
Medientechnologe in druck
Bewirb dich



Es ist kein Zufall, dass die Ausbildung bei Jungfer einen guten Ruf hat und 
unsere Azubis immer wieder zu den Besten ihres Jahrgangs gehören.

Seit über 40 Jahren bilden wir aus und wissen, worauf es ankommt. Wir  
geben Dir die Unterstützung, die Du für einen guten Abschluss brauchst,  
um in einem soliden Beruf Deine Zukunft erfolgreich und selbstständig  
zu gestalten.

Jedes Jahr suchen wir neue Azubis. Wenn Dich technische Prozesse und 
betriebswirtschaftliche Abläufe interessieren und Du genauso gerne mit  
kreativen Menschen arbeitest, ein gutes Schulabschlusszeugnis hast und  
mit anpackst, könnten unsere Ausbildungsberufe genau das Richtige für  
Dich sein.

Die Übernahmechancen, besonders für Medientechnologen Druck (m/w) und 
für Maschinen- und Anlagenführer (m/w), sind bei uns überdurchschnittlich 
hoch.

Ausbildung bei Jungfer

Bei der Ausbildung zum/zur Medientechnologen/-in Druck 
erhältst Du Kenntnisse über Drucktechnologien und  
-prozesse, das Einrichten von Druckmaschinen und  
Steuern von Druckprozessen. Auch die Instandhaltung  
der Druckmaschinen gehört in das Aufgabengebiet. 

Aufgrund der zunehmenden Automatisierungsprozesse  
in den Druckunternehmen wurde die Ausbildung zum/zur  
Medientechnologen/-in Druck strukturell und inhaltlich  
weiterentwickelt. Nun erfordert der Ausbildungsberuf  
neben der Kenntnis über maschinentechnische Abläufe,  
die Druckprozesssteuerung einschließlich das Beherrschen 
von Regel- und Steueranlagen, immer stärker Kompetenzen 
aus den Bereichen Elektrik, Elektronik, Pneumatik,  
Elektropneumatik und Hydraulik. 

Wenn Dich also technische und physikalische  
Prozesse interessieren, kannst Du Dich gerne bei uns  
informieren und Dich für eine 3-jährige Ausbildung  
zum/zur Medientechnologen/-in Druck bewerben. 

M
ed

ie
n

te
ch

n
o

lo
g

e
in

 d
r

uc
k

Medientechnologe in druck



Bei der Ausbildung zum/zur Maschinen- und Anlagenführer/-in erhältst  
Du Kenntnisse über Drucktechnologien, das Einrichten und Steuern von 
Druckmaschinen und des Produktionsprozesses.

Maschinen- und Anlagenführer bereiten die Arbeitsabläufe vor und überprü-
fen die Maschinenfunktionen. Sie nehmen Druckmaschinen und Anlagen in 
Betrieb und inspizieren und warten diese in regelmäßigen Abständen, um 
deren Betriebsbereitschaft sicherzustellen. Außerdem überwachen sie den 
Materialfluss und bedienen Gabelstapler.

Wenn Dich technische Prozesse interessieren, informiere Dich bei uns 
und bewirb Dich für eine 2–jährige Ausbildung zum/zur Maschinen- und 
Anlagenführer/-in.

Die Mechatroniker/-innen sind vor allem im Maschinen- und Anlagenbau 
sowie in der Automatisierungstechnik tätig. Auch in Betrieben der  
Informations-, Kommunikations- und Medizintechnik sowie im Fahrzeug-, 
Luft- und Raumfahrzeugbau werden sie eingesetzt. 

Bei der Ausbildung zum/zur Mechatroniker/in erlernst Du das Bauen mecha-
nischer, elektrischer und elektronischer Komponenten, die Montage dieser 
Bauteile in komplexe Systeme, die Installation von Steuerungssoftware sowie 
die anschließende Instandhaltung dieser Systeme und Maschinen.

Wenn Dich komplexe mechatronische Systeme interessieren, kannst Du Dich 
gerne bei uns informieren und Dich für eine 3 ½-jährige Ausbildung zum/zur 
Mechatroniker/-in bewerben.
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Maschinen  und Anlagenf hrer in

Mechatroniker in

Die Fachkraft für Lagerlogistik ist bei uns vor allem im Bereich  
Papierlager, im Versand und in der Verladung/Entsorgung tätig.

Sie nimmt Waren aller Art an und überprüft anhand der Begleitpapiere  
deren Menge und Beschaffenheit, organisiert die Entladung und die sachgerechte  
Lagerung an den vorher geplanten Plätzen.

Im Warenausgang plant sie Liefertouren und ermittelt die günstigste  
Versandart. Sie stellt u.a. Lieferungen zusammen und erstellt 
Begleitpapiere wie z. B. Lieferscheine. Außerdem belädt sie LKWs, bedient  
Gabelstapler und sichert die Fracht gegen Verrutschen.

Sie erkundet Warenbezugsquellen und erarbeitet Angebotsvergleiche,  
bestellt Waren und veranlasst deren Bezahlung.

Informiere Dich bei uns über die Ausbildung und bewirb Dich  
für eine 3-jährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. 

Industriekaufleute steuern in Unternehmen nahezu aller Branchen  
betriebswirtschaftliche Abläufe. Sie tragen dazu bei, dass Produktions-  
und Betriebsabläufe möglichst reibungslos ablaufen und pflegen  
Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten und Kunden.

Die Ausbildung ermöglicht intensive Einblicke unter anderem in  
Materialwirtschaft, Vertrieb, Personal- sowie Finanz- und Rechnungswesen.

Gerne kannst Du Dich über das umfangreiche Ausbildungsgebiet  
bei uns informieren und Dich für eine 3-jährige Ausbildung zum/zur  
Industriekaufmann/-frau bewerben.

industriekaufmann Frau

Fachkraft f r lagerlogistik
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Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann melde Dich  
bei uns oder sende Deine Bewerbungsunterlagen an:

Jungfer Druckerei und Verlag GmbH

Personalabteilung 
Gutenbergstraße 3 
37412 Herzberg am Harz

Telefon 0 55 21  851-0 
Telefax 0 55 21  851-124

ausbildung@jungfer-druck.de 
www.jungfer-druck.de


