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Für Be rufsleute, die nicht von zufälli-
ger Konjunktur lage, dem Schicksal
ein zelner Be trie be oder austausch-
barer Technik abhängig sein wollen,
bie tet sich die Chance, in zukunfts -
feste Po si tionen zu wechseln, die
eine positi ve persönliche Perspekti-
ve bieten. 

Nicht irgendwann. Jetzt! 

Um sichtige, umfassend qualifizierte
Fach personen werden in den akti -
ven Bereichen der Medienproduk-
tion dringend gesucht und benötigt.
Und zwar heute – nicht erst nur in
der Zukunft. Auftrags-Akquise, -Vor -
bereitung, -Abwicklung und -Steue -
rung, Qualitätskontrolle, Projekt-
und Qualitäts-Management, Work -
flow-Optimierung, kaufmännisch-
be triebswirtschaftliche Tätigkeiten,
Menschenführung, Werbung, Mar -
ke ting, Aus- und Weiterbildung und
so weiter – das Aufgabenbündel ist
gross, wel ches auf Menschen mit
weiter füh ren der Berufsqualifizie-
rung wartet. 
Da kann jeder nach Vorlie ben das
Geeignete wählen. Lang fris tig sind
Karrieren planbar und gute Positio -
nen sehr wahrschein lich. 
In der klassischen Berufsausbildung
wird eine gute Grundlage gelegt, die
Technik und das ganze Produk -

tionsgeschehen zu verstehen und
Teile davon gut zu beherrschen.
Doch immer noch sind Berufe eng
abgegrenzt, trotz aller Reformen
und Öffnungen. Da immer mehr Teil-
Aspekte ineinandergreifen, vonein-
ander ab hängig und miteinander
verbunden sind, brau chen wir mehr
Fachleute, die ‹in der Breite und in
der Tiefe› Um- und Übersicht behal-
ten. Die sich in vielen Gebieten aus-
kennen und deren Metier nicht auf
schmalbandige Produktions- oder
Verwaltungsschritte beschränkt ist.

Studium als Sprungbrett

Seit vielen Jahrzehnten hat sich für
die Tätigkeit im mittleren und hö he -
ren Kader oder als Vorbereitung auf
eine Selbständigkeit das vier semes -
trige Studium zum Able gen der Prü-
fung ‹Druckkauffrau/-mann EFA› be -
währt. EFA steht für Eidgenössischer
Fachausweis, eine staatlich aner-
kannte und hoch ge achtete Berufs-
qualifizierung aus ser halb der uni-
versitären Studien gän ge – eine soli -
de Basis, der be reits einige Hundert
Absolventen in der Druckindustrie
vertraut ha ben – und die nun in Spit -
zenposi tio nen und verantwortungs-
vollen Tätigkeiten anzutreffen sind.
Es sind, vereinfacht gesagt, diejeni-
gen, die den Laden am Laufen hal-
ten, seriös übersetzt: Manager, Fach -
leu te für Unternehmensführung. 
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Die Zukunft fest im Blick

Komplexer. Komplizierter. Koope ra ti ver. Auf diese Be griffe lässt sich der Trend in der Me dien -
pro duk tion kon zentrieren. Die sequen zielle Verar bei tungskette, wie man sie bislang in der Print-
und Me dienin dustrie kann te, hat wenig mit der Zu kunft der Branche zu tun. Die Branche
braucht jetzt mehr Medien-Administratoren.



Für die immer anspruchsvoller wer-
denden Aufgaben und He raus forde -
rungen im Projektmanagement gibt
es seit kurzem den einsemestrigen
Studiengang ‹Publikationsmana-
ger/in ED› (Eidgenössisches Di plom).
Geeignet ist diese ‹On-Top-Qualifi-
kation› für alle diplomierten Druck -
kaufleute («gib»Zürich-Absol venten
und Fachpersonen mit ad ä quater
Weiterbildung beziehungs wei se ver-
gleichbaren Prüfungen) und aufge-
stellte Fachleute mit in ten siver Be -
rufserfahrung. Ein for mal bestimm -
ter vorheriger Bil dungs- und Berufs-
weg ist keine Voraussetzung. Da es
jedoch ein Aufbaustudium ist, soll-
ten sub stanzielle Erfahrungen in der
Me dien pla nung und -Produktion
vor  han den sein. Kaufmännische
Kennt nisse, Wissen über Werbung
und Marketing, Erfahrungen in der
Füh rung von Berufspersonen und
Lei tungs funktionen in Un ter neh men
sind von grossem Vorteil. 

Berufsbegleitend, Karriere-
vorbereitend

Beide Studiengänge sind berufs be -
gleitend. Der Unterricht konzen triert
sich auf das Wochenende; Seminar-
wochen ermöglichen das intensive
Eintauchen in wichtige Themenbe-
reiche. Dies neben der täglichen Ar -
beit zu schaf fen ist zwar kein sprich-
wörtliches Zuckerschlecken; da aber
bisher fast alle Absolventen die Prü-
fungen schafften, ist bewiesen, dass
die Ziele gut erreichbar sind. Und
bis lang gibt es kaum Absolventen,
die mit den Abschlüssen nicht kon-
kret im Beruf deutlich weiterkamen. 

Eine rechtzeitige Anmeldung ist
empfehlenswert; die Kurse können
schnell ausgebucht sein. Im Vorfeld
gibt es genügend Informationsaben-
de, persönliche Bera tungs ge spräche
sind jederzeit möglich.

Die nächsten Lehrgänge und
Veranstaltungen

BP Druckkauf frau/-mann EFA

Lehrgang DK82,
ab Oktober 2011 in Zürich
(ausgebucht).

Lehrgang DK83; 
ab Januar 2012 in Zürich
(bei genügend Interessenten).

DK Informationsabende 

Donnerstag, 3. März 2011,
18.00 Uhr in Zürich
Donnerstag, 14. April 2011,
18.00 Uhr in St.Gallen
Donnerstag, 12. Mai 2011,
18.00 Uhr in Luzern
Donnerstag, 9. Juni 2011,
18.00 Uhr in Bern

HFP Publikationsmanager/in
ED

Lehrgang PM01; 
Beginn 7. Mai 2011

PM Informationsabende 

Donnerstag, 10. März 2011,
18.00 Uhr in Bern
Donnerstag, 31. März 2011,
18.00 Uhr in Luzern
Donnerstag, 7. April 2011,
18.00 Uhr in Zürich

Alle Informationsabende sind 
kos tenlos und ohne jegliche Ver -
pflichtung.

Details, Informationen,
Anmeldung:
Kaderschule «gib»Zürich
Seefeldstrasse 62
Postfach
8034 Zürich
Telefon 044 - 380 53 00
Telefax 044 - 380 53 01

V www.gib.ch

WICHTIGE TERMINE

www.pdfx-ready.ch
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PDFX-ready
Produktionssicherheit und mehr Effi zienz durch 
den ISO-Standard PDF/X. PDF/X wird als Vor-
bedingung zum PSO-Standard verlangt.

 Rezepte zum Erstellen von PDF/X 
aus allen gängigen Publishing-Programmen

 Prüfprofi le für Adobe Acrobat, 
Enfocus PitStop und Asura, mit denen fehler- 
hafte Daten sicher aufgespürt werden können

 Zertifi zierung des Know-hows nach 
bestandenem Test via Internet

 Testform zur Zertifi zierung des Workfl ows 
von Dienstleistern der grafi schen Industrie

PDFX-ready ist ein Verein, mit dem Zweck, eine 
pannenfreie Druckproduktion zu ermöglichen. 
Ob Einzelmitglieder oder Firmenmitglieder, 
alle profi tieren von konzentriertem Fachwissen. 
Werden Sie Mitglied und testen Sie Ihr 
Know-how im Internet.

ab Fr. 

85.–
im Jahr

PDF-Kompetenz für eine pannenfreie 
Druckproduktion
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