
Medientechnologe/-in

DRUCKVERARBEITUNG

„ Es ist cool, den 
 letzten Arbeitsschritt 
zu machen und als 
Erste das fertige 
Druck produkt zu  
sehen.“

#teammedien
Komm ins



Der neueste Bestseller auf Einzelsei-
ten?  Bestimmt kein Verkaufs schlager! 
Ein Wandkalender ohne Bindung 
und Aufhänger? Nicht wirklich zu 
 gebrauchen! Die Zeitungsseiten nicht 
sortiert? Macht keinen Spaß zu lesen! 
Und jetzt bist du dran: schneiden, 
 falzen, binden, veredeln – denn das 
Finish muss stimmen.

Als Medientechnologe Druckverarbei
tung sorgst du dafür, dass das Druck
produkt in Form gebracht wird. Für ein 
Buch werden die Druckbogen beschnit
ten, gefalzt, in der richtigen Reihenfolge 
sortiert, geklebt oder mit Faden gebun
den und mit einem schönen Umschlag 
versehen. Aber auch der Flyer muss an 
den richtigen Stellen gefalzt, die Glück
wunschkarte mit Glanzeffekten aufge
hübscht oder die vornehme Visitenkarte 
mit einem Relief veredelt werden. 

In der Ausbildung lernst du die unter
schiedlichen Verfahren und Maschinen 
kennen. Je nach Produkt legst du die 
optimale Arbeitsreihenfolge fest. Häufig 
werden dabei verschiedene Maschinen 
 verbunden, damit die Arbeitsschritte 
ohne Unterbrechung durchgeführt 
 werden. Und am Ende hältst du das 
fertige Druckprodukt in der Hand!

Triffst du ins Schwarze?

   Du hast Spaß am Umgang mit 
Maschinen? 

   Dich begeistern die ver
schiedensten Materialien  
und  knifflige Aufgaben?

   Du besitzt ein gutes technisches 
Verständnis und räumliche Vor
stellungskraft?

   Du willst einen abwechslungs
reichen Job?

   Du verfügst über Verantwor
tungsbewusstsein?

   Genauigkeit und schnelles 
Reaktions vermögen gehören  
zu deinen Stärken?

   Du hast einen Real oder 
Hauptschul abschluss?

   Du hältst gerne das  
fertige Produkt in  
der Hand?

Medientechnologe/-technologin 

DRUCKVERARBEITUNG



Buchproduktion
Du liebst Bücher? Dann ist der 
Job des Medien technologen 
Druckverarbeitung das Richtige für 
dich. Mit modernen Maschinen und 
viel Sorgfalt bringst du Bücher in 
Form. Mit etwas Glück kannst du 
deine fertige Arbeit in der Buch
handlung wiederfinden.Akzidenzproduktion

Klingt kompliziert, ist es aber 
gar nicht. Das können Flyer, 
Prospekte, Broschüren oder Ein
trittskarten sein. Jedes Produkt 
erfordert eine andere Bearbeitung: 
Neben dem Schneiden und Falzen 
wird auch gestanzt, geprägt oder 
lackiert. Hier kannst du zeigen, dass 
du Abwechslung magst.

Die Ausbildung berücksichtigt das 
jeweilige Unternehmensprofil mit drei 
Wahlqualifikationen.

Zeitungsproduktion
Du sorgst dafür, dass die druck
frische Tageszeitung pünktlich 
auf dem Frühstückstisch landet! Dazu 
bringst du die Seiten in der richtigen 
Reihenfolge in die gewünschte Form. 
Im Versandraum stellst du sicher, 
dass die entsprechenden Beilagen 
eingelegt werden und alles für den 
reibungslosen Versand vorbereitet ist.

Ein Beruf –  
   Möglichkeiten

Wusstest du, dass...

...  man ein Blatt Papier nicht öfter als 7-mal falten kann?

...  Steinpapier aus Kalziumkarbonat ganz ohne Holz  
hergestellt wird?

...  in hochwertigen Büchern die Seiten vernäht werden?

...  Leporello ein Zick-Zack-Falz ist? 

...  ein Druckprodukt mit der richtigen Folie wirklich vergoldet werden kann?

...  die veredelte Verpackung von Produkten oft mehr kostet als der Inhalt?



Ausbildungsvergütung

   1. Jahr 986,52 €/Monat 
   2. Jahr 1.037,65 €/Monat 
   3. Jahr 1.088,78 €/Monat

Weitere Infos für dich:

Ausbildungsdauer  
und Prüfungen

Du lernst drei Jahre im Betrieb 
und in der Berufsschule. Nach 
der ersten Hälfte deiner Aus-
bildung gibt es eine Zwischen-
prüfung. Diese besteht genau wie 
die Abschlussprüfung aus einem 
theoretischen und einem prak-
tischen Teil. Wenn du richtig gut 
bist, dann kann die Ausbildung um 
ein halbes Jahr verkürzt werden.

Tarifliche Ausbildungsvergütung ab Aug. 2021

Ausbildungsplatzbörsen

Lehrstellenbörse der IHKs
www.ihklehrstellenboerse.de

Jobbörse der Arbeitsagentur
www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Unter

erfährst du alles über 
deinen neuen Beruf!
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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

Dein Ansprechpartner:
Herr Dipl.Volkswirt Felix Mayer
Tel. (06321) 852275 
verband@druckrps.de
www.druckrps.de




