Medientechnologe
Druck
Bogendruck
Rollendruck
Digitaldruck

AUFGABEN

Ein Supermarkt ohne Etiketten? Unvorstellbar! Dank dem
Medientechnologen Druck weiß man, was in der Verpackung
steckt. Auch der bunte Partyflyer oder das neueste Kinoplakat
kommen an dir als Medientechnologe Druck nicht vorbei,
denn du bearbeitest fast jedes Printprodukt. Doch damit nicht
genug: Mit dir kommt Farbe in die Welt. Als Medientechnologe
Druck bist du ein wahrer Farbenkünstler und lebst das
an riesigen Hightech-Maschinen aus.
In deiner Ausbildung zum Medientechnologen Druck lernst du
den Ablauf von Druckaufträgen zu managen. Außerdem lernst
du Druckmaschinen einzurichten, Druckprozesse zu steuern und
die Druckmaschine instand zu halten. Das heißt, du kontrollierst
alle Abläufe wie ein Profi und stellst dich auf jedes Produkt neu
ein – auch mit Spezialeffekten und Veredelungen.
Die Branche ist so vielfältig wie ihre Erzeugnisse: Je nach
Produkt werden spezifische Druckverfahren eingesetzt. Darum
hast du in der Ausbildung auch die Wahl zwischen drei Schwer
punkten: Bogendruck, Rollendruck und Digitaldruck. Schon
mal ein Buch in der Hand gehalten? Das entsteht im Bogen
offsetdruck. Zeitungen wiederum werden im Rollenoffsetdruck
auf Papierbahnen produziert. Der Digitaldruck wiederum boomt,
denn der Allrounder kann jedes Exemplar anders bedrucken.
In einer Zeit, in der individuelle Produkte sehr „in“ sind, ist der
Digitaldruck eine wachsende Zukunftsbranche.

Triffst du ins Schwarze?
Du hast ein gutes Auge für Farbnuancen?
Du interessierst dich für die verschiedensten 		
Materialien?
Du hast Spaß an Bewegung und
Abwechslung?
Du besitzt ein gutes technisches Verständnis?
Du hast einen Realschul- oder 			
Hauptschulabschluss?
Genauigkeit und schnelles Reaktions-	
vermögen gehören zu deinen Stärken?
Du verfügst über Verantwortungsbewusstsein 		
und willst die Dinge in die Hand nehmen?
Neue Technologien sprechen dich an?

So viel könntest du verdienen!
Dein tariflicher Bruttolohn
1. Ausbildungsjahr
2. Ausbildungsjahr
3. Ausbildungsjahr

954,75 €/Monat
1.005,88 €/Monat
1.057,01 €/Monat

Auszubildende in der
Druckindustrie verdienen
überdurchschnittlich!

Wie weit kannst
du kommen?
Praktikum

Ein erster unverbindlicher Test: Macht es
Spaß, ist die Ausbildung was für mich?

Ausbildung

In einer dreijährigen dualen Ausbildung (Schule & Betrieb) wirst du in den
Bereichen Rollendruck, Bogendruck oder Digitaldruck ausgebildet.
Mit einer Zusatzqualifikation kannst du deinem Spezialgebiet ein weiteres
hinzufügen – diese Möglichkeit ist einmalig!

Zukunftsperspektiven
Weiterbildung zum Medienfachwirt oder Betriebsfachwirt
Techniker Druck- und Medientechnik
Meisterprüfung zum Industriemeister

Ein sicherer Job?
Aber klar doch!
Einige glauben, es würde weniger gedruckt als früher,
weil man ja alles im Internet liest. Das ist jedoch falsch.
Die deutsche Druck- und Medienwirtschaft gehört zu den
modernsten Industrien weltweit. Das Thema Digitalisierung
wurde schnell verstanden. Deshalb sind die Berufe heute ein erfolgreicher
Mix aus Hightech und echter Handwerksarbeit.
Ob crossmediales Marketing, Plakate auf riesigen Hauswänden, coole Ver
packungen oder persönliche Gutscheine im Amazonpaket: Auch die Online
shops brauchen die Druckindustrie. Denn auch Onliner verschicken nicht nur
Rechnungen, sondern auch bedruckte Pakete, Flyer, Kataloge und Gutscheine.

Drei Drucktechniken –
unendliche Möglichkeiten
Digitaldruck
Vom Computer direkt in die Druckmaschine, so
leicht macht es einem der Digitaldruck. Kleine
Auflagen, Einzelexemplare oder Geschäftsdruck
sachen stellen somit kein Problem dar – und
du wirst zum wahren Allrounder. Während die
Maschine das Drucken übernimmt, bist du –
anders als bei den anderen Drucktechniken –
sowohl für die Vor- als auch für die Nachbereitung
zuständig. In der Fachsprache nennt man diese
Aufgaben Druckvorstufe und Druckverarbeitung.

Rollendruck
Wusstest du, dass die Zeitung von der Papierbahn kommt? Nur so wird sie am schnellsten
gedruckt und landet morgens bei den Kunden
auf dem Frühstückstisch. Auch Prospekte, Werbe
beilagen oder ganze Bildbände entstehen im
Rollendruck. So entstehen hohe Auflagen in
rasender Geschwindigkeit von 3.500.000 DIN-A4Seiten pro Stunde.

Bogendruck
Ob Buch, Etiketten oder Katalog – alle kommen
aus dem Bogendruck. 60 Prozent aller Druckpro
dukte entstehen in der Bogensoffsetmaschine,
denn diese bietet viele Vorteile. Die Druckformate sind variabel und es können unterschiedliche Bedruckstoffe, wie Papier, Karton oder
Folie, verwendet werden. Zudem arbeiten diese
Maschinen stark automatisiert.

Wusstest du schon,
dass ...
...	du mit deiner Ausbildung gleich zwei Qualifikatio
nen erhalten kannst? Zusätzlich zur Spezialisierung
auf den Bogen- oder Rollendruck kannst du inner
halb deiner Ausbildung eine Zusatzqualifikation
z. B. als Digitaldrucker erwerben.
...	auch die Dekore deiner Möbel und dein Laminat
fußboden gedruckt wurden?
...	durch das schnelllebige Internet die Wertigkeit von
Drucksachen gestiegen ist?

Du begeisterst dich für Technik, Farben sowie
Materialien? Du willst am Ende des Tages dein
Produkt in der Hand halten?
Dann bewirb dich als Medientechnologe Druck!

Du hast Fragen? Sprich uns an!
Reinhold Rill
Leiter Druck,
Trainer der üba
Tel. 089/33036-233
r.rill@vdmb.de

Verband Druck und
Medien Bayern e.V.
Einsteinring 1a,
85609 Aschheim
www.vdmb.de

