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Ausbildung

Mediengestalterin und Mediengestalter Print
und Design (Gestaltung und Technik)
– für den perfekten Eindruck
Ob es um die Herstellung von Musiknoten, Verpackungen und Zeitungen oder von Websites, E-Books und
dreidimensionalen Bildern geht: Für jeden Auftrag tragen Mediengestalter/innen Print und Design der
Fachrichtung Gestaltung und Technik die benötigten Daten zusammen, planen die Arbeitsschritte und
gestalten einzelne Elemente für die jeweiligen Medienprodukte.
Sie erstellen und übernehmen z. B. Text-, Grafik-, Audio- und Videodaten, bearbeiten diese und
konvertieren die Mediendaten ggf. für die Mehrfachnutzung (Cross-Media-Publishing). So können sie die
gleichen Medienelemente in unterschiedlicher Aufbereitungsform für Printmedien und für multimediale
Produkte wie CD-ROMs oder Internetseiten verwenden. Die Mediendaten führen sie zu einem
Medienprodukt zusammen.
Bevor ein Katalog in den Druck oder eine Internetseite online geht, prüfen sie ihre Arbeitsergebnisse noch
einmal auf Übereinstimmung mit den Kundenvorgaben. Dann stellen sie die Daten bereit und
dokumentieren Übergabe (bei Digitalmedien) bzw. Ausgabe (bei Printmedien).
Typische Aufgaben: Mediengestalterinnen und Mediengestalter Print und Design – Fachrichtung
Gestaltung und Technik
• planen den Produktionsablauf und gestalten Medienprodukte
• übernehmen, erstellen, transferieren und konvertieren Daten für die Mehrfachnutzung
(Cross-Media-Publishing)
• stellen Medienelemente bereit und geben sie auf unterschiedlichen Medien aus
• nutzen das Internet als Informations-, Kommunikations- und Kooperationsmedium (z. B. im
Social-Media-Marketing) pflegen Inhalte und analysieren Interaktionen
Dieser Beruf ist für Sie geeignet, wenn Sie
• mindestens über einen erweiterten Sekundarabschluss I verfügen
• einen Notendurchschnitt von mindestens gut in den Fächern Deutsch und Englisch vorweisen
können
• über grundlegende PC-Kenntnisse verfügen
• kaufmännisches Verständnis haben und Sinn und Gespür für Ästhetik besitzen
• gut planen und organisieren können und engagiert und sorgfältig arbeiten können
• teamfähig sind und gerne kreativ arbeiten und selbstständig in ein Thema einarbeiten können
Dauer der Ausbildung
Drei Jahre
Höhe der Vergütung (brutto)*
1. Ausbildungsjahr: 1036,- ¼
2. Ausbildungsjahr: 1090,- ¼
3. Ausbildungsjahr: 1140,- ¼
*zur Orientierung

www.karriere.niedersachsen.de

