Kein Blog oder eBook lässt sich wie ein hochwertiges
Prospekt in den Händen halten oder wie die Lieblingszeitschrift durchblättern. Lerne als Medientechnologe/in,
alles, was dazugehört, um ansprechende Druckprodukte

zu schaffen und werde Teil unseres Teams. Wir sind eine
mittelständische Bogenoffsetdruckerei, die seit 23 Jahren
erfolgreich in der Druck- und Medienwirtschaft tätig ist
und beständig wächst.

Ausbildung
Medien
technologe/in
Druck
Was vor 500 Jahren mit beweglichen Bleibuchstaben begann, ist heute Hightech. Um die verschiedensten Druckprodukte von Visitenkarte über Flyer bis hin zum Katalog
herzustellen, beherrschen Medientechnologen Druck mit
ihrem Wissen und Geschick beeindruckende Maschinen.

Sichere dir deine Zukunft in der Welt
der Medien! Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

Das wirst du in unserem Betrieb
und der Berufsschule lernen _
__ Druckprodukte herstellen
__ Materialien, Farben und Druckablauf bestimmen
__ Maschinen selbstständig einrichten, steuern
und überwachen
__ Maschinen justieren und instand halten
__ Druckablauf kontrollieren, messen und optimieren,
um Qualitätsstandards zu sichern
__ Druckformen erstellen
__ Druckweiterverarbeitung berücksichtigen

per Post _ Brandenburgische Universitätsdruckerei und Verlagsgesellschaft
Potsdam mbh
Karl-Liebknecht-Straße 24–25
14476 Potsdam

Das bringst du mit _
__ technisches Verständnis
__ Interesse an Mechanik und Elektronik
__ gutes Reaktionsvermögen
__ sehr gutes Farbsehen
__ Fähigkeit und Freude daran,
sich auf immer neue Technologien einzustellen

Ausbildungsbeginn _ August 2015
Ausbildungsdauer _ 3 Jahre

Das erwartet dich _
__ individuelle Aufgaben und
ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag
__ ein junges, aber erfahrenes Team
und ein aufgedrehter Hund
__ eine dynamische Branche
mit spannenden Karriereaussichten

Ansprechperson _ Carsten Klug

per Mail _ klug@bud-potsdam.de
Betreff _ Bewerbung: Ausbildung zum/r
MT Druck
Bewerbungsschluss _ 30. April 2015

karl-liebknecht-straße 24–25 _ 14476 potsdam
fon 0331 56 89 - 0 _ fax 0331 56 89 24
web www.bud-potsdam.de

Kein Blog oder eBook lässt sich wie ein hochwertiges
Prospekt in den Händen halten oder wie die Lieblingszeitschrift durchblättern. Lerne als Medientechnologe/in,
alles, was dazugehört, um ansprechende Druckprodukte

zu schaffen und werde Teil unseres Teams. Wir sind eine
mittelständische Bogenoffsetdruckerei, die seit 23 Jahren
erfolgreich in der Druck- und Medienwirtschaft tätig ist
und beständig wächst.

Ausbildung
Medien
technologe/in
Druckverarbeitung
Ein dezenter Windstoß könnte Berge aus losen Blättern, bis
zur Decke gestapelte Buchseiten durcheinanderwirbeln und
für mühselige Aufräumarbeiten sorgen. Zum Glück gibt es die
Medientechnologen Druckverarbeitung, die mit geordneten
Seiten, dem richtig platzierten Falz und anständigen Bindungen
dafür sorgen, dass unsere Welt nicht im Papierchaos versinkt.
Das wirst du in unserem Betrieb
und der Berufsschule lernen _
__ Druckprodukte industriell fertigen
__ Produktionsprozesse auswählen, kontrollieren
und optimieren
__ Maschinen und Anlagen selbstständig einrichten,
steuern und überwachen
__ Maschinen und Anlagen justieren und instand halten
__ Kundenmuster herstellen
__ termingerechtes, wirtschaftliches und ökologisches
Arbeiten im Team
Das bringst du mit _
__ technisches Verständnis
__ Interesse an Mechanik und Elektronik
__ gutes Reaktionsvermögen und Flexibilität
__ Freude am Umgang mit unterschiedlichen Materialien
__ Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Das erwartet dich _
__ individuelle Aufgaben und
ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag
__ ein junges, aber erfahrenes Team
und ein aufgedrehter Hund
__ eine dynamische Branche
mit spannenden Karriereaussichten

Sichere dir deine Zukunft in der Welt
der Medien! Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!
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