
DRUCKTECHNOLOGE/-TECHNOLOGIN 
PRINTMEDIENPRAKTIKER/IN  

Drucktechnologinnen und Druck-

technologen arbeiten in Drucke-

reien, Druckzentren, Druckate-

liers und Copyshops. Sie stellen 

Druck-und Kopiererzeugnisse 

her. Im Bogendruck stehen sie an 

Maschinen, mit denen sie vielfäl-

tige Geschäfts-und Werbedrucksa-

chen, Plakate, Verpackungen oder 

Kalender drucken. In der Fachrich-

tung Rollendruck bedienen sie am 

Leitstand über Computer hochmo-

derne Rollendruckmaschinen und 

drucken Erzeugnisse mit hohen 

Auflagen, wie Zeitungen oder 

spezielle Verpackungen. Auch im 

handwerklich geprägten Siebdruck 

gibt es automatisierte Druckvor-

gänge. Da auch dreidimensionale 

Objekte bedruckt werden oder die 

Kundschaft besonderen Wert auf 

eine hervorragende Druck- und 

Farbqualität legt, verlangt das 

Einrichten und das Drucken viel 

Farb- und Fingerspitzengefühl. 

In der Fachrichtung Reprogra-

fie erstellen die Berufsleute am 

Computer das Layout von Tex-

ten, Bildern und Grafiken für den 

Druck und Crossmedia. Sie haben 

es mit modernen Kopiergeräten, 

Scannern, Plottern und Ausrüs-

tungsapparaten zu tun und stehen 

in engem Kontakt mit der Kund-

schaft.

EFZ
EBA
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berufliche Grundbildung an einem 
Universitätsspital. Seltsam? Nein, 
ganz im Gegenteil: Die Institu-
tion produziert ihren riesigen 
Bedarf an Drucksachen in einer 
internen Reprografieabteilung. 

«Zuerst habe ich mich für den Beruf der Gra-
fikerin interessiert, weil er so kreativ ist», 
erzählt Natacha Huber. «Aber dann habe ich 
im Bereich Reprografie eine Schnupperlehre 
absolviert und es hat mir sehr gefallen. Diese 
Produktvielfalt und dann das Fingerspitzen-
gefühl, das diese Arbeit erfordert, ist faszinie-
rend.»

Vielfältige Drucksachen
«Wir drucken alles, was die Mitarbeitenden 
im Spital benötigen», erklärt die Lernende. 
«Von Visitenkarten und Umschlägen mit 
Logo über Formulare für Pflege und ärztliche 
Untersuchungen bis hin zu Patienteninforma-
tionsbroschüren und Plakaten. Wir drucken 
und binden auch Diplomarbeiten von Medi-
zinstudierenden und Kursunterlagen für Pro-
fessorinnen und Professoren».

Daten empfangen und verarbeiten
In einem ersten Arbeitsschritt wird die Bestel-
lung aufgenommen, sehr oft per Mail oder 
Telefon. Natacha Huber analysiert dann die 
Kundenanfrage. Geht es um einen Farb- oder 
Schwarzweissdruck? Doppel- oder einseitig? 
In welchem Format? Vor allem bei der Wahl 
des Papiers oder der Bindevarianten berät sie 
auch die Kundschaft. 
Oft setzt sie die Auftragsdaten selber um. «Wir 
halten uns in der grafischen Gestaltung an 
bestimmte Regeln. So müssen die Dokumente 
mit den Logos von Kanton und Krankenhaus 
versehen sein. Und je nach Bindungsart wird 
ein etwas breiterer Rand ausgespart – die 
Texte und Bilder müssen dann entsprechend 
neu zentriert werden», beschreibt die junge 
Frau ihre Arbeit.

Die Maschinen einstellen
Dann begibt sie sich in die interne Druckab-
teilung, wo sich vier mehrere Meter lange 
Digitaldruckmaschinen befinden. Sie wählt 
das passende Papier aus und füllt es in eine 
der Druckmaschinen. Dann programmiert 
sie diese sorgfältig über einen Kontrollbild-
schirm. «Vor dem Gesamtdruck erstelle ich 
jeweils eine Druckprobe, um sicher zu gehen, 
dass alles in Ordnung ist. Vor allem bei den 
Farben», betont Natacha Huber. «Wenn eine 
Maschine viel druckt, kann die Qualität vari-
ieren. Wir erstellen täglich Farbproben und 
programmieren sie, falls nötig, neu».

Manuelles Finish
Bei der Endbearbeitung nach dem Druck wird 
die Arbeit handwerklicher. Sicher gibt es 
Geräte zum Schneiden, Perforieren und Bin-
den der Dokumente, aber die sind nicht auto-
matisiert. «Im Moment habe ich gerade einen 
kleinen Studentenführer in Arbeit», erzählt 
Natacha Huber. «Für die Bindung muss ich die 
Ränder perforieren und Metallringe durchzie-
hen. Insgesamt 200 Exemplare stelle ich so 
eins nach dem andern fertig».
Ein Stapel von 1500 Broschüren wartet 
ebenfalls auf die Lernende. Diese muss sie 
von Hand falzen. «Manchmal müssen wir 
auch kuvertieren, das heisst Dokumente in 
Umschläge stecken», erklärt Natacha Huber. 
«Diese Arbeit führen wir je nach dem von 
Hand oder mit einem Gerät aus». Wenn alles 
bereit ist, wird die Bestellung zum Versand 
an die Kundschaft in Schachteln verpackt. 
«Papier wird sehr schnell schwer, dazu 
braucht es Kraft in den Armen», betont die 
junge Frau. «Aber ich mag es, dass ich in mei-
nem Beruf auch körperlich aktiv sein kann».

Digitaltechnik  
und Handarbeit

Natacha Huber, 19
Lernende Drucktechnologin EFZ, 
Fachrichtung Reprografie, im 4. Lehrjahr 



Michael Lüthi ist in einer mittel-
grossen Druckerei tätig, die auf 
Bogendruck spezialisiert ist. Auf 
einer Zehnfarbendruckmaschine 
erstellt er Broschüren und Pro-
spekte, aber auch Verpackungs-
material. Bei anspruchsvollen 
Aufträgen muss er mehrere 
Aspekte wie Farbabstimmung 
und Termineinhaltung gleich-
zeitig im Auge behalten.

Wer den jungen Drucktechnologen mit so viel 
Begeisterung von seiner Arbeit erzählen hört, 
glaubt ihm, dass er seinen «Herzensberuf» 
gefunden hat: «Die Vielfalt der Farben und 
der Aufträge, mit denen ich es als Drucktech-
nologe zu tun habe, fasziniert mich jeden Tag 
aufs Neue.» 

Die Unterschiede zwischen  
Rollen- und Bogendruck
«Ein Unterschied ist die Art des Papiers», 
erklärt Michael Lüthi. «Im Bogendruck ver-
wenden wir Druckbogen, die auf das richtige 
Mass zugeschnitten sind und direkt von der 
Papierfabrik angeliefert werden. Im Rollen- 

oder Rotationsdruck wird hingegen Endlospa-
pier ab einer grossen Rolle verwendet, das vor 
allem für den Zeitungsdruck auch dünner ist. 
Zudem sind im Rotationsdruck die Maschi-
nen grösser und schneller, jedoch nicht so 
exakt wie im Bogendruck.» In der Abwicklung 
der Aufträge sieht er keine grundsätzlichen 
Unterschiede. Er erhält jeweils eine Laufta-
sche mit der Beschreibung des Auftrags. Er 
holt die fertigen Druckplatten und spannt sie 
in die Maschine ein. Am Leitstand kann er 
dann die Steuerungsdaten abrufen und ein-
lesen. Anhand eines ersten Abzugs prüft er, 
ob die Farben stimmen. Dazu vergleicht er 
sie mit einem farbverbindlichen Abzug, dem 
so genannten Proof, das vom Auftraggeber 
genehmigt wurde. 

Vom Kunstbuch bis zur 
Werbebroschüre 
Im Bogendruck wird eine breite Palette von 
Druckerzeugnissen hergestellt: Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Werbedrucke, Couverts, Visi-
tenkarten, Etiketten, aber auch Verpackungs-
material oder Bücher mit anspruchsvollem 
Bildmaterial. Macht es für den Drucktechno-
logen einen Unterschied, ob er ein Kunstbuch 
oder ein Erzeugnis für einen Werbeversand 
herstellt? «Nein. Ich gehe jeden Auftrag 
grundsätzlich gleich an», erklärt Michael 
Lüthi, «und ich halte auch die gleichen Quali-
tätsstandards ein. 

Einen besonders anspruchsvollen Auf-
träge hat er soeben abgewickelt: einen 
Finefood-Katalog. «Bei solchen Erzeugnis-
sen verlasse ich mich nicht allein auf mein 
Auge, sondern messe die Farbe mit einem 
Image-Control-Gerät ein und vergleiche die 
Daten mit dem Proof. Zusätzlich hole ich beim 
Produktionsleiter oder bei einem erfahrenen 
Kollegen noch eine zweite Meinung ein, bevor 
ich den Auftrag endgültig starte.» 

Belastbar und qualitätsbewusst
Auch wenn ein grösserer Auftrag einmal läuft, 
muss der Drucktechnologe ständig ein wach-
sames Auge auf das Druckerzeugnis haben 
und es periodisch kontrollieren. Aber wenn es 
gut angelaufen ist, kann er schon mit der Vor-
bereitung für den nächsten Auftrag beginnen. 
Zu seiner Verantwortung gehören regelmäs-
sige Wartungs- und Reinigungsarbeiten an 
der Druckmaschine. 
Was den guten Drucktechnologen ausmacht? 
«Er muss belastbar und flexibel sein, teil-
weise auch was die Arbeitszeiten betrifft. 
Wichtig ist zudem ein Qualitätsbewusstsein. 
Schliesslich muss er ein gutes technisches 
Grundwissen über das Funktionieren einer 
Druckmaschine haben, ebenso ein ausge-
prägtes Farbverständnis und ein Flair für das 
Arbeiten mit moderner Software.»
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Vielfalt von Farben  
und Aufträgen 

Michael Lüthi, 21 
Drucktechnologe EFZ,  
Fachrichtung Bogendruck
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Zwar werden immer noch Druckerzeugnisse 
mit Farbe, Wasser, Aluminiumplatten und 
Papier hergestellt, aber viele Arbeitsschritte 
sind dank modernen Anlagen heute vollau-
tomatisiert. Beim Digitaldruckverfahren wird 
das Druckbild sogar direkt aus dem Computer 
auf die Druckmaschine übertragen. Dieses 
Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten, wie 
zum Beispiel das Eindrucken von persönli-
chen Anreden auf Werbebriefen.

Eine Branche erfindet sich  neu
In den letzten Jahren ist die Zahl der Lernen-
den um fast ein Drittel zurückgegangen. Die 
grafische Industrie steht vor vielen Heraus-
forderungen: Die Aufträge gehen durch die 
Digitalisierung der Medien zurück, ausländi-
sche Unternehmen üben Druck auf die Preise 
aus und die notwendigen Installationen 
werden immer komplexer. In diesem Zusam-
menhang benötigen Unternehmen hoch qua-
lifizierte Mitarbeiter. Die Fachkräfte müssen 
bereit sein, ihr Wissen zu erneuern, um sich 
den Anforderungen und technologischen 
Entwicklungen der Branche anzupassen.
Von den insgesamt 130 Lernenden pro Jahr 
sind 80% in der Deutschschweiz, 18% in der 
Westschweiz und 2% im Tessin. Am meisten 
Ausbildungsplätze hat es im «Bogendruck». 
Trotz der aktuellen Wirtschaftslage bestehen 
gute Aussichten auf einen Ausbildungsplatz 

und qualifizierte Fachkräfte sind gefragt. 
Verschiedene Weiterbildungen ermöglichen 
ihnen, sich im technischen oder kaufmänni-
schen Bereich zu spezialisieren und bieten 
ihnen damit gute Aufstiegschancen.

Von Copyshop bis Grossdruckerei
Drucktechnologen und -technologinnen 
arbeiten in Druckereien und Kopierzentren. 
Die Grösse der Betriebe variiert zwischen 
sehr kleinen Betrieben und Grossdrucke-
reien mit 500 Mitarbeitenden. Die Berufs-
leute haben Verantwortung für grosse Anla-
gen und müssen die Sicherheitsvorschriften 
strikte einhalten. Bereits nach ein bis zwei 
Lehrjahren sind sie in der Lage, eine Druck-
maschine selbstständig zu bedienen. 
Am Arbeitsplatz von Drucktechnologinnen 
und Drucktechnologen kann es je nach Auf-
tragslage hektisch zugehen, da die Termine 
oft eng getaktet sind. In einigen Fachrich-
tungen gibt es auch Schichtarbeit, wie zum 
Bespiel im Zeitungsdruck. In Druckereien ist 
es zeitweise sehr laut. Die Berufsleute stel-
len die Produkte nach Vorgaben eigenständig 
her, was logisches Denken voraussetzt. Sie 
müssen aber auch im Team arbeiten können, 
um ein qualitativ hochstehendes Gesamter-
gebnis des Druckgutes zu erreichen. So gilt 
zum Bespiel bei der Kontrolle der Farben 
häufig das 4-Augenprinzip.

Altes Handwerk,  
modernste Technologie 

Der POLYGRAF arbeitet in der 
Druckvorstufe vorwiegend am 
Computer. Er sorgt dafür, dass die 
Printmedien ein ansprechendes 
Layout haben, die Texte und Bilder 
überarbeitet wurden und in der 
richtigen Datenform zum Druck 
vorliegen.

FLEXODRUCKER/INNEN bedru-
cken an Roll- oder Rotations-
druckmaschinen unterschiedliche 
Materialien aus denen Tragta-
schen, Wellkartonschachteln, 
Verkaufsdisplays, Etiketten, 
Einwickelfolien usw. hergestellt 
werden.

Die VERPACKUNGSTECHNO-
LOGIN entwirft, berechnet und 
produziert in grossen Mengen 
Verpackungen aus Karton und 
Wellkarton. 

PRINTMEDIENVERARBEITER/
INNEN verarbeiten die Druck- 
bogen in Broschüren, Bücher, 
Notizblöcke, Kalender etc. Sie 
planen und organisieren auch 
Grossversände von Zeitungen  
und Zeitschriften.

Weitere Berufe der 
Druckindustrie



Camilo Baumann schätzt es, 
dass sein Beruf so abwechs-
lungsreich ist. Sein Arbeitgeber 
ist eine moderne Siebdruckerei. 
Siebdruck ist ein sehr handwerk-
liches Druckverfahren mit vielen 
einzelnen Arbeitsschritten. 

Camilo Baumann schaute auch andere 
EBA-Berufe an. «Ich entschied mich für 
Printmedienpraktiker Siebdruck, weil ich in 
diesem Beruf Technik und Handwerk ver-
binden kann». Er absolvierte die Berufs-
lehre in einer sozialen Ausbildungsstätte 
und schloss mit guten Noten ab. Heute 
arbeitet er in einer modernen Siebdrucke-
rei und holt den EFZ-Abschluss nach. «Hier 
arbeite ich selbstständig und stehe unter 
Termindruck.» 

Unterschiedliche Gegenstände 
bedrucken
Zu jedem Auftrag gibt es eine Lauftasche. 
«Darauf stehen genaue Angaben wie die 
Auflage, der Liefertermin und die Angaben 
für das Mischen der Farbe», erklärt Camilo 
Baumann. «Wir bedrucken ganz unter-
schiedliche Gegenstände: Strassentafeln, 
Koffer, Plexi-Gläser, aber auch Kleber aus 
Kunststoff und Hart- oder Weich-PVC-Fo-
lien.» Im Siebdruck können auch Textilien, 
Holz, Glas und Metall, also fast alle Materia-
len, bedruckt werden.

Viele Arbeitsschritte
Bis das Motiv auf dem Gegenstand auf-
gedruckt ist, braucht es viele einzelne 
Arbeitsschritte. «Das ist das Faszinierende 
an meinem Beruf», betont der Printmedien- 
praktiker. Beim Schwerpunkt Siebdruck 
steht dabei das Herstellen der Druckschab-
lone im Zentrum. Zuerst beschichtet Camilo 
Baumann das Sieb mit einer lichtempfindli-
chen Emulsion und lässt diese im Ofen bei 
30 Grad trocknen. Danach wird der Film mit 
dem Motiv auf der beschichteten Schablone 

seitenverkehrt fixiert und belichtet. «Durch 
das Auswaschen mit Wasser bleibt die 
belichtete Beschichtung zurück, das Positiv 
des Motives», erklärt Camilo Baumann. An 
der Druckmaschine wird danach die Farbe 
mit einer Rakel, einer Art Spachtel,  durch 
das Sieb auf den zu bedruckenden Gegen-
stand gedruckt. Dies nennt man Direktdruck 
oder auch Durchdruckverfahren. 

Grosse und kleine Aufträge
Beim nächsten Auftrag müssen 20 grosse, 
bereits bedruckte Kleber mit einem Schutz-
lack überzogen werden. Der junge Berufs-
mann stellt die Maschine ein. «Ich muss 
darauf achten, dass der Lack so auf die 
Kleber aufgetragen wird, dass diese am 
Schluss eine glatte Oberfläche aufweisen.» 
Es braucht einige Probedurchgänge bis die 
Maschine exakt eingestellt ist und die 20 
Kleber lackiert werden können. «Ich erle-
dige gerne kleinere Aufträge von A bis Z», 
sagt Camilo Baumann. «Bei grosse Auflagen 
von 2000 oder gar 5000 Stück steht man den 
ganzen Tag an der Druckmaschine.» 
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«Wir bedrucken Strassen- 
tafeln, Koffer oder Kleber»

Camilo Baumann, 19
Printmedienpraktiker EBA, 
Schwerpunkt Siebdruck

Wenn du beim Lernen etwas mehr 
Zeit brauchst oder deine Leistun-
gen für eine 4-jährige berufliche 
Grundbildung nicht ausreichen, 
hast du die Möglichkeit, die 
2-jährige Ausbildung zum/zur 
Printmedienpraktiker/in EBA zu 
absolvieren. Je nach Ausrichtung 
des Lehrbetriebs nach einem der 
folgenden Schwerpunkte: Bogen-
druck, Rollendruck, Siebdruck, 
Kartonage und Verpackung, 
Druckweiterverarbeitung, Wer-
betechnik. Die Anforderungen 
an diesen Beruf sind in etwa 
dieselben wie die an den Beruf 
Drucktechnologe/-login EFZ. Die 
Berufsleute erledigen ihre Aufga-
ben jedoch nach Absprache mit 
ihren Vorgesetzten, und der Stoff 
in der Berufsfachschule ist einfa-
cher. Nach Abschluss der Aus-
bildung bist du im Besitz des in 
der ganzen Schweiz anerkannten 
Berufsattests. Mit diesem Attest 
kannst du als Printmedienprakti-
ker/in EBA arbeiten oder mit einer, 
in der Regel  dreijährigen, Zusatz-
ausbildung das EFZ Drucktechno-
loge/-login erwerben.

Printmedienpraktiker/in 
EBA



An
fo

rd
e
ru

n
g
e
n
/
Au

sb
il
d
u
n
g
, 
W
e
it

e
rb

il
d
u
n
g

Ein Beruf für mich? 

Hier einige Aussagen, um das zu überprüfen:

Ich habe technisches Verständnis und  
naturwissenschaftliches Interesse.  
Für den eigentlichen Druckprozess, aber auch für 
Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten an der 
Maschine, müssen Drucktechnologinnen und -techno- 
logen mechanische, elektrotechnische, physikalische  
und chemische Zusammenhänge verstehen. 

Ich bin handwerklich geschickt und praktisch begabt.  
Handwerkliches Arbeiten ist im Siebdruck, aber auch 
beim Ausrüsten in der Reprografie angesagt. Auch der 
Unterhalt von Bogen- und Rollenoffsetdruckmaschinen 
braucht praktisches Geschick. 

Ich habe Sinn für Gestaltung, für Farben und Formen.  
Während des Druckprozesses beurteilen die Berufsleute, 
ob das Erzeugnis formal und farblich den Erwartungen 
der Kundschaft und den Vorgaben der Druckvorstufe 
entspricht. 

Ich arbeite zuverlässig und genau. 
Ein gutes Druckerzeugnis kann nur entstehen, wenn bei 
der Einstellung der Maschine und während des gesamten 
Druckprozesses äusserst zuverlässig und genau gearbei-
tet wird. 

Ich arbeite gerne im Team.  
Drucken ist fast immer Teamwork. Drucktechnologinnen 
und -technologen müssen also gerne mit anderen 
Menschen zusammenarbeiten.
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Berufliche Grundbildung

Informationen zur zweijährigen beruflichen Grundbildung 
«Printmedienpraktiker/in EBA» siehe Seite «Porträt EBA»

Voraussetzungen: Abgeschlossene Volksschule. Eignungstest 
wird empfohlen, Anmeldung bei www.viscom.ch.

Dauer: 4 Jahre

Fachrichtungen: Bogendruck, Rollendruck, Siebdruck, 
Reprografie

Bildung in beruflicher Praxis: In einem grafischen Betrieb

Schulische Bildung: 1 bis 2 Tage pro Woche an der Berufs-
fachschule

Berufsbezogene Fächer: Grundlagen der Drucktechnologie, 
Materialien, Kundenkontakt, Produktionsplanung und 
-steuerung, Datenhandling, Formenherstellung, Drucken, 
Weiterverarbeitung

Überbetriebliche Kurse: Praktisches Erlernen und Üben der 
beruflichen Grundlagen

Abschluss: Eidg. Fähigkeitszeugnis als  
«Drucktechnologe EFZ / Drucktechnologin EFZ»

Berufsmaturität
Bei sehr guten schulischen Leistungen kann während oder 
nach der beruflichen Grundbildung zusätzlich die Berufsmatu-
ritätsschule besucht werden. Die Berufsmaturität ermöglicht 
das Studium an einer Fachhochschule, je nach Studiengang 
prüfungsfrei oder mit Aufnahmeverfahren.

Weiterbildung
Kurse: Angebote von Berufsfachschulen und von den 
Fachverbänden viscom, VWP und Copyprintsuisse sowie  
von der Gewerkschaft syndicom

Berufsprüfung (BP) mit eidg. Fachausweis: Druckkauf-
mann/-frau, Spezialist/in für Printmedienverarbeitung, 
Betriebsfachmann/-frau Druck- und Verpackungstechnologie; 
oder in verwandten Bereichen z. B. Techno-Polygraf/in

Höhere Fachprüfung (HFP) mit eidg. Diplom: Publikations- 
manager/in, Werbetechniker/in

Höhere Fachschule HF: Dipl. Techniker/in HF Medien

Fachhochschule FH: Bachelor of Science (FH) in Medien- 
ingenieurwesen

Weitere Informationen
www.berufsberatung.ch: die Plattform für alle Fragen rund 
um Beruf, Ausbildung und Arbeitswelt

www.medien-macher.ch: Website von viscom zu beruflichen 
Grundbildungen und Weiterbildungen in der Medienbranche

www.pbs-opf.ch: Paritätische Berufsbildungsstelle für visuelle 
Kommunikation PBS

www.druckindustrie.ch: Verband der Schweizer Druck- 
industrie VSD

www.copyprintsuisse.ch: Verband Schweizerischer Repro- 
grafie-Betriebe COPYPRINTSUISSE

www.verband-werbetechnik-print.ch: Verband Werbetechnik 
und Print VWP
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Druckvorlage vorbereiten
Die Drucktechnologin bereitet am Computer die 
Daten für den Druck vor, indem sie das Layout,  
den Satz und die Farben bestimmt.

Druckmaschine einstellen
Für jeden Auftrag wird die Rollendruckmaschine neu 
programmiert und die Folie von der grossen Rolle 
manuell eingezogen.

Farbe einfüllen 
Der Drucktechnologe füllt die Farben einzeln in die 
Bogendruckmaschine ein. Danach vergleicht er mit 
einem Probedruck die Farbtöne mit der Vorlage.

Qualität kontrollieren
Gleiche Qualität vom ersten bis zum letzten Bogen: 
Während des laufenden Auftrags kontrollieren  
die Berufsleute stichprobeweise mit der Lupe.

Manuell drucken 
Drucktechnologinnen und –technologen im Siebdruck 
drucken kleine Auflagen mit einem Gummirakel von 
Hand, grössere Auflagen maschinell.

Überwachen am Leitstand
Über den Leitstand werden die für den Druck nötigen 
Daten eingespeist und die Einstellungen für die 
Rollendruckmaschinen  vorgenommen

Reinigen und Warten der Druckmaschine
Nach jedem Auftrag reinigen die Berufsleute die 
Maschine. Auch die regelmässige Wartung gehört  
zu den Aufgaben der Drucktechnologen.

Kundschaft beraten
Drucktechnologinnen und -technologen in der Repro-
grafie arbeiten häufig in Copyshops, wo die Kund-
schaft für Aufträge persönlich vorbeikommt. 
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SWISSDOC 0.533.2.0, 0.534.9.0

«Mein Arbeitgeber ist auf den Druck von 
flexiblen Verpackungen für den Nahrungsmit-
telsektor spezialisiert. Ich habe hier bereits 
die berufliche Grundbildung absolviert und 
mit der beruflichen Erfahrung konnte ich von 
der Druckabteilung zur Abteilung Druckfar-
ben wechseln, die ich heute leite. Zu meinem 
Berufsalltag gehören neben der Arbeitsorga-
nisation für das Team auch Aufgaben wie 

Neue Druckfarben entwickeln

Materialeinkauf und Lagermanagement, 
Druckfarbenentwicklung, Druckfarbentests 
und Abteilungsleitermeetings. Einen grossen 
Teil meiner Zeit widme ich der internen Aus-
bildung von Lernenden und Mitarbeitenden. 
Unser Betrieb besitzt verschiedene Maschi-
nen, darunter vier Rotationsdruckmaschinen 
für je zehn bis zwölf Farben und eine Farb-
mischstation, in der die Druckfarben gemischt 
und vorbereitet werden. Heutzutage benötigt 
man weit mehr als ein ausgeprägtes Gefühl 
für Farben. Zu unseren Fachkompetenzen 
gehört auch die Handhabung von hochent-
wickelter Farbmanagement-Software. Um 
mit den technischen Entwicklungen Schritt 
zu halten, besuche ich regelmässig Weiter-
bildungskurse. Da im Nahrungsmittelbereich 
ständig neue Verpackungen gestaltet werden 
müssen, fehlt es uns auch nicht an Projekten. 
Die bisher grösste Herausforderung erlebte 
ich, als wir den Farblieferanten wechselten. 
Zusammen mit dem neuen Lieferanten haben 
wir jede einzelne Druckfarbe neu entwickelt 
und bis zur Schlussabnahme getestet. Diese 
komplexe Übergangsphase dauerte ein 
ganzes Jahr.»

«Ich absolvierte die Ausbildung zum 
dipl. Techniker HF Medienwirtschaft und 
Medienmanagement, weil ich mich nicht mit 
dem Dreischichtbetrieb als Drucktechnologe 
anfreunden konnte. Nach drei Jahren im 
Verkaufsinnendienst bei einer Grossdru-
ckerei bin ich nun seit einem halben Jahr 
verantwortlich für den Gesamteinkauf von 
Drucksachen und Papier bei einer Bank. Das 
sind zum Teil einmalige Drucksachen, zum 
Beispiel für Marketing- oder Werbeaktionen. 
Häufiger sind es jedoch Lagerprodukte,

Selbstständig sein und 
Verantwortung tragen

man denke nur schon an all die Formulare, 
die eine Bank vorrätig haben muss. Für 
meine jetzige Arbeit brauche ich einerseits 
die Erfahrung als Drucktechnologe, um die 
Druck- und die Papierqualität zu beurteilen 
oder überhaupt nur schon abzuschätzen, 
welche Druckerei über die nötigen Einrich-
tungen verfügt, um einen Auftrag für uns 
auszuführen. Andererseits benötige ich den 
Rucksack, den ich dank meiner Ausbildung 
zum Techniker geschnürt habe: Dort habe ich 
etwa gelernt, wie man ein Team führt, Offer-
ten einholt, projektbezogen arbeitet oder 
Budgetverantwortung übernimmt. Meine 
Arbeit erfordert viel Fingerspitzengefühl. 
Denn es geht ja nicht nur darum, möglichst 
preiswert einzukaufen, sondern auch um 
die Gesamtinteressen der Bank, also um die 
allfällige Berücksichtigung unserer Kunden 
bei einer Auftragsvergabe. Ich schätze die 
grosse Selbstständigkeit und Verantwortung 
in meinem Beruf.»

Stefano Baiesi, 40, Abteilungs- 
leiter Verpackungsdruckfarben

Adrian Wenger, 26, Einkäufer 
Drucksachen und Papier 

Nicole Däppen, 37, Druckkauffrau 
BP und Betriebsleiterin Copyshop
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«Als Betriebsleiterin erstelle ich die 
Personalpläne, trage die Verantwortung für 
die Buchhaltung, führe das Team, erstelle 
Offerten, koordiniere die Abläufe und steuere 
die Produktion. Gerade wenn mehrere 
grössere Aufträge eingehen, ist die genaue 
Berechnung der Laufzeiten ausschlaggebend, 
damit die Mitarbeitenden wissen, ob noch 
weitere Aufträge angenommen werden 
können oder nicht. Es ist wichtig, dass ich die 
technischen Besonderheiten der verschiede-
nen Maschinen kenne, die wir im Copyshop 
stehen haben. Weiterbildungen bei den

Mehr als den grünen Knopf 
drücken

Anbietern sind ein Must. Mindestens ebenso  
wichtig sind jedoch Kenntnisse und Erfah-
rung in der Personalführung. Ich muss die 
Mitarbeitenden so schulen und führen 
können, dass der Betrieb auch dann funkti-
oniert, wenn ich einmal nicht hier bin. Auch 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind 
unerlässlich. Wenn zum Beispiel im Selbstbe-
dienungsbereich die Umsätze zurückgehen, 
muss ich die Gründe dafür herausfinden und 
Gegensteuer geben. Die Reprografie ist facet-
tenreich und das Berufsbild hat sich seit mei-
ner Lehrzeit stark gewandelt. Ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit ist die Datenaufbereitung, 
also eigentlich ein Teil der Vorstufe. Wir sind 
aber auch Ausdrucker und Ausrüster. Zudem 
sind wir die einzigen im Druckbereich, die 
direkt an der Kundenfront stehen. Es braucht 
also weit mehr, als nur den grünen Knopf zu 
drücken!»


