
Bindetechnologe/-in EFZ
planen, einrichten, einstellen, steuern, prüfen, überwachen
Printmedien sind Druckerzeugnisse,
die Glaubwürdigkeit, handfeste Wis-
sensvermittlung und hervorragende
Kontaktqualität bieten. Bindetechno-
logen und Bindetechnologinnen stel-
len diese Druckerzeugnisse in KMUs
oder Grossbetrieben her. Sie fertigen
aus bedruckten Papierbogen und
-bahnen Bücher, Broschüren, Kalen-
der, Prospekte, Pläne, Zeitschriften
oder Zeitungen. Sie stehen am Ende
der Produktionskette und tragen
grosse Verantwortung bei der Fertig-
stellung der Druckerzeugnisse.

Der Prozess ist je nach
Druckerzeugnis vielschichtig. Als ers-
tes planen die Bindetechnologen und
Bindetechnologinnen den hochkom-
plexen Arbeitsablauf. Dann richten sie
die Produktionsanalgen und Maschi-

nen ein und machen Probeläufe, bis
alles stimmt. Den eigentlichen Her-
stellungsprozess überwachen sie
pflichtbewusst und machen regel-
mässige Qualitätskontrollen.

Manchmal arbeiten sie von Hand,
kreieren Einzelstücke wie Alben oder
Ringbücher. Sie schneiden, falzen
und perforieren, leimen und überzie-
hen Umschläge aus Papier, Karton,
Kunststoff oder manchmal auch aus
Leder. Zum Schluss bandieren, bün-
deln, verpacken und spedieren sie die
Druckerzeugnisse sachgemäss.
Wann immer möglich, verwenden
Bindetechnologen und Bindetechno-
loginnen recyclierbare Materialien.
Sie arbeiten oft unter Termindruck
und müssen flexibel auf kurzfristige
Änderungen reagieren können.

Was und wozu?
Damit sich der Kunde das fertig
gedruckte Buch vorstellen kann,
zeigt der Bindetechnologe ein
mögliches Beispiel. Aufgrund die-
ses Musters wird das endgültige
Format bestimmt.

Damit die von der Druckerei gelie-
ferten Papierbogen auf die vorge-
schriebene Grösse zugeschnitten
werden, stellt die Bindetechnolo-
gin die Schneidmaschine ent-
sprechend ein.

Damit die Einstellungen an Ma-
schinen und Produktionsanlagen
richtig sind, nimmt der Binde-
technologe immer wieder Stich-
proben und kontrolliert sie. Un-
stimmigkeiten korrigiert er.

Damit die Bindetechnologin dem
Umweltschutz so weit wie mög-
lich gerecht wird, verzichtet sie
auf schädliche Farben und Hilfs-
mittel.

Damit der Bindetechnologe die
Anlagen korrekt einrichten kann,
kennt er Qualität und Eigenschaf-
ten der verschiedenen Papier-
und Kartonsorten und kann sie
berücksichtigen.

Damit ein Maschinenfehler nicht
die ganze Produktion zerstört,
überwacht die Bindetechnologin
die Herstellung und greift bei ei-
nem Defekt sofort ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe

exakte Arbeitsweise

Führungseigenschaften, Teamfähigkeit

Interesse an Elektronik, Interesse an
Technik, Interesse an Druckerzeugnissen

keine Lärmempfindlichkeit

Kreativität, manuelles Geschick

Organisationstalent

Reaktionsfähigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Zuverlässigkeit

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung. Es gibt die zwei
Schwerpunkte Industrie und Hand-
werk.
Printmedienpraktiker/in EBA: 2-jähri-
ge Grundbildung mit Attest. Druck-
ausrüster/in EFZ: 3-jährige Grundbil-
dung mit eidg. Fähigkeitszeugnis. Ei-
ne Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Bindetechnologen und
Bindetechnologinnen sind gesuchte
Fachkräfte. Abwechslung ist garan-
tiert. Sie führen die unterschiedlichs-
ten Aufträge aus, jeder Auftrag ist ei-
ne neue Herausforderung.

Schattenseite Maschinen und Pro-
duktionsanlagen verursachen Lärm.
Man ist praktisch den ganzen Tag auf
den Beinen.

Gut zu wissen Bei der Printmedien-
verarbeitung braucht es mehr als nur
manuelles Geschick, denn Grossauf-
lagen wären rein manuell nicht zu be-
wältigen. Da die Druckerzeugnisse
stets hohe Qualität aufweisen sollen,
braucht es zusätzlich zu den Fach-
kenntnissen auch fundierte techni-
sche Kenntnisse, um die Anlagen op-
timal einzusetzen und die geforderte
Qualität zu erreichen. In der Druck-
weiterverarbeitung dürfte in den
nächsten Jahren die Zahl an Lehrstel-
len zunehmen.

Karrierewege

Medieningenieur/in FH Richtung Media-Management oder
IT-Management; Konservator/in-Restaurator/in FH
(Bachelor)

Manager/in Medien HF (eidg. Diplom)

Publikationsmanager/in HFP (eidg. Diplom)

Druckkaufmann/-frau BP, Spezialist/in für
Printmedienverarbeitung BP (eidg. Fachausweis)

Druckausrüster/in EFZ (Zusatzgrundbildung)

Bindetechnologe/-in EFZ

Printmedienpraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Druck


