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Drei Dinge machen einen guten Meister:
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Vorwort
Liebe Industriemeisterinnen und Industriemeister,
liebe Medienfachwirtinnen und Medienfachwirte,
entsprechend guter Tradition stellt sich auch wieder Ihr Abschlussjahrgang der
Branche mit seiner Ausgabe des „Spektrums“ vor und macht darauf aufmerksam –
wir sind jetzt da, wir stehen als Fachkräfte der Branche zur Verfügung!
Ein Sprichwort unbekannter Herkunft lautet:
„Drei Dinge machen einen guten Meister: Wissen, Können und Wollen!“

Bereits mit einem großen professionellen
Wissen, das Sie sich aufgrund Ihrer Ausbildung und Ihrer mehrjährigen Tätigkeit in der
Branche zu eigen gemacht hatten, kamen Sie
im September bei uns an der JGS an. Durch
die Weiterbildung bauten Sie dieses sowohl
im berufsspezifischen Bereich aus als auch
in den Sparten Führung, Planung und Organisation.
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Ihr professionelles Können stellten Sie immer
wieder unter Beweis durch die Qualität der
Arbeit in der Branche. Sie machten in den
letzten Monaten immer wieder deutlich,
dass Ihnen Können Anliegen und Anspruch
ist und zu Ihrem Selbstverständnis gehört.
Und das Wollen? - Klar wollen Sie! Und das
ist bei Ihnen nicht nur ein Lippenbekenntnis,
sondern Sie zeigen und beweisen es einerseits

durch den mutigen Schritt in die Weiterbildung, anderseits durch Ihr „Spektrum“ –
ein Projekt, das neben der Weiterbildung erst
einmal gestemmt werden muss. Sie zeigen
damit der Branche, wozu Sie in der Lage sind.
Fachkräfte werden derzeit in allen Bereichen
händeringend gesucht, nicht nur die, die vor
allem mit theoretischem Wissen aus den
Hochschulen oder Universitäten kommen,
sondern vor allem auch die mit der praktischen Erfahrung wie Sie. Insofern ist es nur
konsequent, dass die Politik dies deutlich
gemacht hat mit dem neuen Titel „Bachelor
professional“, den Sie in Zukunft tragen dürfen.
In vielen Branchen mangelt es an jungen
Menschen, die eine Ausbildung machen
möchten. Das Studium erscheint attraktiver.

Bleibt zu hoffen, dass die Bezeichnung
„Bachelor professional“ wirklich die Attraktivität des beruflichen Bildungsweges erhöht.
Ich wünsche Ihnen für Ihre berufliche und
private Zukunft alles Gute und dass Sie bald
die Gelegenheit haben, sich unter Beweis
stellen zu können mit Ihrem „Wissen, Können
und Wollen“.
Behalten Sie die JGS in guter Erinnerung und
halten Sie bitte Kontakt!
Freundliche Grüße
Ihre

Annette Braun
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Wenn dies so realisiert werden würde, könnte natürlich an den Einrichte- und Umrüstzeiten gewaltig gespart werden, und die Druckindustrie wäre endlich in der
Lage, sich mit breiter Brust tatsächlich als Industrie zu bezeichnen.
Aber jetzt ist natürlich jedem, der in unserer Branche arbeitet, völlig klar, dass das
Ganze vielleicht noch bis zur Druckmaschine funktioniert, aber spätestens, wenn
die bedruckten Bogen in die Weiterverarbeitung transportiert werden, sind wir von
Industrie 4.0 noch Lichtjahre entfernt.

Der Industrie 4.0
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Wird im Zuge der Digitalisierung der Mensch in der Druck- und Medienproduktion
überflüssig? Bedeutet die digitale Vernetzung, dass es in den Produktionsstätten
der Zukunft nur noch Maschinen gibt? Wir haben Christopher Sommer, Managing
Director & COO, der Druckerei Elanders GmbH in Waiblingen dazu befragt.

Wir als zukünftige Industriemeister und Medienfachwirte beschäftigen uns
unter anderem mit zukunftsorientierten Themen wie Industrie 4.0 – insbesondere in der Druckindustrie. Uns würde interessieren, wie Sie als erfahrener
Geschäftsmann in unserer Branche den Wandel zu Industrie 4.0 einschätzen.
Christopher Sommer:
Na, da haben Sie sich aber ein großes Ding vorgenommen! Schauen wir doch erst
einmal, wie die Definition von Industrie 4.0 lautet:
Industrie 4.0 bezeichnet die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in
der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie.
Auf die Druckindustrie übertragen, würde das Folgendes bedeuten:
1. D
 er Grafiker oder Mediengestalter erzeugt
eine Seite und schiebt diese in den Ordner
für den Katalog oder Prospekt, für den
diese Seite verwendet werden soll.

4. Diese stellt auf Basis des JDFs (oder was
auch immer) Format und Materialstärke
ein.

2. D
er automatische Ausschießer startet
und schickt die Druckform automatisch
zur Plattenbelichtung oder an die Digitaldruckmaschine.

5. W
 enn der Druckvorgang beendet ist, wird
die Auflage direkt an die Falzmaschine
gefahren, die sich natürlich inzwischen
automatisch auf diesen Auftrag voreingestellt hat.

3. W
 ährend des Belichtungsvorgangs wird das
passende Papier in der richtigen Menge zur
Maschine gefahren.

6. Danach geht’s entweder an den Sammelhefter oder Klebebinder, und da gilt das
Gleiche wie für die Falzmaschinen.
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Was bedeutet Industrie 4.0 insbesondere
für die Druckbranche?
Christopher Sommer:
Was das für die Druckbranche bedeutet
habe ich ja schon zuvor beantwortet, aber
treiben wir es ruhig noch ein wenig auf die
Spitze. Selbst wenn die Heidelbergers, Müller
Martinis, Koenig & Bauers, etc. (sehr viel mehr
sind‘s ja gar nicht mehr), die Kraft hätten, sich
auf einen gemeinsamen Standard zu einigen und diesen dann in ihre Maschinen zu
implementieren – wie groß wäre dann die
Prozentzahl der noch am Markt befindlichen
Druckereien, die die finanzielle Power hätten,
ihren kompletten Maschinenpark darauf umzustellen?

Wie verändert sich unsere Arbeit dadurch?
Christopher Sommer:
Okay, nehmen wir einfach einmal an, dass 5 %
der Druckereien dazu imstande sind, komplett
Industrie 4.0 zu implementieren, dann passiert
Folgendes: Diese Druckereien sind dann in der
Lage, mit deutlich weniger Personal deutlich
mehr Jobs pro Tag zu fertigen. Damit könnten
diese signifikant günstigere Preise am Markt
aufrufen und den restlichen 95 % übel weh
tun. Allerdings bräuchten die 5 % dazu auch
Systeme, um die Auftragsflut zu bewältigen –
und wer hat solche Systeme bereits?
Richtig: Die großen Online-Drucker! Und die
können sich eine solche Implementierung
auch leisten, während der bedauerliche Rest
das schlicht nicht kann.

Oftmals wird der Industrie-Wandel mit
,,menschenleeren Fabriken“ in Verbindung
gebracht und kritisiert.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser
Thematik in der Druckindustrie gemacht?
Christopher Sommer:
Industriewandel bedeutet in unserer Branche
doch zunächst einmal Folgendes:
■ Die Aufträge werden weniger, weil viele
Produkte schlicht und einfach nicht mehr
gebraucht werden.
■ Die Auflagen schrumpfen dramatisch.
■ Die Aufträge werden kleinteiliger, individueller und zunehmend personalisiert.
Dadurch ergibt sich, dass speziell in der
Weiterverarbeitung ein Vielfaches an Personal
gebraucht wird. Das ist zum einen unqualifiziertes Personal für allerlei Hilfstätigkeiten,
welches noch annähernd gut zu finden ist.
Aber zum anderen vor allem gut ausgebildete
Fachkräfte – und ja, damit meine ich genau
Sie als qualifizierte Industriemeister und
Medienfachwirte – welche faktisch fast nicht
zu bekommen sind.
So viel also zu den "menschleeren Fabriken".
Ich zähle also auf Sie und hoffe auf reichlich
Bewerbungen an die Elanders GmbH in
Waiblingen.
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"Stirbt die
Druckbranche aus?“

"Das Papierbuch
wird untergehen!“

"Hat der Beruf
Drucker überhaupt
noch Zukunft?“

"Papier ist nicht
interaktiv genug.“

Digitalisierung
und Print
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Auf unserem Weg durch die Prüfungsvorbereitungen sind wir Industriemeister
und Medienfachwirte immer wieder dieser Grundsatzfrage begegnet: Bedeutet die
Digitalisierung, dass das Druckhandwerk und der Bedruckstoff Papier nicht mehr
benötigt wird? Wäre denn tatsächlich eine ganze Branche vom Untergang bedroht?
Wir kommen zum folgenden Schluss:

Stirbt die Druckbranche aus?
Nein, sie ist sogar lebendiger als je zuvor.
Sie durchlebt nur aktuell einen Strukturwandel.
Neue Drucktechnologien ermöglichen es
Unternehmen, schneller auf Erwartungen
seitens der Kunden zu reagieren und die
Angebote individueller zu gestalten.
3D-Druck, Digital- oder Wassertransferdruck
sind innovativ und sichern die Zukunft der
Druckbranche.
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Hat der Beruf Drucker überhaupt noch Zukunft?
Ja, der Beruf Drucker hat Zukunft!
Zwar wird die Zahl der Beschäftigten in der
Druckindustrie weiter sinken, aufgrund der
steigenden Produktivität und Rationalisierungsmaßnahmen. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Wegfall von Berufsbildern.
Wir werden hoch qualifizierte Drucker und
Druckerinnen brauchen, die zu Schlüsselfiguren bei Print 4.0 werden.

Das Papierbuch
wird untergehen!
Falsch! Das Buch lebt wieder auf. Dem
Buchhandel geht es wieder deutlich besser.
Die Verkäufe in Europa sind in den letzten
fünf Jahren um ca. 4 % gestiegen. Tendenz
steigend. In unruhigen Zeiten gibt das Buch
Halt und hilft, einen Sinn zu finden. In einer
Welt, in der Vieles technologisch und digital
geworden ist, legen immer mehr Menschen
Wert darauf, etwas Handfestes, qualitativ
Hochwertiges wie ein gedrucktes Buch zu
kaufen. Bücher sind einfach toll anzufassen
und was gibt es Schöneres als den typischen
Geruch eines neuen Buches?
Fantasievolle Cover und besondere Ausgaben sehen im Regal sehr dekorativ aus.
Ein gedrucktes Buch ist noch immer weit
oben auf der Liste der beliebtesten Geschenke.
Ein schönes Buch kann man im Gegensatz zu
einem E-Book einpacken und lieben Freunden
als Geschenk überreichen.

Papier ist nicht
interaktiv genug.
Falsch! Es gibt mittlerweile schon sehr außergewöhnliche Papierarten.
„Paper Four“ ist beispielsweise ein interaktives
Papier, das auf Berührung reagiert und digital
abgespeicherte Audio-Informationen wiedergibt. Um das Papier druckempfindlich zu
machen, wird leitende Spezialtinte verwendet.
Bei ,,Paper Pulse“ soll durch den Aufdruck
von Stromkreisen auf Papier der Werkstoff
in Zukunft völlig neue Anwendungsbereiche
möglich machen. Zum Beispiel interaktive
Visitenkarten oder interessant gestaltete
Verpackungen, die per Countdown auf das
Mindesthaltbarkeitsdatum hinweisen oder
Grußkarten, die beim Öffnen Musik abspielen.
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Eine Industrie
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Das geschriebene Wort und die Verbreitung des Wissens – ein Unterfangen, welches
Jahrtausende in unser aller Vergangenheit zurück zu verfolgen ist.
Der Versuch, Informationen visuell für andere festzuhalten, besteht schon so lange
wie der Mensch selbst.

ihre Zukunft

Ihre neuen Industriemeister und
Medienfachwirte sind voller Elan
und Engagement bereit, den Weg
in die Industrie 4.0 zu bestreiten!

Lassen Sie sich mitnehmen auf eine Exkursion durch die Zeit und der Entwicklung
der Informationstechnik voller technischer Raffinesse!

2014

1983-1985
1886
1440

Beginn der europäischen
Buchdruckerkunst:
Johannes Gutenberg erfindet
den Bleisatz.

Die erste funktionierende Matrizensetz- und Zeilengießmaschine
wird zum Patent angemeldet.
Sie wurde unter den Namen
Linotype und ,,Blower‘‘ bekannt.

1973

Der weltweit erste Normalpapier-Farbkopierer wird mit
dem Xerox 6500 vorgestellt.

Mit XJDF wird das JDF
,,der nächsten Generation‘‘
angekündigt.

Weitreichende Innovationen in der Druckvorstufe. Durch die Markteinführung des
Apple Macintosh wird der Start ins Desktop Publishing (DTP) ermöglicht.
Zudem entwickelt Adobe die Seitenbeschreibungssprache Postscript und läutet
somit das Ende der Fotosatzsysteme ein.

2020

Obility stellt neues Werkzeug
für Web-to-Print vor Zeichen.
2016

16

1454

1911

Druck der ersten Gutenberg-Bibel
mit einem 42-zeiligen Seitenaufbau.

Die Faber & Schleicher AG in Offenbach beginnt
mit dem Bau von Bogenoffsetmaschinen mit der
Bezeichnung ,,Roland‘‘ (heute manroland sheetfed).

Heidelberg stellt das Konzept
,,Push to Stop‘‘ vor.

2006

,,Direct Drive‘‘ Technologie
von Manroland sheetfed
kommt auf dem Markt.
Heidelberg präsentiert die
Anicolor-Technologie.

2012

Auf der DRUPA stellt Benny
Landa die Nanografie-Drucktechnologie vor.

17

CCO Lizenz bei Pixabay

Medienfachwirte

Print

Medienfachwirte Print sind eine feste Größe im mittleren Management
von Druck- und Medienunternehmen. Zu den Aufgabengebieten gehören fachübergreifend Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben
wie das Planen, Steuern und Kontrollieren bei der Herstellung von
Medienprodukten. Dabei müssen technische, betriebswirtschaftliche
und rechtliche Zusammenhänge berücksichtigt werden.
Damit wird auch die Befähigung verbunden, sich auf sich verändernde
Methoden und Systeme in der Produktion, auf sich verändernde Strukturen der Arbeitsorganisation sowie auf neue Methoden der Organisa-
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tionsentwicklung und des Personalmanagements flexibel einzustellen.
Ferner sollen entsprechend den Kundenforderungen sachgerechte und
wirtschaftliche Lösungen entwickelt sowie der technische und organisatorische Wandel im Unternehmen mitgestaltet werden.
Medienfachwirte Print sind aktiv in den Spezialgebieten wie Marketing
von Firmen und Produkten, als Ansprechperson bei medienrechtlichen
Vorschriften, beim Ablauf und der Verbesserung des Qualitätsmanagements von Printmedienprodukten, der Kundenberatung und -betreuung
oder auch im Projektmanagement.
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirt Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
02/2018 - 07/2019
Mediengestalter Digital und Print
optiplan GmbH Kopie + Medientechnik
Stuttgart

Pasquale

07/2015 - 07/2017
Ausbildung zum
Mediengestalter Digital und Print
Eicher Werkstätten GmbH & Co. KG
Kernen im Remstal

Battaglia

09/2012 - 07/2015
Ausbildung zum
Medientechnologen Druck
W. Kohlhammer Druckerei GmbH + Co. KG
Stuttgart

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

„Wer immer tut, was er schon kann, bleibt
immer das, was er schon ist“ (Henry Ford)
Warum ich dieses Zitat mit mir verbinde?
Bereits während meiner ersten Ausbildung
als Medientechnologe Druck erkannte ich
meine Leidenschaft zu Farbe, Formen und
Typografie und mir war bewusst, dass ich
den Weg, wie aus Wünschen, Ideen und Vorstellungen ein Konzept für ein neues Produkt
entsteht, näher kennenlernen möchte und
entschied mich für eine zweite Ausbildung
zum Mediengestalter.

vorstufe, der Weiterverarbeitung bis hin
zur Konzeption, Layouting und Gestaltung
mittels Adobe Creative Cloud umsetzen.
Der Anspruch, meine persönlichen Fähigkeiten und beruflichen Kenntnisse in der Druckund Medienindustrie weiterzuentwickeln, ist
enorm. Die Motivation, mehr Verantwortung
zu übernehmen, und der Ehrgeiz zum Lösen
von anspruchsvollen Aufgaben treiben mich
an. Um dies zu erreichen, entschied ich mich
für die Weiterbildung zum Medienfachwirt
Print.

Durch das erfolgreiche Bestehen meiner
verkürzten zweiten Ausbildung als Mediengestalter Digital und Print und der anschließenden Festanstellung als Mediengestalter
Digital und Print in der Firma "daten & druck
optiplan GmbH" in Stuttgart, konnte ich meine
Kenntnisse in den Bereichen Projekt- und
Kundenbetreuung, Tätigkeiten in der Druck-

Mein Ziel als angehender Medienfachwirt
Print ist es, meine neu erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse zielgerichtet und sinnvoll
in Ihrem Unternehmen einzusetzen, mich
neuen Herausforderungen zu stellen und
meine Erfahrungen und Kenntnisse weiterzugeben.

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 5 7 8 5 6 5 7 1 1 6 //

Sie finden mich auch auf Xing

Battaglia.Pasquale@spektrum-2020.de
spektrum-2020.de/battaglia
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirtin Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
02/2014 - 08/2019
Mediengestalterin Digital und Print
Wasserberg Agentur
für Kommunikation & Design GmbH
Kirchheim unter Teck

Yvonne

Eberhardt

08/2013 - 01/2014
Mediengestalterin Digital und Print
bildkraft | Der Reklameexperte
Notzingen
09/2011 - 06/2013
Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print
Werbung etc. Werbeagentur AG
Stuttgart

Zusatzqualifikation
seit 2018
IHK geprüfte Ausbilderin (AEVO)
IHK Region Stuttgart

» Um große Dinge zu erreichen, müssen
wir sowohl träumen als auch handeln. «
(Anatole France)
Dem Zitat entsprechend habe ich bereits
einen Teil meiner Träume in die Realität umgesetzt. Schon früh habe ich die Liebe und
Leidenschaft zur Gestaltung mit Formen,
Farben und Typographie für mich entdecken
können.

in das Agenturleben wo ich mich bis August
2019 heimisch fühlte.
Bei der „Agentur Wasserberg“ in Kirchheim /
Teck konnte ich mich mit frischen Ideen und
meiner motivierten und frohen Art in vielfältige und umfangreiche Projekte einbringen.
Das Entwickeln und Realisieren von Gestaltungs- und Marketingkonzepten in Print und
Digital zählten u.a. zu meinen Kernaufgaben.

Den Startschuss für den Beginn meines
neuen Lebensabschnittes gab es 2011, als
ich meine berufliche Laufbahn zur Mediengestalterin Digital/Print in der Ausbildung
bei "Werbung etc." in Stuttgart begann. Dort
konnte ich mich schnell einbringen und wurde
schon früh für die Gestaltung und Umsetzung diverser Printkampagnen eingesetzt.
Nach meiner erfolgreich abgeschlossenen
Ausbildung verschaffte ich mir einen Einblick in die Produktion der Werbetechnik bei
„bildkraft“. 2014 gelangte ich wieder zurück

Da man niemals mit Träumen aufhört, beschloss ich, die Weiterbildung zur Medienfachwirtin Print anzustreben, um mir weitreichend neue Kenntnisse in Marketing und
Personalmanagement anzueignen.
Meine Ziele sind, neue Wege einzuschlagen,
neue Herausforderungen zu meistern und
mich persönlich sowie beruflich weiterzuentwickeln.
Vielleicht kann ich meine neuen Träume
bei Ihnen verwirklichen?

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 6 2 4 0 9 0 2 8 8 //

Sie finden mich auch auf Xing

Eberhardt.Yvonne@spektrum-2020.de
spektrum-2020.de/Eberhardt
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirtin Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
07/2013 - 09/2019
Mediengestalterin Digital und Print
Konradin-Druck GmbH
Leinfelden-Echterdingen

Marina

09/2010 - 07/2013
Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print
Konradin-Druck GmbH
Leinfelden-Echterdingen

von kleist
Schon während meiner Schulzeit habe ich
mich sehr für Gestaltung und Webdesign
interessiert. Da es an meiner Schule weder
Kurse noch AGs zu diesen Themen gab, habe
ich mir in meiner Freizeit HTML und CSS
beigebracht und erste Kenntnisse in Adobe
Photoshop gesammelt.

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfte Ausbilderin (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Diese Lern- und Weiterbildungsbereitschaft
hat mir auch bei meiner Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print sehr
geholfen, welche ich im Jahr 2013 bei der
"Konradin-Druck GmbH" erfolgreich abschloss.
Dort war ich auch bis zuletzt als Mediengestalterin tätig. Schon während meiner Ausbildung
hatte ich ein umfangreiches Aufgabenfeld:
Vom Anzeigensatz über digitale Bildbearbeitung bis zur Zeitschriftenproduktion war alles
dabei. Letztendlich war ich dann fünf Jahre

für die mehrsprachige Katalog- sowie Mailingproduktion verantwortlich.
Als Hauptansprechpartner für den Kunden
stand ich für sämtliche Anliegen und Fragen
während der Produktion zur Verfügung.
Außerdem habe ich die einkommenden
Daten geprüft, sortiert und zusammen mit
meinem Team die Layoutseiten bis hin zum
druckfertigen PDF erstellt.
Durch meine Weiterbildung zum Medienfachwirt Print möchte ich meine Fähigkeiten
und Kenntnisse vertiefen und einen Überblick bekommen, wie die einzelnen Arbeitsprozesse der Druckbranche miteinander
verwoben sind.

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 5 7 8 9 2 3 7 8 2 3 //

Sie finden mich auch auf Xing

k l e i s t . m a r i n a @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / k l e i s t
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirtin Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
01/2018 - 08/2019
Mediengestalterin Digital und Print
optiplan GmbH Kopie + Medientechnik
Stuttgart

Eva Natalie

09/2015 - 01/2018
Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print
optiplan GmbH Kopie + Medientechnik
Stuttgart

Kutschera
Von der Fotodesignerin
zur Medienfachwirtin Print
Nach Abschluss meiner allgemeinen Hochschulreife absolvierte ich einen Bundesfreiwilligendienst beim Tierschutzverein Stuttgart
und begann währenddessen mein Fernstudium zur geprüften Fotodesignerin.

07/2013 - 12/2015
Fernstudium Fotodesignerin
Institut für Lernsysteme GmbH, Hamburg

Zusatzqualifikation

Um mir weiterreichende Kenntnisse anzueignen, startete ich 2015 meine Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print, welche
ich aufgrund meiner guten Leistungen und
Vorkenntnisse frühzeitig im Januar 2018 abschließen konnte. Im Anschluss wurde ich
aufgrund meines Engagements und meines
kundenorientierten Arbeitens in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.
Zu meinem Verantwortungsbereich gehörten
unter anderem Auftragskoordination, Qualitätskontrolle, persönliche und telefonische
Kundenberatung, Erstellung und Produktion

Seit 2020
IHK geprüfte Ausbilderin (AEVO)
IHK Region Stuttgart

von Druckerzeugnissen im Klein- und Großformatdigitaldruck, Datenhandling und Fakturierung.
„Lernen ist wie Rudern gegen den Strom.
Hört man damit auf, treibt man zurück“
Mit diesem Antrieb stelle ich mich neuen
Herausforderungen und setze mir anspruchsvolle berufliche Ziele. Genau aus diesem
Grund habe ich mich für die Weiterbildung
zur Medienfachwirtin entschieden, um durch
weiterreichende Kenntnisse in Betriebswirtschaft, Personalmanagement und Marketing
mehr Verantwortung übernehmen zu können.
Ich bin davon überzeugt, dass Ihnen meine
schnelle Auffassungsgabe und mein organisatorisches Talent von großem Nutzen sein
werden.

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 7 6 4 6 0 6 3 7 0 0 //

Sie finden mich auch auf Xing

Kutschera.eva@spektrum-2020.de
spektrum-2020.de/Kutschera
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirtin Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
09/2018 - 08/2019
Mediengestalterin Digital und Print
Städte Verlag E.v. Wagner &
J. Mitterhuber GmbH
08/2017 - 07/2018
weltwärts-Einsatz in Tansania
09/2014 - 07/2017
Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print
Druckerei Hermann GmbH & Co. KG

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfte Ausbilderin (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Sarah

Schmauder
Ich habe mich gefragt, was eine gute Abteilung in einem Medienbetrieb ausmacht.
Natürlich ist es wichtig, dass sie zuverlässig,
effizient und termingerecht arbeitet, sowie
eine niedrige Fehlerquote aufweist.
Aber besonders wichtig ist, dass alle Kollegen
an einem Strang ziehen und die gleichen Ziele
vor Augen haben. Meiner Meinung nach wird
eine gute Abteilung nicht nur über gute Zahlen
definiert, sondern auch durch Zusammenhalt
und Fairness zwischen den Kollegen.
Publius Syrus bringt das mit seinen Worten
perfekt auf den Punkt: „Wo Gemeinschaft
herrscht, da herrscht auch Erfolg.“
An diesem Zitat möchte ich mich orientieren.
Mir ist es wichtig, dass man offen und ehrlich
miteinander umgeht und sich gegenseitig
in Situationen unterstützt und mit anpackt,
wenn Hilfe benötigt wird.

Aus diesem Grundsatz heraus engagiere ich
mich auch ehrenamtlich in der Jugendarbeit
des Evangelischen Jugendwerks Esslingen.
Meine Ausbildung bei der „Druckerei Hermann“
in Denkendorf habe ich 2017 als Mediengestalterin Digital/Print in der Fachrichtung
Gestaltung und Technik abgeschlossen. Nach
meinem anschließendem einjährigen weltwärts-Einsatz in einem Mädchenwohnheim
in Tansania habe ich als Mediengestalterin
beim „Städte Verlag“ in der Druckvorstufe /
Anzeigenerstellung gearbeitet. Hier habe ich
die Umstellung des Layoutprogramms von
QuarkXPress auf Adobe InDesign mitverantwortet.
Meine Vision ist es, durch die Weiterbildung
zur Medienfachwirtin Ihr Unternehmen in
seiner Weiterentwicklung zu unterstützen.

erfahren sie mehr über mich
Sie finden mich auch auf Xing
schmauder.sarah@spektrum-2020.de
spektrum-2020.de/schmauder
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirtin Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
2015 - 2019
Mediengestalterin beim KLINIK INFO KANAL
fx-net Internet Based Services GmbH

Sina Mareike

2012 - 2015
Ausbildung zur
Mediengestalterin Digital und Print
Konradin-Druck GmbH
Leinfelden-Echterdingen

weissel

Mit mir bleibt Ihre Zukunft kreativ.
Jung, ehrgeizig und kreativ, das bin ich.

Zusatzqualifikation

Nach dem Abitur 2012 absolvierte ich bei der
"Konradin-Druck GmbH" meine Ausbildung
zur Mediengestalterin Digital und Print, Fachrichtung Gestaltung und Technik.
Im Anschluss sammelte ich vier Jahre Berufserfahrung mit dem Schwerpunkt Bildschirmwerbung beim international tätigen "KLINIK
INFO KANAL". Seit 2017 bin ich zudem geprüfte
Ausbilderin (AEVO nach IHK) und habe bereits
erfolgreich Auszubildende angeleitet.

seit 2017
IHK geprüfte Ausbilderin (AEVO)
IHK Region Stuttgart
Leitung von Auszubildenden

Zu meinem Aufgabenbereich zählten unter
anderem Konzeption, Animation und Vertonung von Video Clips, Gestaltung von
Bildspots und Werbebannern, Layout und
Bildbearbeitung, sowie die Betreuung der
Kunden von der Auftragserfassung bis zum
fertigen Werbeauftritt.

Aufgrund meiner Ausbildung in der Druckerei
und durch meine spätere Tätigkeit besitze
ich ein breites Wissen im Print- und Digitalmedienbereich. Durch meine bereits gesammelte Berufserfahrung bin ich geübt im
Umgang mit Dienstleistern und besitze eine
ausgeprägte kunden- und ergebnisorientierte
Arbeitsweise.
Nach dem erfolgreichen Leiten von Auszubildenden ist der Medienfachwirt für mich der
nächste logische Schritt, um mein Profil abzurunden. Ich stelle mich gerne neuen Herausforderungen und bin gespannt, mit Ihren
Projekten zu wachsen.
Denn mit mir bleibt Ihre Zukunft kreativ.

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 0 1 5 1 5 0 5 6 6 4 9 5 //

Sie finden mich auch auf Xing

w e i s s e l . s i n a @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / w e i s s e l
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Medienfachwirte

Digital

Medienfachwirte Digital sind eine feste Größe im mittleren Management
von Medienunternehmen. Zu den Aufgabengebieten gehören fachübergreifend Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben wie das
Planen, Steuern und Kontrollieren bei der Herstellung von Medienprodukten. Dabei müssen technische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge berücksichtigt werden.
Damit wird auch die Befähigung verbunden, sich auf sich verändernde
Strukturen der Arbeitsorganisation sowie auf neue Methoden der Organisationsentwicklung und des Personalmanagements flexibel einzustel-
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len. Ferner sollen entsprechend den Kundenforderungen sachgerechte
und wirtschaftliche Lösungen entwickelt sowie der technisch-organisatorische Wandel im Unternehmen mitgestaltet werden.
Medienfachwirte Digital sind Profis für die crossmediale Medienproduktion. Sie kalkulieren, planen und überwachen die Arbeitsabläufe und
sind qualifizierte Ansprechpersonen bei Fachfragen. Außerdem gehören
Onlinemarketing oder die Betreuung von Social-Media-Kanäle zu den
Spezialgebieten von Medienfachwirten im digitalen Bereich.
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirt Digital)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
06/2017 - 09/2019
CGI Artist bei der Firma
Lightshape GmbH & Co. KG

Björn

09/2014 - 06/2017
Ausbildung zum Mediengestalter
Digital und Print bei der Firma
Lightshape GmbH & Co. KG

braner
„Der einzige Weg, großartige Arbeit zu
leisten, ist zu lieben, was man tut.“
(Steve Jobs, 1955-2011)
Seit meinem 12. Lebensjahr begeistere ich
mich für Stop-Motion-Trickfilme, Effekte und
Bildbearbeitung. Ein Jahr später war ich
mit meinem ersten Trickfilm beim Jugendfilm-Festival in Stuttgart nominiert und stellte
diesen dort vor.

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Da mich diese Leidenschaft nicht losließ,
begann ich nach Abschluss der Mittleren
Reife im Jahr 2014 meine Ausbildung zum
Mediengestalter Digital mit dem Schwerpunkt Gestaltung und Technik bei der Firma
"Lightshape GmbH & Co. KG" in Stuttgart
Vaihingen. Während meiner Ausbildung erlernte ich die Gestaltung von Flyern und
Werbebroschüren, die Programmierung von
Websites, Entwerfen von Logos oder Visitenkarten, Farblehre und Typografie.
Nach dem erfolgreichen Abschluss meiner
Ausbildung im Jahr 2017 war ich als CGI Artist
bei der Firma "Lightshape" weiterhin tätig.

Zu meinen Aufgaben gehörten Realisierung
von 3D-Modellen auf Grundlage von CAD
Daten, Fotoreferenzen oder technischen
Zeichnungen in ansprechender 3D-Umgebung, Erstellung von Layouts für Filme
unterschiedlicher Art, beispielsweise Animations- und Realfilme, Erstellung von Filmprojekten und Storyboard im Team und alleine,
Visualisierung und Umsetzung von 2D- und
3D-Animationen, Entwicklung von Grafiken
und Illustrationen. Des Weiteren war ich
auch mit der Planung und Ausführung von
Großprojekten betraut (z. B. Informationsfilm
für die Deutsche Bahn, Baufortschritt von
Stuttgart 21).
Um mein Wissen zu erweitern, neuen Herausforderungen gewachsen zu sein und um
mein Knowhow im Bereich Projektmanagement und Teamleitung zu ergänzen, entschied ich mich für die Weiterbildung zum
Medienfachwirt.

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 5 1 2 8 0 8 2 1 6 4 //

Sie finden mich auch auf Linkedin

b r a n e r . B j o e r n @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / B r a n e r
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirtin Digital)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
2015 - 2019
Teamleiterin Account Manager
Roqqio Commerce Cloud GmbH
Ludwigsburg

Carolin

2011 - 2015
Account Manager
PR & Content Creator
Markement GmbH, Stuttgart

Robering
Das Problem zu erkennen ist wichtiger, als
die Lösung zu erkennen, denn die genaue
Darstellung des Problems führt zur Lösung.
(Albert Einstein)
Die Herausforderung bei der Tätigkeit eines
Medienfachwirts liegt für mich in der Verknüpfung von Kreativität, Fachwissen und
Wirtschaftlichkeit. Kreative Dienstleister und
damit alle in der Druck- und Medienbranche
Tätige sehen sich immer mehr dem Druck
ausgesetzt, ökonomisch effizient zu handeln.
Im kreativen Bereich geht es nicht nur um die
Darstellung von Produkten, egal ob im Printoder Digitalbereich, sondern um die gesamte
Dienstleistung inklusive der Erstellung einer
Kampagne für den Kunden. Die Essenz und
die Synthese der kreativen Idee und einer
kostengünstigen Umsetzung ist ausschlaggebend für die Kundenzufriedenheit. Dabei
gilt es besonders im Printbereich, die Vorstellungen des Kunden mit dem technisch
Machbaren und der gewünschten Qualität
bei vorgegebenem Budget zu vereinbaren.
Im digitalen Sektor geht es meist darum,
durch pointierte Beratungsleistung eine ge-

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

zielte Auswahl gemeinsam mit dem Kunden
zu treffen aus einem Angebot von schier
endlosen technischen Möglichkeiten.
Mit dem Ablegen der Prüfung zur Fachwirtin
Digitale Medien habe ich mir einen langgehegten Wunsch erfüllt, mich insbesondere
für den Einsatzbereich im Content Management weiter zu qualifizieren. Zusätzlich erhielt ich die Möglichkeit, mich innerhalb der
Spezifikationen des Printbereiches weiterzubilden, indem ich in der Prüfungsvorbereitung den Unterricht beider Fachrichtungen,
Digital und Print, besucht habe.
Das Wichtigste überhaupt dabei ist und
bleibt für mich – bei aller fachlichen Erfahrung
– lebenslanges Lernen, gerade bei den branchenspezifischen Anforderungen, die sich
Kunden und Dienstleistern in Anbetracht der
Digitalisierung stellen. Ich bringe langjährige
Vertriebs- und Marketingerfahrung aus dem
Bereich von Konsumgütern mit, above und
below the line, B2C und B2B, offline und online,
Multichannel und Crosschannel.

erfahren sie mehr über mich
Sie finden mich auch auf

Xing und

Linkedin

robering.carolin@spektrum-2020.de
spektrum-2020.de/robering
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Medienfachwirt Digital)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
2016 - 2019
Mediengestalter bei
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
Neckarsulm
2015
Mediengestalter / Freelancer für
versch. Agenturen & Privatkunden
2014
Mediengestalter bei
Werbeagentur Brandheiss
Nürtingen
2010 - 2013
Ausbildung zum Mediengestalter
Werbeatelier Keimel
Esslingen

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Nicolas

Roegner
Ein weiterer Schritt in die digitale Zukunft.
Die Erstellung von Printwerbung jeglicher
Art war Hauptbestandteil meiner Ausbildung
zum Mediengestalter im Bereich Konzeption
und Visualisierung, die ich 2013 erfolgreich
abgeschlossen habe. Corporate Designs,
Illustrationen, aber auch Screendesigns von
Webseiten und Apps waren Teil meiner täglichen Arbeit. Weitere Stationen in Werbeagenturen und als Freelancer erlaubten es
mir, immer mehr Einblick in unterschiedliche
Projektabläufe zu erhalten. Dabei war ich verantwortlich von der Beratung des Kunden,
der Gestaltung des Layouts, der Aufnahme
und Überarbeitung von Fotografien bis zur
Fertigstellung des Produktes.
Im Frühjahr 2016 entschloss ich mich, bei
der "Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG" in
Neckarsulm meine Fertigkeiten und Kreativität in ein größeres Team einzubringen und

mich beruflich an weitreichenderen Projekten
und Aufgaben zu beweisen. Zuständig für
den Bereich der Zeitungsanzeigen wurde ich
jedoch auch für die Konzeption von Radiowerbung und Headlines sowie im Digitalmarketing eingesetzt. Die Gestaltung von
Teasern, Microsites und Social-Media-Beiträgen erweiterten meine Kenntnisse und
weckten mein Interesse auf diesem Gebiet.
2019 war es dann an der Zeit, mich weiterzubilden, um noch mehr Know-how in den
Bereichen Projektmanagement und Teamleitung zu bekommen. Die Weiterbildung
zum Medienfachwirt Digital gibt mir nun die
Möglichkeit in das Digitalmarketing einzusteigen und ist der nächste logische Schritt
auf meiner beruflichen Laufbahn.

erfahren sie mehr über mich
Sie finden mich auch auf Xing
roegner.nicolas@spektrum-2020.de
spektrum-2020.de/roegner
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Industriemeister

Print

Industriemeister Print sind eine feste Größe im mittleren Management
und somit ein wichtiger Teil in der Produktion und Verwaltung von
Druck- und Medienunternehmen. Zu den Aufgabengebieten gehören
fachübergreifend Sach-, Organisations- und Führungsaufgaben wie
das Planen, Steuern und Kontrollieren bei der Herstellung von Medienprodukten. Dabei müssen technische, betriebswirtschaftliche und rechtliche Zusammenhänge berücksichtigt werden.
Damit wird auch die Befähigung verbunden, sich auf sich verändernde
Methoden und Systeme in der Produktion, auf sich verändernde Struk-
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turen der Arbeitsorganisation sowie auf neue Methoden der Organisationsentwicklung und des Personalmanagements flexibel einzustellen.
Ferner sollen entsprechend den Kundenforderungen sachgerechte und
wirtschaftliche Lösungen entwickelt sowie der technisch-organisatorische
Wandel im Unternehmen mitgestaltet werden.
Industriemeister Print sind wichtige Fachmänner und -frauen in der
Prozessorganisation und mit ihrem Fachwissen für die Produktion und
Weiterverarbeitung sowie in der Kalkulation von Printmedienprodukten.

41

spektrum 2020 // Industriemeister print

vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Industriemeister Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
2010 - 2019
Beschäftigt als Drucker
bei Druckhaus Götz GmbH
Ludwigsburg

Deniz

2007 - 2010
Ausbildung zum Bogenoffsetdrucker
(Fachrichtung Flachdruck)
bei Druckhaus Götz GmbH
Ludwigsburg

bratzke
Meine Reise in die Druck- und Medienindustrie begann mit meiner Ausbildung
zum Bogenoffsetdrucker bei der Firma
"Druckhaus Götz GmbH". Danach sammelte
ich neun Jahre lang Erfahrungen in meinem
Lehrbetrieb als Drucker an Mehrfarbendruckmaschinen von manroland der Klassen 700,
900, 900 XL und XXL.

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Zu meinen Aufgaben gehörte das strukturierte Vorbereiten flüssiger Arbeitsprozesse,
das zügige Einrichten der Aufträge im Druck
mit bis zu 5-Farben + Dispersionslack sowie
die ständige Qualitätskontrolle um die Ansprüche der Kunden zu ihrer vollsten Zufriedenheit zu erfüllen. Mein besonderer
Schwerpunkt lag dabei im 7er und 8er Format
mit einer maximalen Bogengröße von
130 x 185 cm. Auch Wartungen und Reparaturen erweiterten meine Fachkenntnisse und
meinen Weitblick über die komplexe Funktionalität von Druckmaschinen.

Durch das selbständige Arbeiten im 3-SchichtBetrieb, der Organisation von Arbeitsprozessen, Verantwortung für Produkte und
Maschinen und der empfindlichen Qualitätskontrolle, entwickelte ich mich zu einem
selbstständigen Maschinen- und Schichtführer.
Und es ist noch nicht zu Ende!
Durch die Weiterbildung zum Industriemeister
Print strebe ich schon heute weitere hochgesteckte Ziele in unserer ständig im Wandel
befindlichen Branche an, welche ich mit
Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität
annehme. Getreu dem persönlichen Motto
meines Gautschbriefs:
Es soll von nun an dein Bestreben stets
sein, ein tugendhaftes Leben!

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 5 7 3 4 8 3 6 0 6 6 //

Sie finden mich auch auf Xing

b r a t z k e . d e n i z @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / b r a t z k e
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Industriemeister Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
09/2018 - 08/2019
Maschinenführer
bei Bischoff Glastechnik AG
als Siebdrucker
09/2015 - 08/2018
Berufsausbildung zum
Medientechnologen Siebdruck
Bischoff Glastechnik AG
09/2013 - 07/2015
Berufsfachschule Wirtschaft / Medien
Akademie für Kommunikation
Heilbronn

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Lukas

Ebert
,,Ich kann das nicht." – das gibt es nicht.
Es gibt nur: ,,Ich kann das noch nicht.“
Schon früh wurde mein Interesse an Medienberufen geweckt, da ich meinen MittlereReife-Abschluss an der Akademie für Kommunikation mit dem Profil ,,Medien“ absolvierte.
Dort erlernte ich wichtige Grundbausteine
der Medienwelt sowie betriebswirtschaftliche Grundlagen.
Im September 2015 entschloss ich mich,
eine Ausbildung als Medientechnologe
Siebdruck anzutreten. Ich war von Anfang
an begeistert, mit welcher Dimensionalität
und Materialvielfalt es möglich ist, im Siebdruck zu produzieren. Ich sammelte in meiner
3-jährigen Berufsausbildung und einem darauffolgenden Jahr Berufserfahrung sämtliche

praktische Erfahrungen an Siebdruckanlagen
der Marke Thieme und Handdrucktischen,
sowie Halb- und Vollautomaten.
Die komplette Druckformherstellung und
das Anpasten von keramischen Farben gehörten ebenfalls zu meinen Aufgaben. Ich
wurde schnell mit anspruchsvollen Aufträgen
betraut, bei denen ich meinen Ehrgeiz und
meine Selbstständigkeit unter Beweis stellen
konnte. Dabei achtete ich stets auf eine sorgfältige und qualitätsbewusste Arbeit.
Die Weiterbildung zum Industriemeister
Print erweiterte meine fachlichen Kenntnisse
und stärkte meinen Willen neue Wege in der
Druckbranche zu gehen.

erfahren sie mehr über mich
Sie finden mich auch auf Xing
e b e r t . l u k a s @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / e b e r t
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Industriemeister Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
09/2015 - 09/2019
Maschinenführer bei Offizin Scheufele
Druck und Medien GmbH & Co. KG

Kevin

09/2012 - 09/2015
Ausbildung zum
Medientechnologen Bogenoffset
Offizin Scheufele
Druck und Medien GmbH & Co. KG

frech
Man entdeckt keine neuen Länder, ohne
das Ufer für eine lange Zeit aus den Augen
zu verlieren. (André Gide)
Mein beruflicher Werdegang startete im
September 2012 bei der Offizin Scheufele
Druck und Medien GmbH & Co. KG in Stuttgart/Degerloch. Im Jahr 2015 schloss ich meine
Berufsausbildung zum Medientechnologen
im Bereich Bogenoffset erfolgreich ab. Durch
meine vierjährige Erfahrung als Maschinenführer eignete ich mir umfassende Kenntnisse
an den Heidelberger Druckmaschinen XL105
5 + L, XL106 LEUV an.

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Die Tätigkeit im 3-Schichtsystem sowie die
Erfüllung der hohen Anforderungen der
Kunden ließen mich zu einem belastbaren,

flexiblen und qualitätsorientierten Mitarbeiter
reifen, der die Kompetenz besitzt, Aufgaben
zuverlässig, pflichtbewusst und termintreu
abzuwickeln.
Von dem Ansporn getrieben, zukunftsorientierte Ziele zu erreichen und ein Unternehmen mit neuen Überlegungen und Ideen zu
bereichern, entschloss ich mich in Stuttgart
an der Johannes-Gutenberg-Schule den Industriemeister in der Fachrichtung Print zu
absolvieren. In der heutigen Zeit benötigt die
Druckbranche junge, talentierte und zukunftsorientierte Fachkräfte, die in Zusammenarbeit
mit der erfahrenen älteren Generation einen
soliden Grundstein für den Weg in die Druckindustrie 4.0 legen.

erfahren sie mehr über mich
T + 4 9 ( 0 ) 1 5 1 2 7 5 3 3 6 9 6 //

Sie finden mich auch auf Xing

F r e c h . k e v i n @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / f r e c h
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vita
09/2019 - 08/2020
Weiterbildung zum Bachelor Professional
(Industriemeister Print)
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
03/2017 - 08/2019
Tätigkeit als Packmitteltechnologe
Karl Mayer Kartonagenfabrik
GmbH & Co. KG in Haiterbach

Kevin

09/2014 - 02/2017
Ausbildung zum Packmitteltechnologen
Karl Mayer Kartonagenfabrik
GmbH & Co. KG in Haiterbach

Singer
Wege entstehen dadurch, dass man sie
geht. (Franz Kafka)
Im Frühjahr 2014 habe ich meine Mittlere Reife
erfolgreich abgeschlossen. Danach habe ich
meine Ausbildung im September desselben
Jahres als Packmitteltechnologe bei der Firma
"Karl Mayer Kartonagen GmbH & Co. KG" in
Haiterbach begonnen. In dieser Zeit wurde
ich sowohl an Stanzmaschinen als auch an
Inline- und Faltschachtelklebemaschinen
ausgebildet. Nach meinem erfolgreichen
Ausbildungsabschluss im Februar 2017 arbeitete ich als Maschinenführer in der Produktion
und bekam zusätzlich auch Aufgaben im
Schichtleitungsbereich übertragen.

Zusatzqualifikation
Seit 2020
IHK geprüfter Ausbilder (AEVO)
IHK Region Stuttgart

Da ich mein Wissen sowohl in fachspezifischen als auch in betriebswirtschaftlichen
Bereichen erweitern möchte, habe ich mich
dazu entschlossen, eine Weiterbildung als

Industriemeister in Printmedien an der
Johannes-Gutenberg-Schule in Stuttgart zu
absolvieren. Von der Fortbildung erhoffe ich
mir, dass ich zukünftig mehr Führungsaufgaben übernehmen sowie Projekte selbstständig leiten und umsetzten kann. Ich freue
mich bereits jetzt darauf, meine gelernten
Kenntnisse in der Praxis umzusetzen.
Durch meine Ausbildung und meine zweijährige Berufserfahrung ist das Arbeiten im
Team für mich selbstverständlich. Ich bin es
gewohnt, Aufgaben selbstständig zu erledigen. Das Koordinieren von Produktionsabläufen sowie die Überwachung von Qualitätsstandards in der Produktion interessieren
mich besonders. Gerne möchte ich meine
praktischen Erfahrungen in diesen Bereichen erweitern und mich neuen Herausforderungen stellen.

erfahren sie mehr über mich
T +49(0) 1 5 1 1 6 5 02 5 8 8 //

Sie finden mich auch auf Xing

s i n g e r . k e v i n @ s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e // s p e k t r u m - 2 0 2 0 . d e / s i n g e r
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Vielen Dank!
Wir danken allen Sponsoren, die es uns ermöglicht haben, das diesjährige Spektrum zu realisieren. Dank Ihrer Unterstützung mit einer
Anzeigenschaltung haben Sie zur Umsetzung dieser Printausgabe beigetragen.

IHR
VERPACKUNGSDIENSTLEISTER
FÜR
GEMEINSAME
VISIONEN.

"Bei uns steht der
Mensch im Mittelpunkt.
Wir übernehmen soziale
Verantwortung für einen
sicheren Arbeitsplatz."

Berthold-Bott-Str. 42
76703 Kraichtal - Gochsheim
Tel. 07258 8425
Fax. 07258 8429
E-Mail Kontakt@ebert-ema.de
www.ebert-ema.de

Auch danken wir der Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart und den
unterstützenden Lehrern, Frau Matthiesen und Herrn Bodmer, welche
uns bei diesem Projekt zur Seite gestanden haben und durch die wir das
Spektrum in Eigenregie umsetzen durften.
Ein dickes Dankeschön geht auch an Nina Hönes, die unser wunderschönes Gruppenbild in der Stadtbibliothek Stuttgart geschossen hat!
www.nylia.de

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen und zählen als
Verpackungsdienstleister zu den Technologieführern in Europa. Unsere
Geschäftsbereiche PACKAGING PRODUCTION, PACKAGING DIGITAL und
PACKAGING SERVICE machen uns in Kombination mit unseren innovativen
Technologien, dem großen Know-how unserer Mitarbeiter und der
zertifizierten Qualität zum starken Partner für anspruchsvolle Markenartikelhersteller und Industrieunternehmen.

PACKAGING PRODUCTION

PACKAGING DIGITAL

PACKAGING SERVICE

stoll-farbtreu.de

Vielen Dank auch an colordruck Baiersbronn W. Mack GmbH & Co. KG,
die uns ebenfalls mit einer kleinen Spende unterstützt haben. Ebenfalls
danken wir all den lieben Menschen, die uns bei unserer Crowdfunding
Aktion so fleißig geholfen haben!

LEISTUNG SCHAFFT
MÖGLICHKEITEN.
In der beruflichen Weiterbildung
und besonders im Betrieb.
Stoll Farbtreu Druckerei GmbH
An den Kiesgruben 18 • 73240 Wendlingen a. N.
T 07024.40 92 18 - 0 • info@stoll-farbtreu.de

www.colordruck.net

Vielen Dank an die Unternehmen, die uns direkt bei der Herstellung
unseres Spektrums unterstützt haben!
D r u c k 		 Offizin Scheufele
			
Druck und Medien GmbH & Co. KG
			Tränkestraße 17
			
70597 Stuttgart

V e r s a n d - 		
Karl Mayer Kartonagenfabrik GmbH & Co. KG
ta s c h e n 		
Schieferweg 23
			72221 Haiterbach
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ETIKETTEN
AUS LEIDENSCHAFT
BESCHLEUNIGEN
SIE IHRE PROZESSE
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mit optischen Systemen zur UV-Härtung
und Trocknung

WIR SIND:
- EIN FAMILIENUNTERNEHMEN
- WEINLIEBH A BER
- SPE ZIALISTEN FÜR HOCHVEREDELTE
ETIKET TEN
DAS SIND WIR.

SEIT 19 51
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SIE SUCHEN PASSGENAUE LÖSUNGEN FÜR DIE
BEREICHE PRINT & PACKAGING, PRINT ON DEMAND
ODER SUPPLY CHAIN MANAGEMENT?

Dann sind Sie bei uns genau
richtig! Wir bieten als einer
der führenden Druck- und
Mediendienstleister alle Leistungen rund um die Prozesse
digitaler und gedruckter
Kommunikation – weltweit,
rund um den Globus.

Elanders GmbH

Anton-Schmidt-Str. 15
71332 Waiblingen
GERMANY
Telefon +49.7151.9563.0

-m

eyle
www.m

info.GERMANY@elanders.com
www.elanders.com/ger

P225067_Elanders_Anzeige_Spektrum.indd 1

29.01.20 14:03
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www.kocher-beck.com

stoll-farbtreu.de

Klagenfurter Strasse 59
70469 Stut tgar t- Feuerbach
T e l e f o n 0 7 11 8 9 0 9 010

LEISTUNG SCHAFFT
MÖGLICHKEITEN.
In der beruflichen Weiterbildung
und besonders im Betrieb.
Stoll Farbtreu Druckerei GmbH
An den Kiesgruben 18 • 73240 Wendlingen a. N.
T 07024.40 92 18 - 0 • info@stoll-farbtreu.de

Erleben Sie Innovationen sowie faszinierende
Zukunftstechnologien und lassen Sie sich
inspirieren von Top-Speakern und den
drupa-Highlightthemen.
Seien Sie Teil der digitalen Transformation
und nutzen Sie Chancen für Ihr Business.
Erleben Sie die Zukunft auf der Weltleitmesse
für printing technologies.
drupa 2021 – embrace the future

20.–30. April 2021
Düsseldorf

drupa-Video

www.drupa.de

embrace
the future
dru2102_Image_AS_150x108_DE.indd
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Document & Content
Technology Solutions

#drupa blog.drupa.com

info@compart.com | www.compart.com | +49 7031 6205-0

20.05.20 07:53

Anzeige-Meisterbroschüre_2019-01-07.indd 1
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Nachwort
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Jeder von uns schaut ab und zu mal bewundernd auf einen Freund, einen
bekannten Künstler oder einen außergewöhnlichen Sportler und denkt
sich, so wäre ich auch gerne oder das, was jener erreicht hat, das würde
ich auch gern erreichen. Einige dieser Personen aus dem eigenen Umfeld oder der weiten Welt der Berühmtheiten werden zu Vorbildern.
Sie spornen an, motivieren. Sie zeigen aber auch Wege auf.
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Sind Vorbilder im privaten Bereich für uns die Eltern oder die Patentante,
interessieren uns im sportlichen Bereich insbesondere diese: Danny Hart,
einer der besten Mountainbike-Downhill-Fahrer, bereits zweimaliger
Weltmeister. Und der M8+, besser bekannt als „Deutschland-Achter“
mit seinem aktuellen Schlagmann Hannes Ocik und dem Steuermann
Martin Sauer.

Was macht gerade Danny Hart zu einem
Vorbild?
Es ist nicht nur die Liebe zu einem Sport,
bei dem es um Geschwindigkeit, Mut und
Technik geht, sondern vor allem um die Einstellung und die Art, wie Danny Hart sein
Leben und seinen Sport lebt: „Es gibt nicht
viele Menschen, die so ein Leben leben dürfen.
Es also zu tun bzw. zu versuchen und einfach Spaß damit zu haben, ist hoffentlich der
Schlüssel zum Erfolg.“
Und die Ruderer? Die so gleichförmig, langweilig wirkend und dann auch noch mit dem
Blick in die falsche Richtung tausende von
Jahreskilometern vor sich hin absolvieren?
Mit einem griffigen Namen versehen, aber
kaum dass man die Einzelnen kennt?
Nun, diese neun zeigen, dass mit vereinten
Kräften und technischer Finesse des Ruderstils, Ausdauer und Willenskraft, immer wieder
große Ziele erreicht werden. Die Erfolgsliste ist
lang, die Tradition auch – doch immer wieder
gilt es, sich als Team zu finden und auf die
nächste Saison/die nächsten Wettbewerbe

zu fokussieren. Und, ja, auch Spaß und Genuss, denn es gibt kaum ein beglückenderes
Geräusch als das des perfekt durchs Wasser
gleitenden Bootes.
Was Ihr zusammen erreicht habt, war wieder
mehr als vorbildlich. Euer Einsatz, der Teamgeist und vor allem das Endergebnis. Das
Spektrum 2020. Ein voller Erfolg.
Wir wünschen Euch privat und beruflich alles,
alles Gute. Ganz im Sinne des M8+ ging es
ausdauernd und fokussiert dem Ziel entgegen, und ganz im Geiste Danny Harts hat,
auch uns die Zeit Spaß gemacht. Wir freuen
uns, von Euch zu hören. Und wer mal Lust hat,
den Rausch der Geschwindigkeit zu Lande
oder zu Wasser zu erleben, der darf sich von
uns gerne zu einer Tour auf dem Bike oder im
Boot eingeladen fühlen.
Macht es gut!
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Ko n z e p t i o n
Sina Weissel, Yvonne Eberhardt

D ru c km a n ag em en t
Kevin Frech

Au f l ag e
2.500 Stück

G e s ta lt u n g & S at z
Yvonne Eberhardt

W e b s i t e E r s t e l lu n g
Björn Braner

Pa p i e r I n h a lt
Maxioffset, 120 g / m2

B i l d b e a r b eit u n g
Marina von Kleist, Nicolas Roegner

F i n a n z e n /A kq u i s e
Carolin Robering, Sarah Schmauder

G o l d e n e s Pa p i e r
Majestic Luxus (real gold), 120 g / m2

F oto g r a fi e
Eva Kutschera, Yvonne Eberhardt

V e r pa c k u n g / V e r s a n d
Kevin Singer

Pa p i e r U m s c h l a g
Maxioffset, 300 g / m2

T e x t & L e k t o r at
Carolin Robering, Deniz Bratzke,
Lukas Ebert

P r oj ek t leit u n g
Eva Kutschera, Pasquale Battaglia

V e r e d e lu n g U m s c h l a g
Heißfolienprägung Gold

H er au s g e b er
JGS Meisterkurs 2019 / 2020
Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart
Rostocker Straße 25, 70376 Stuttgart
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Alles dreht sich in der
Offizin Scheufele

www.scheufele.de

Die Offizin Scheufele ist Ihr Partner für hochwertige Druckerzeugnisse im
Offset- und Digitaldruck und Spezialist für das Bedrucken von Natur- und
Designpapieren. Von der Visitenkarte über Plakate, Broschüren und Zeitschriften bis hin zu Katalogen und Büchern. Durch die LE-UV-Technik in
einer unserer Druckmaschinen erreichen Sie eine einzigartige Farbbrillanz
auf Naturpapieren.

wir denken

Outside the Box

www.spektrum-2020.de

