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Nach Abschluss des Lehrgangs und
der «gib»-Diplomprüfung haben
sich 20 Absolventen zusätzlich der
eidg. Berufsprüfung gestellt. 
Der Erfolg wurde am 12. Juni 2015
im Zunftsaal zur Waag in Zürich ge -
feiert. Unter kräftigem Applaus nah-
men die «gib»-Absolventen das Di -
plom von Schulleiter Marcel Weber
entgegen. Eidgenössisch qua lifiziert
haben sich total 17 Ab solventen,
sechs Frauen und elf Män ner. Die
Übergabe der eidg. Fach ausweise
EFA erfolgte unter gros sem Applaus
durch Beat Sägesser, Präsident der
eidg. Prüfungskommission. Als beste

Absolventin nahm
Yvonne Gadoni den
viscom-Preis vom Präsi-
denten Peter Edelmann
entgegen.

Patrick Werder, bureau werder
GmbH, begeisterte die Anwesenden
mit seinem spannenden Referat mit
dem Titel ‹Hidden Champions›. Er
motivierte die Diplomanden, stolz
auf ihr Erreichtes und ihre qualifi-
zierte Arbeit zu sein. Nur mit gut
aus gebildeten Fachleuten können
die Unternehmen ihre Leistungen
auch entsprechend positionieren
und verkaufen.
Die Diplomandin Yvonne Gadoni
über raschte die Anwesenden mit
einem grandiosen Grusswort. Im
Namen aller Lehrgänger und Lehr-
gängerinnen liess sie die letzten vier
Semester Revue passieren und er -
zählte in lebendigen Worten, wie sie
und die ganze Klasse auf den Ab -
schluss hin gearbeitet hatten.

Berufsprofil Druckkaufmann/
Druckkauffrau EFA

Der Druckkaufmann oder die Druck-
kauffrau arbeitet üblicherweise im
Verkaufsinnendienst von Druckun-
ternehmen. Zu den Hauptaufgaben
gehören die Produktionsplanung
und -steuerung, die Kundenbera-
tung, das Marketing sowie Tätigkei-
ten im Finanz- und Rechnungswe-
sen. Er oder sie verfügt über ver-
tiefte produktionstechnische und
bet riebs  wirtschaftliche Kenntnisse,
die es ermöglichen, anspruchsvolle
Aufgaben an der Schnittstelle zwi-
schen Organisation und Produktion
zu über nehmen: Der Druckkauf-
mann oder die Druckkauffrau ist ver-
traut mit den im Betrieb angewand-

ten und in der grafischen Industrie
üblichen Verfahren, Abläufen, Tech-
nologien und Systemen. Er oder sie
kennt sich aus in Unternehmensfüh-
rung, Organisation, Recht, Buchhal-
tung sowie Kos ten- und Leistungs-
rechnung.
Druckkaufleute sind verantwortlich
für die kostengünstige, fach- und
termingerechte Abwicklung der Auf-
träge. Mit dem Wissen zur Produkti-
onsplanung und -steuerung bearbei-
tet er oder sie Anfragen, berät die
Kundschaft, erstellt Kalkulationen,
schreibt Offerten und Auftragsbe-
stätigungen. Er oder sie plant und
koordiniert die Produktion und über-
wacht die korrekte Durchführung
aller Arbeiten. Als Bindeglied zwi-
schen Kundschaft und Mitarbeiten-

den bewahren Druckkaufleute auch
in hektischen Zeiten und bei kurz -
fris tigen Änderungen die Übersicht
und sorgen dafür, dass Kostenrah-
men, Termine und Qualitätsansprü-
che ein gehalten werden. Neben der
Qualitätssicherung sind sie auch für
die Einhaltung von Um welt schutz -
massnahmen zuständig. Der Druck-
kaufmann oder die Druckkauffrau
berücksichtigt umweltschonende
Produkte und ökologisch sowie öko-
nomisch nachhaltige Produktions-
prozesse. Er oder sie leitet Teams
von kaufmännisch-technischen Mit-
arbeitenden, plant die Betriebsmit-
telauslastung, erstellt Terminpläne
und überwacht die Materialdisposi-
tion.

Diplome und Erfolge

Top motiviert starteten vor zwei Jahren 20 junge Fachkräfte ihre berufsbegleitende Wei ter -
bildung an der Kaderschule «gib»Zürich. Die Teilnehmenden haben sich schnell ‹gefunden›,
man hat Lerngemeinschaften ge bildet und es sind auch Freundschaften entstanden. Durst-
strecken Einzelner konnten immer durch den Rückhalt in den Klassen überwunden werden. 

Text und Bilder: «gib»Zürich

Die Erfolgreichen: Achermann Lars*, Bachmann Silvia*, Büsser Stephanie*, Credaro Patrick, Crisafulli Federico*,
Faust Robert, Fusco Clemente*, Gado nie Yvonne**, Gamba Aron, Gubser Stephanie*, Häfliger Ramon*, Herren Mar -
co*, Kiybar Kürsat*, Odermatt Roger*, Pitzalis Giuseppe*, Rey Patrick*, Rohrer Tanja*, Schwendimann Joel, Tauro
Fabio, Wermuth Alexandra*, Wol fensberger Andreas*, Zorzi Stefano*.
* mit eidg. Fachausweis EFA.  ** Gewinnerin viscom-Preis für die beste Gesamtnote.


