Medientechnologe
Druckverarbeitung
Zeitungsproduktion
Buchproduktion
Akzidenzproduktion

AUFGABEN

Der neueste Bestseller kann noch so gut geschrieben sein,
wenn er aus der Druckmaschine kommt, würde ihn keiner
kaufen. Zum verkaufsfertigen Marktschlager macht ihn erst der
Medientechnologe Druckverarbeitung. Denn er verpasst ihm
erst das passende Outfit, damit die Kunden im Laden nach dem
Buch greifen. Doch nicht nur Bücher musst du als Medientechnologe Druck in Schale werfen. Alles was in großer Auflage in
die Welt geht, muss vorher aufgehübscht werden. Ganz gleich,
ob Autoprospekt, Tierkalender oder Tageszeitung: Alle kommen erst mal als große Bögen aus der Druckmaschine.
Und jetzt bist du dran: schneiden, falzen, binden – denn das
Finish muss stimmen.
In deiner Ausbildung zum Medientechnologen Druckverarbeitung lernst du Verarbeitungsaufträge im Ablauf zu planen. Du
steuerst später die Produktionsprozesse, rüstest und konfigurierst die Verarbeitungsanlagen. Diese musst du auch instand
halten. Du kontrollierst die Abläufe wie ein Profi und jeder
Auftrag ist anders. Häufig heißt es binden, manchmal musst du
heften, ab und an sogar veredeln.
Die Branche ist so vielfältig wie ihre Erzeugnisse. Darum hast du
in der Ausbildung auch die Wahl zwischen drei Schwerpunkten:
Zeitungsproduktion, Buchproduktion und Akzidenzproduktion.
Somit kannst du in den unterschiedlichsten Betrieben arbeiten:
von der Zeitungsdruckerei bis hin zur Buchbinderei und in jedem Druckbetrieb mit Weiterverarbeitungsabteilung.

Triffst du ins Schwarze?
Du hast Spaß am Umgang mit Maschinen?
Du hast handwerkliches Geschick und eine 		
ruhige, präzise Hand?
Dich begeistern die verschiedensten
Materialien und knifflige Aufgaben?
Du besitzt ein gutes technisches und mathe-		
matisches Verständnis?
Du willst einen abwechslungsreichen Job 		
und viel Bewegung?
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?

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 dich produkt- und
produktionsbezogen spezialisieren.

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 Onlineshops brauchen die Druckindustrie. Denn auch Onliner verschicken nicht nur
Rechnungen, sondern auch bedruckte Pakete, Flyer, Kataloge und Gutscheine.

Drei Fachrichtungen –
unendliche Möglichkeiten
Zeitungsproduktion
Auch die druckfrische Tageszeitung muss in
Form gebracht werden, bevor sie beim Leser
auf dem Frühstückstisch landet. Die perfekten
Knickkanten erhält sie dank dem Medientechnologen Druckverarbeitung, der in der Zeitungsproduktion arbeitet und die bedruckten
Bahnen zu einer Zeitung „falzt“.

Buchproduktion
Du liebst Bücher? Dann ist der Job eines Buchbinder das Richtige für dich. Mit einer ruhigen
Hand, viel handwerklichem Geschick und etwas
Geduld bearbeitest du hauptsächlich Sonderanfertigungen und Einzelwerke. Diese können
beispielsweise mit Ledereinbänden, Gravuren
oder Gold verziert werden. Neben spezialisierten Druckereien finden Buchbinder auch
in Bibliotheken oder in der Restauration alter
Bücher eine Beschäftigung.

Akzidenzproduktion
Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Unter
Akzidenz versteht man alle weiteren Druckprodukte, die eben nicht Zeitung oder Buch sind.
Das können Werbeprospekte, Visitenkarten
oder Eintrittskarten sein. Häufig werden diese
in Zeitschriften versteckt. Schon mal eine Zeitung geschüttelt? Da fällt eine Menge heraus …
Diese Akzidenzbeilagen muss der Medientechnologe natürlich nicht selbst reinlegen – das
übernimmt eine Maschine.

Wusstest du schon,
dass ...
... auch Shampoo- und Duftproben in der
Druckweiterverarbeitung aufgespendet
werden?
...	ein Druckprodukt mit der richtigen Folie
wirklich vergoldet werden kann?
...	die veredelte Verpackung von Produkten
oft mehr kostet als der Inhalt?

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

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,
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www.vdmb.de

