
Printmedienverarbeiter/in EFZ
einrichten, einstellen, steuern, prüfen, anleiten, überwachen
Printmedien sind Druckerzeugnisse,
die Glaubwürdigkeit, hohe Reichwei-
ten und hervorragende Kontaktquali-
tät bieten. Printmedienverarbeiter
und Printmedienverarbeiterinnen
stellen diese Druckerzeugnisse in
Gross-, Mittel- und Kleinbetrieben
her. Sie sind verantwortlich für die
Produktionsprozesse und deren or-
ganisatorische Komponenten. Sie
fertigen aus bedruckten Papierbogen
und -bahnen Bücher, Broschüren, Ka-
lender, Prospekte, Pläne, Zeitschrif-
ten oder Zeitungen. Sie stehen am
Ende der Produktionskette und tra-
gen grosse Verantwortung bei der
Fertigstellung der Druckerzeugnisse.

Der Prozess ist je nach
Druckerzeugnis vielschichtig. Print-
medienverarbeiter und -verarbeite-
rinnen schneiden, falzen, leimen, tra-
gen zusammen, heften, prägen, rillen,

bandieren, bündeln, verpacken und
spedieren. Als erstes planen sie den
hochkomplexen Arbeitsablauf. Dann
richten sie die Produktionsanalgen
und Maschinen ein und machen Pro-
beläufe, bis alles stimmt. Den eigent-
lichen Herstellungsprozess überwa-
chen sie pflichtbewusst und machen
regelmässige Qualitätskontrollen.

Sie arbeiten von Hand, setzen bei
Ihrer Arbeit jedoch auch modernste,
elektronisch gesteuerte Produktions-
anlagen und Maschinen ein. Sie arbei-
ten oft unter Termindruck und müs-
sen flexibel auf kurzfristige Änderun-
gen reagieren können. Während der
Lehre spezialisiert man sich auf eine
von verschiedenen Fachrichtungen:
Bindetechnologie, Buchbinderei, Ver-
sandtechnologie, Druckausrüstung.

Mehr zu den Fachrichtungen auf:
www.gateway.one/berufskunde

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Bindetechnologie, Buchbinderei, Versandtechnologie, Druckausrüstung
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit sich der Kunde das fertig
gedruckte Buch vorstellen kann,
stellt der Printmedienverarbeiter
einen Blindband her. Aufgrund
dieses Musters wird das endgülti-
ge Format bestimmt.

Damit die von der Druckerei gelie-
ferten Papierbogen auf die vorge-
schriebene Grösse zugeschnitten
werden, stellt die Printmedienver-
arbeiterin die Schneidmaschine
entsprechend ein.

Damit die Einstellungen an Ma-
schinen und Produktionsanlagen
richtig sind, nimmt der Printme-
dienverarbeiter immer wieder
Stichproben und kontrolliert sie.
Unstimmigkeiten korrigiert er.

Damit jeder Produktionsgang so-
weit zügig abgewickelt werden
kann, weist die Printmedienverar-
beiterin dem Hilfspersonal die je-
weiligen Arbeiten zu.

Damit der Printmedienverarbeiter
die Anlagen korrekt einrichten
kann, kennt er Qualität und Eigen-
schaften der verschiedenen Pa-
pier- und Kartonsorten und kann
sie berücksichtigen.

Damit ein Maschinenfehler nicht
die ganze Produktion zerstört,
überwacht die Printmedienverar-
beiterin die Herstellung und greift
bei einem Defekt sofort ein.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Beobachtungsgabe

exakte Arbeitsweise

Führungseigenschaften, Teamfähigkeit

Interesse an Elektronik, Interesse an
Technik

keine Lärmempfindlichkeit

Kreativität, manuelles Geschick

Organisationstalent

Reaktionsfähigkeit

widerstandsfähige Konstitution

Zuverlässigkeit
Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule,
gute mittlere Stufe.

Ausbildung 4 Jahre berufliche
Grundbildung in den Fachrichtungen
Bindetechnologie, Buchbinderei oder
Versandtechnologie, 3 Jahre in der
Fachrichtung Druckausrüstung.
Printmedienpraktiker/in EBA: 2-jähri-
ge Grundbildung mit Attest.
Eine Einzelbeschreibung ist auf
www.gateway.one/berufskunde zu
finden.

Sonnenseite Die Berufsleute sind
gesuchte Fachkräfte. Sie führen die
unterschiedlichsten Aufträge aus, je-
der Auftrag ist eine neue Herausfor-

derung.

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.

Karrierewege

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

Techniker/in HF Medien (eidg. Diplom)

Publikationsmanager/in HFP (eidg. Diplom)

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

Printmedienverarbeiter/in EFZ in einem weiteren
Fachbereich (Zusatzgrundbildung)

Printmedienverarbeiter/in EFZ

Printmedienpraktiker/in EBA oder abgeschlossene
Volksschule

Berufsbilder - Druck
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