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Ganz gleich, ob Papier, Karton,
Metall, Kunststoff oder Textilien
– der Drucker bedruckt all diese
Materialien mit Texten und Bil-
dern; er stellt Werbeflyer, Zei-
tungen, hochwertige Magazine,
Bücher, Kataloge oder auch Ta-
peten her, in jeder beliebigen
Stückzahl und in jeder Auflagen-
höhe, ein- oder mehrfarbig.
Während der dreijährigen Ausbil-
dungszeit lernt man, wie Druck-
daten aufbereitet, Druckmaschi-
nen eingerichtet und überwacht
werden und wie man die elektro-
nischen Steuerelemente beherrscht.

Man führt computergestützte Jus -
tierarbeiten durch, misst und prüft
die Druck- und Materialqualität.
Sicherheitseinrichtungen müssen
bedient, die Maschinen mit ent-
sprechendem Werkzeug instand
gehalten und gepflegt werden.
Zumeist sind komplexe elektro-
nisch-mechanische Anlagen zu
steuern, wobei es drucktechnische
Probleme zu erkennen und zu be-
heben gilt. Auch in der Handha-
bung von Hilfsgeräten hat man
firm zu sein, dazu gehören u.a.
Druckbestäuber, Papierzähl- und
Farbkontrollgeräte.

Medientechnologe/in Druck
Neben dem Digitaldruck, bei dem
das Druckbild direkt vom Com-
puter in die Druckmaschine über-
tragen wird, lernen die Auszubil-
denden auch die klassischen Ver-
fahren Tiefdruck – hier ist die
Druckvorlage in Walzen graviert
– und Offsetdruck, ein indirektes
Druckverfahren. 
Während der Ausbildung kann
man sich mithilfe von Wahlqua-
lifikationseinheiten spezialisieren.
Sie reichen vom Bogenoffset- über
Zeitungs-, Verpackungs- und Eti-
kettendruck bis zu künstlerischen
Druckverfahren. Passend dazu

wählt der angehende Medien-
technologe Druck Vertiefungsein-
heiten, bei ‘Bogenoffsetdruck’ bei-
spielsweise die Herstellung von
Druckformen und die Druckver-
edelung.

Im weiten Berufsfeld Druck bie-
ten sich als Alternativen die Aus-
bildung zum Medientechnolo-
gen Siebdruck bzw. zum Me-
dientechnologen Druckverar-
beitung an; letztere können sich
auf Zeitungsproduktion, Akzi-
denzproduktion oder Buchpro-
duktion spezialisieren.

Die EurAka – Europäische Medi-
en- und Event-Akademie Baden-
Baden – ist einer der führenden
Anbieter für Aus- und Weiterbil-
dungen in der Event-Branche. Für
Schulabgänger und Quereinstei-
ger bietet die Akademie zweijäh -
rige Berufsausbildungen in den
Bereichen Eventmanagement und
Marketing. Im September 2014
starten die Ausbildungen ‘Fach-
kraft für Eventmanagement’ und
‘Assistent/in für Internationales
Marketing’.
Staatlich anerkannte ‘Fachkräfte
für Eventmanagement’ konzipie-
ren, planen und führen Events al-
ler Art durch. Sie arbeiten meist
eigenverantwortlich innerhalb ei-
nes Projektteams und können
nach einiger Berufserfahrung zum
Projekt- oder Abteilungsleiter auf-
steigen. Die Berufsaussichten sind
als sehr gut zu bezeichnen, da der
Bedarf an qualifizierten Fach-
kräften in der Kultur-, Kunst-, Me-
dien-, Freizeit- und Veranstaltungs -
branche steigt.
Schulabgänger mit hoher Affini -
tät zu Sprachen können die zwei-
jährige Ausbildung zum ‘Assis -
tenten für Internationales Marke-
ting’ absolvieren. Sie sprechen
mehrere Sprachen, mit dem
Schwerpunkt Englisch als wich-
tigste internationale Handelsspra -
che. Neben der üblichen Geschäfts -
korrespondenz, Verträgen und Te-

lefonaten kennen sie sich aus im
wachsenden Bereich des Online-
marketings: mehrsprachige Web-
sites, internationale AdWords-
Kampagnen und die weltweite
Aktivität in den sozialen Netzen. 
Mit den ‘Assistenten für Interna-
tionales Marketing’ startet die

EurAka im Jahr 2014 zum ersten
Mal eine Fachklasse, die für die-
se Anforderungen konzipiert wur-
de. Neben der kaufmännischen
Grundausbildung stehen Englisch,
Spanisch und wahlweise Franzö-
sisch oder Russisch mit Fokus
auf moderne Marketingansätze
im Mittelpunkt. Die Inhalte wer-
den praxisorientiert und in klei-
nen Gruppen von fachkundigen
Dozenten vermittelt.

An der Event-Akademie der EurAka Baden-Baden:

Eventmanagement und Internationales Marketing
– kompakter Einstieg in vielseitige Berufsfelder 

Studium 
auf dem Campus

Auf ihrem Campus in Baden-Ba-
den bietet die Hochschule für
Wirtschaft, Technik und Kultur
den Bachelorstudiengang ‘Busi -
ness Administration’ in neun Ver-

tiefungsrichtungen an. Studien-
schwerpunkte sind Event-, Mes-
se- und Kongressmanagement so-
wie Ho tel- und Tourismusmana-
gement. 
Weitere Studienoptionen sind
Sportmanagement, Marketing-
kommunikation/PR, Industrie und
Handel, Gastronomiemanagement,
Banken und Versicherungen, Per-
sonalwirtschaft und Steuer- und
Prüfungswesen.

Über die EurAka

Die EurAka Baden-Baden GmbH
ist ein gemeinnütziges Unterneh-
men der Stadt Baden-Baden. Sie
betreibt den Campus in der Cité
in Baden-Baden, auf dem Unter-
nehmen, Partner und Institutio-
nen gemeinsam den Bildungs-
auftrag erfüllen. Die EurAka stellt
zentrale Einrichtungen – Mensa,
Abendangebot, Akademiebühne,
Ausstattung und Logistik – zur
Verfügung und unterstützt durch
organisatorische und fachliche
Leistungen.
Der Aufbau und die Pflege von
Expertennetzwerken, Verbindun -
gen zu Fach- und Berufsverbän-
den, Synergien auf dem Campus
sowie ein ständiger Informations -
fluss garantieren Aktualität und
Professionalität quer durch alle
Bildungsmaßnahmen. Auszubil-
dende, Studierende, Seminar-/
Lehr gangsbesucher und Gäste
finden im Wohnheim der EurAka
beste Übernachtungsmöglichkei-
ten.

Ausführliche Informationen 
zu den Inhalten, 
Eingangsvoraussetzungen 
und zur Anmeldung erhalten 
Interessierte unter 

Tel.: 07221 /93-1393 
www.euraka.de
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