
Ausbildungsfahrplan: Medienkaufmann/-frau Digital und Print 
 
Buch, Zeitschrift und Zeitung haben eine jahrhundertlange Tradition. Die Bedeutung 
der Printmedien ist dabei durch die Ergänzung durch die digitalen Medien in den letz-
ten Jahren stetig gewachsen und noch unverzichtbarer geworden. Verlage sind nicht 
nur Mittler zwischen Autor oder Redakteur und Leser oder Mediennutzer, sondern zu 
Dienstleistern für unterschiedlichste Zielgruppen und deren Bedürfnisse geworden. 
Die Mittlerfunktion und Dienstleistung setzt eine für den Kunden bzw. den Leser adä-
quate Mediengestaltung, flexible Marketingstrategien und moderne Kommunikations-
techniken voraus. 
 
Wer sich für eine Ausbildung in einem Medienhaus entschließt, ist am Produktions-
prozess digitaler und gedruckter Medien beteiligt, er wirkt kreativ von der Ideenfin-
dung über die Realisierung bis hin zur kommerziellen Vermarktung mit. Dem Auszu-
bildenden in den medienkaufmännischen Berufen wird damit die Möglichkeit gebo-
ten, sich intensiv in einen innovativen Prozess einzubringen. 
 
Die Ausbildung in einem Medienunternehmen basiert auf einer Ausbildungsordnung, 
die unsere tägliche Arbeit möglichst umfassend darstellt. Diese Ordnung ist staatlich 
vorgegeben. Sie wurde auf die den Entwicklungen und Veränderungen der letzten 
Jahre in der Medienbranche abgestimmt. Die seit längerem fällige Neuordnung des 
Berufsbildes „Verlagskaufmann/-frau“ hatte dabei drei wesentliche Änderungen zum 
Ziel: 
 
1. ► Mit der Berufsbezeichnung „Medienkaufmann/Medienkauffrau Digital und Print“ 

deutlich zu machen, dass unsere Branche Teil einer umfassenden und differen-
zierten Medienwelt ist, 

 
2. ► den Auszubildenden eine Basis zu bieten, in einem sich immer schneller wan-

delnden Berufsumfeld auch in Zukunft Chancen am Arbeitsmarkt zu haben und 
 
3. ► eine bisher produktorientierte Ausbildung (Buch und Zeitschrift/Zeitung) pro-

zessorientiert anzubieten, um die vielen digitalen Produkte, aber auch die vielsei-
tigsten Dienstleistungen, die heute die Programme der Verlage abrunden, mit ein-
zubeziehen. 

 
Der Schritt weg vom Produkt, hin zur Funktion, ist in der Praxis nicht einfach umzu-
setzen, denn nach wie vor sind unsere Medienhäuser in Bereiche oder Abteilungen 
organisiert, in denen die jungen Leute ausgebildet werden. Ob im Anzeigenbereich,  
im Buchverkauf, im Zeitungs- und Zeitschriftenvertrieb oder im Dienstleitungsbereich 
(z. B. Seminare), überall gelten die gleichen Marketinggrundsätze. Im Detail und in 
der Praxis gibt es aber völlig unterschiedliche Anforderungen. Der vorliegende 
„Fahrplan“ liefert zum einen den zur Verordnung gewordenen Ausbildungsrahmen-
plan und versucht zum anderen, die teilweise abstrakt wirkenden Ausbildungsinhalte 
auf die organisatorischen und verlagsspezifischen Arbeitsabläufe des Ausbildungs-
betriebs zu übertragen. 
 
Damit liegt für Ausbilder wie für Auszubildende ein ausführlicher Leitfaden vor, der 
durch praktische Checklisten ergänzt ist. Diese erleichtern es beiden festzustellen, 
was in den einzelnen Bereichen vermittelt bzw. erlernt werden soll. Leicht lässt sich 



„abhaken“, welche Inhalte bereits vermittelt und erworben wurden. Wenn noch Lü-
cken zu schließen sind, kann aktiv von der einen oder anderen Seite eingegriffen 
werden. Gleichzeitig kann der „Fahrplan“ um betriebs- und produktspezifische Inhal-
te, die dieses breite Instrument anbietet, ergänzt werden.  
 
Mit dem neuen Berufsbild und den ergänzenden Erläuterungen lässt sich in jedem 
Medienbereich ausbilden. Kann ein Betrieb bestimmte Ausbildungsbereiche aus or-
ganisatorischen Gründen, aufgrund seines Programms oder seiner Struktur nicht an-
bieten, sollte er mit Kollegen kooperieren, um zu einem für beide Seiten fruchtbaren 
Austausch zu kommen. Auch sollten zur Abrundung der Ausbildung die Möglichkeit 
externer Praktika angeboten werden. Dies kann sowohl in Druckereien, Reproanstal-
ten und bei weiteren Dienstleistern oder in Agenturen geschehen. Darüber hinaus 
können die Auszubildenden dem Außendienst beim Buchhandel „über die Schulter 
schauen“. 
 
Gut ausgebildeter Nachwuchs ist für unsere Branche heute wichtiger denn je. Für 
unsere jungen Leute ist eine gute Ausbildung das Fundament für eine sichere Zu-
kunft. 
 
Dieser „Ausbildungsfahrplan“ soll dazu beitragen. 
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