
Was machst du als  
Medientechno loge*in Druck?  

•  Du machst die Welt bunter!

•  Du sorgst dafür, dass Texte, Farben, Bilder,  

Zahlen, Fotos, Muster oder Grafiken perfekt  

gedruckt werden. 

•  In deiner Ausbildung lernst du, wie man Farbe 

punktgenau aufs Papier bringt. 

•  Als Medientechnolog*in Druck planst, steuerst 

und kontrollierst du die Produktionsabläufe, 

wartest die Technik und bedienst hochmoderne 

Druck maschinen. 

•  Du arbeitest im Team, am Leitstand und direkt 

an der Maschine.

Was wird alles gedruckt?
Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, 
Banner, Sticker, Displays, Plakate, 
T-Shirts, Gläser, Verpackungen, 
Verkehrsschilder, Fotobücher ...

•  Du liebst es, schöne und nützliche Dinge zu 
produzieren?

• Du hast ein gutes Auge für Farbe?
•  Du hast Spaß an Bewegung und  

Abwechslung?

• Neue Technologien sprechen dich an?

Dann ist diese Ausbildung etwas für dich:

 Medientechnologe*in Druck  

Was solltest du über die 
Ausbildung wissen?

•  Dauer 3 Jahre, bei guten Leistungen 

ist eine Verkürzung möglich

•  Zusatzqualifikation: Du hast die 

Möglichkeit, ein weiteres Druckverfah-

ren zu erlernen! Zum Beispiel, 

zusätzlich zum Bogenoffsetdruck, den 

Digitaldruck

•  Vergütung: zwischen 980 und 1.080 € 

(Tarifliche Ausbildungsvergütung, 

Stand August 2021)

Bilder werden für den Druck in 

einzelne Rasterpunkte zerlegt. 

Meist reichen mir dann vier Druck-

farben, um alles bunt zu machen!

MEDIENTECHNOLOGE*IN Druck
Damit du 
Bescheid 

weißt
Initiative zur 
Berufsorientierung  

in Schulen

Warum eignest du dich?
•  Du hast einen Real- oder 

Hauptschulabschluss und
•  Du hast Lust mit modernen 

Maschinen zu arbeiten 

… außerdem hast du

•  schnelles Reaktionsvermögen
•  Verantwortungsbewusstsein  und 

willst die Dinge in die Hand 
nehmen

• gutes technisches Verständnis

 

Kannst du dir vorstellen, wie 

langweilig die Welt aussehen 

würde, wenn es keine bedruckten 

Dinge gäbe?



Damit du 
Bescheid 

weißt
Initiative zur 
Berufsorientierung  

in Schulen

„Ich steuere eine richtig fette 

Druckmaschine, das ist schon 

eine ziemlich coole Sache.“

Maxi, Auszubildender zum 
Medientechnologen Druck

Schon gewusst, dass... 

…  du mit vier Druckfarben alle Farben drucken 

kannst?

...  Gutenberg mit seiner bahnbrechenden 

Erfindung zum Mann des 2. Jahrtausends 

gewählt wurde?

...  du mit einer Lupe die einzelnen Farbpunkte 

in Druckbildern sehen kannst?

...  Zeitungen auf Recyclingpapier gedruckt 

werden?

 …  du mit einer beruflichen Weiterbildung 

zum/zur Industriemeister*in Printmedien 

oder Medienfachwirt*in den Bachelor 

Professional erhältst?

…  du mit einem Hochschulzugang Druck- und 

Medientechnik studieren kannst? 

Hier findest du weitere Infos:
www.druckindustrie.de 
www.bvdm-online.de
www.zfamedien.de

Du willst wissen, wie die Ausbildung zur Medientechno  login 
oder zum Medientechnologen Druck im Alltag aussieht und  
in welchen unterschiedlichen Bereichen die Ausbildung 
stattfinden kann?   

Schau dir die Videos zur Ausbildung an:
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Mit freundlicher Unterstützung von: 

Eine Initiative von Mehr Zeit für Kinder e. V.
069 156896-0 | info@mzfk.de | mzfk.net


