Medientechnologe/-in

„Ich steuere eine richtig
fette Druckmaschine,
das ist schon eine
ziemlich coole Sache.“

Komm ins

# teammedien

Medientechnologe/-in

DRUCK
Ein Kino ohne Plakate? Öde! Eine
Messe ohne Flyer? Oder ganz ohne
Messestände? Unvorstellbar! Ein
Supermarkt mit unbedruckten
Verpackungen? Total nichtssagend!
Werkzeuge ohne Gebrauchsanweisung? Das kann danebengehen!
Als Medientechnologe Druck sorgst
du dafür, dass Texte, Farben, Bilder,
Zahlen, Fotos, Muster oder Grafiken
perfekt gedruckt werden. Du machst
die Welt bunter!
In deiner Ausbildung lernst du, wie
man Farbe punktgenau aufs Papier
bringt. Als Medientechnologe Druck
planst, steuerst und kontrollierst du
die Produktionsabläufe, wartest die
Technik und bedienst hochmoderne
Druckmaschinen. Du arbeitest im
Team, am Leitstand und direkt an der
Maschine.

Triffst du ins Schwarze?
	Du liebst es, schöne und nützliche Dinge zu produzieren?
Du hast ein gutes Auge für Farbe?
	Genauigkeit und schnelles
Reaktionsvermögen gehören
zu deinen Stärken?
	Du hast Spaß an Bewegung
und Abwechslung?
	Du besitzt ein gutes technisches
Verständnis?
	Du bist verantwortungsbewusst
und willst die Dinge in die Hand
nehmen?
	Du hast einen Real- oder
Hauptschulabschluss?

Zusatzqualifikation
Du hast die Möglichkeit, ein weiteres Druckverfahren als Zusatzqualifikation zu erlernen! Zum
Beispiel, zusätzlich zum Bogenoffsetdruck, den Digitaldruck.

	Neue Technologien
sprechen dich an?

Wusstest du, dass ...

... d u mit vier Druckfarben alle Farben drucken kannst?
... G utenberg mit seiner bahnbrechenden Erfindung zum
Mann des 2. Jahrtausends gewählt wurde?

... d u mit einer Lupe die einzelnen Farbpunkte in Druckbildern sehen kannst?
... Z eitungen auf Recyclingpapier gedruckt werden?

Ein Beruf –
Möglichkeiten
Gedruckt wird mit unterschiedlichen
Verfahren und auf verschiedenen Druckmaschinen. In der Ausbildung wählst
du die entsprechenden Qualifikationen
zu dem Verfahren, das in deinem Ausbildungsbetrieb genutzt wird.

Bogendruck
Hier wird Blatt für Blatt bedruckt, in der Fachsprache
ist es ein Druckbogen mit einer
Größe bis 1,40 m x 2,00 m. Davon
können 18.000 Stück in der S
 tunde
bedruckt werden. Nach dem Druck
werden die Bogen geschnitten und
weiterverarbeitet – z. B. gefalzt,
geklebt oder gebunden. Im Bogenoffsetdruck werden die meisten
Drucksachen hergestellt: Bücher,
Kataloge, Zeitschriften, aber auch
Flyer und Verpackungen.

Digitaldruck
Vom Computer direkt in die
Druckmaschine und auf das
Papier. So werden kleine Auflagen
oder Einzelstücke in kürzester Zeit
hergestellt. Vom Party-Flyer bis
zum riesigen Werbebanner, aber
auch T-Shirts oder Tassen mit
deinem Motiv. Hier lernst du neben
dem Drucken auch das Vorbereiten
der Druckdaten für personalisierte
Drucke.

Rollendruck
Hier wird Gas gegeben. Mit
rasender Geschwindigkeit
werden Prospekte, Zeitungen oder
Werbebeilagen gedruckt. Das
Papier läuft von tonnenschweren
Rollen in Maschinen, die manchmal so groß sind wie ein Haus. Auf
diese Weise werden hohe Auflagen in sehr kurzer Zeit gedruckt.
Das ist zum Beispiel für Zeitungen
wichtig, damit sie täglich pünktlich bei den Lesern sind.

Weitere Infos für dich:
	1. Jahr
	2. Jahr
	3. Jahr

1.008,46 €/Monat
1.059,59 €/Monat
1.110,72 €/Monat

Tarifliche Ausbildungsvergütung ab Mai 2022

Ausbildungsplatzbörsen
Lehrstellenbörse der IHKs
www.ihk-lehrstellenboerse.de
Jobbörse der Arbeitsagentur
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Unter
erfährst du alles über
deinen neuen Beruf!
Ausbildungsdauer
und Prüfungen
Du lernst drei Jahre im Betrieb
und in der Berufsschule. Nach
der ersten Hälfte deiner Ausbildung gibt es eine Zwischenprüfung. Diese besteht genau wie
die Abschlussprüfung aus einem
theoretischen und einem praktischen Teil. Wenn du richtig gut
bist, dann kann die Ausbildung um
ein halbes Jahr verkürzt werden.

Dein Ansprechpartner
Christoph Görke
Tel. 089/330 36-232
c.goerke@vdmb.de
www.vdmb.de

Der Film zum Job!
Zukunftsperspektiven
durch Fortbildung
	Bachelor Professional
als Industriemeister/-in
	Bachelor Professional
als Medienfachwirt/-in
Digital oder Print
	Techniker/-in Druck- und
Medientechnik
	Hochschulstudium zum
Bachelor und Master in
Druck- und Medientechnik

teammedien
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