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Unter einer Publikation (lat. publi -
cus: öffentlich) versteht man ent -
weder den Vorgang des öffent li -
chen Verfügbarmachens oder das
Medium selbst. Beispiele für Publi -
kationen kennen wir zuhauf in
Form von Büchern, Zeitschriften
oder Zeitungen. Publi kationen wer -
den daher oft mit der Arbeit von
Verlagen in Verbindung gebracht,
wobei diese Sichtweise aller dings
etwas zu eng gefasst ist, da die
meisten Druck sachen gene rell für
die Öffentlich keit gedacht sind und
sich daher als Publikationen be -
zeichnen lassen.
Es ist also weit weniger bedeutend,
um welche Projekte es sich im Ein -
zelnen handelt, viel mehr geht es
da rum, die Produktion einer wie
auch immer gearteten Publi ka tion
wohl organisiert und wirtschaft lich
zu gestalten.

Vernetzung 
strategischer Aufgaben 

Immer mehr gefragt sind in grafi -
schen Betrieben daher Personen,
die als Generalisten administrativ,
organi satorisch und mit viel Ver -
ständnis für Kreativität den zeitge -
mässen Medienmix konzipieren,
produ zie ren und kontrollieren kön -
nen. Fachleute also, die von Be -

Publikationen und ihr Umfeld koordinieren

Es gibt in der Printmedienindustrie einen neuen Studiengang, der praxiserfahrene Berufsleute
für Projekt- und Unternehmensleitungsaufgaben in KMU qualifiziert. Der berufsbegleitende
Studiengang kann ebenso eine hervorragende Vorbereitung auf die unternehmerische Selbst -
ständigkeit sein. 

Publikationsmanager/in nen leiten
Projekte, orga nisieren Produktionen
und über nehmen Top-Führungs auf -
gaben in Unternehmen. 

triebs  wirtschaft eben so viel verste -
hen wie von technischen Zusam -
menhängen, die kreativ denken und
logisch organisieren, die Teams füh -
ren, Mitarbeiter und Kunden bera -
ten, überzeugen und motivieren
können. Es sind vor allem also Be -
rufsleute gefragt, die fit genug sind,
sich in die schnell ändernden An for -
derungen einer modernen Me dien -
architektur einzuarbeiten.
Publikationsmanager/innen sollen
über die Fähigkeit verfü gen, strate -
gisch aus gerichtete Auf gaben mit -
einander zu vernetzen. Auf diese
Weise werden zum Teil umfangrei -
che Projekte zeitgemäss und sicher
durch die Produktion geleitet. 

Durch ihre umfassende Kom petenz
sind Publi kationsmanager für höhe -
re Füh rungsfunktionen befähigt
und arbeiten üblicherweise im Ma -
nagement von kleineren und mitt -
leren Unternehmen.

Medienmacher

Für diese neue Generation der ‹Me -
dienmacher› mit dem Schwer punkt
grafisch-visueller Medien hat die
«gib»Zürich Kaderschule einen mo -
dularen und berufsbegleitenden
Stu diengang entwickelt, der bereits
gesammelte Berufserfah run gen in
der Praxis voraussetzt. Ideale Vo -
raussetzung ist der Abschluss als
Druckkauffrau/-mann EFA.
Das Berufsprofil liest sich dabei ge -
nauso interessant wie die späteren
Anfor derungen an einen Publika -
tionsmanager in der Paxis aussehen
werden. 

Publikationsmanager bereiten so -
wohl unternehmenspolitische wie
ökologische und ökonomisch nach -
haltige Entscheide vor und unter -
stützen aktiv deren Umsetzung. Er
oder sie verfügen über vertiefte be -
triebswirtschaftliche und umwelt -
relevante Kompetenzen, kennen die
unternehmerische Verantwortung
bezüglich umweltgerechter Produk -
tion zur Erhaltung und zum Gleich -
gewicht der Umwelt.
Publikationsmanager oder Publi ka -
tionsmanagerinnen überblicken und
sichern die rechtlichen Rah men be -
dingungen des Personal manage -
ments. Er/sie beherrscht die Metho -
den zur Qualifizierung und Weiter -
entwicklung von Mitarbei ten den.
Publikationsmanager gestalten die
Prozes se der Arbeitsorganisation
und fördern durch ihre Kenntnis die
Optimierung der innerbetrieblichen
Kommunikation.
Ein Publikationsmanager erfasst
an  hand der Marktforderung die
Methoden und Techniken absatz -
politischer Instrumente und wen det
sie im Unternehmen wirtschaftlich
und nachhaltig an. Er/sie zeichnet
sich durch eine hohe Kommuni ka -
tions-, Beratungs- und Verkaufs -
kom petenz aus.
Publikationsmanager erkennen ge -
samtheitliche Zusam menhänge und 
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sind in der Lage, anhand der Instru -
mente des Pro jektmanagements
Projekte zu konzipieren und umzu -
setzen.
Die Zielsetzung ist also klar: Hier
werden die Top-Führungskräfte aus -
gebildet – auch für den Schritt in
die Selbststän dig keit, ob als Freibe -
rufler, Grün der, Nachfolger oder
Käu fer eines Unternehmens oder
einer Agentur in der Printmedien -
industrie. 

Die Studienschwerpunkte 

Die Schwerpunkte des Studiums
beinhalten Personalmanagement
(von recht lich-formalen Aspekten
bis zu Themen wie Motivation und
Beurteilungsfähigkeit), Betriebs -
wirtschaft (vor allem übergeordnete
Aspekte wie Riskmanagement und
investi tions strategische Beurtei lun -

gen), Marketing (Positionierung im
Markt und Profilierung im Wettbe -
werb) sowie Projektmanagement
(Arbeits- und Produktionsorganisa-
tion vor allem auch im Hinblick auf
multimediale oder firmenübergrei-
fende Produktionen).
Die Dozenten des Lehrgangs ‹Publi -
kationsmanager/in ED› sind zum
Teil die gleichen wie beim be währ -
ten Standard-Berufsstudium ‹Druck -
kauffrau/-mann EFA›. Auch insofern
ist mit diesem Aufbaustu dium Kon -
tinuität gewahrt. 
Inzwischen ist der erste Lehrgang
erfolgreich abgeschlossen. Der
nächste Lehrgang findet ab Mai
2012 in Zürich statt. Der Unterricht
erfolgt neben der beruflichen Tätig -
keit und findet jeweils am Samstag
und in zwei Seminarwochen statt. 

BP Druckkauf frau/-mann EFA
Lehrgang DK84
ab Oktober 2012 in Zürich.

DK Informationsabende 
Donnerstag, 8. März 2012
18.00 Uhr in Luzern
Donnerstag, 12. April 2012
18.00 Uhr in Aarau
Donnerstag, 3. Mai 2012
18.00 Uhr in Zürich

HFP Publikationsmanager/in
ED
Lehrgang PM02
ab 12. Mai 2012

PM Informationsabende 
Donnerstag, 23. Februar 2012
18.00 Uhr in Bern

Donnerstag, 22. März 2012
18.00 Uhr in Luzern
Donnerstag, 29. März 2012
18.00 Uhr in Aarau

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

DIE NÄCHSTEN LEHRGÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

www.medienformfarbe.ch

Die attraktive Weiterbildung für Fachleute  
der Druck- und Verpackungsindustrie

Die Berufsschule für Gestaltung Zürich und die Schule für  
Gestaltung Aargau führen gemeinsam die Fachklasse zur Vorbe-
reitung auf die eidgenössische Berufsprüfung Betriebsfachmann/
Betriebsfachfrau Druck- und Verpackungstechnologie EFA durch.

Betriebsfachmann / Betriebsfachfrau 
Druck- und Verpackungstechnologie EFA

Absolventinnen und Absolventen der eidgenössischen Berufsprüfung sind kompetent, 
Druckpro zesse nach qualitativen und wirtschaftlichen Anforderung zu organisieren, Entschei -
dungs grundlagen zu beschaffen und Führungsfunktionen zu übernehmen.

 Zielgruppe Fachleute aus der Druck- und Verpackungsindustrie
 Ausbildung berufsbegleitend, jeweils samstags während 3 Semestern, Beginn August 2012
 Prüfung Frühsommer 2014, eidg. Berufsprüfung 
 Abschluss Betriebsfachmann /Betriebsfachfrau Druck- und Verpackungstechnologie mit  
  eidg. Fachausweis
  Der Abschluss berechtigt zum Studium Publikationsmanager/in mit eidg. Diplom.

Informationsveranstaltungen
Berufsschule für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 104, Zürich:
Donnerstag, 1. März 2012,  18.30 Uhr
Anmeldung für den Infoabend per Mail an weiterbildung@medienformfarbe.ch


