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Kratzfest, säureresistent, schmutz-
 abweisend und langlebig soll er
sein, der Lack, der unsere Autos
schützt und ihnen die gerade an-
gesagten Farben gibt. Leicht auf-
zutragen, gut deckend und bloß
keine Nasen - das freut den Hob-
byhandwerker, der ein altes Mö-
belstück mit dem passenden Lack
wieder wie neu aufpoliert. 
Lacklaboranten sind dafür verant-
wortlich, dass ihr Beschichtungs-
 produkt all die Eigenschaften er-
füllt, die Nutzer und Material ver-
langen.
Aus den speziellen Anforderun-
gen heraus bestimmen sich die
Beschaffenheit und die dafür not-
 wendigen Inhaltsstoffe von Far-
ben und Lacken. Lacklaboranten
haben einen feinen Blick für den
perfekten Farbton und die ge-
wünschte Viskosität ihres Pro-
dukts – heutzutage selbstver-
ständlich unterstützt von moder-
ner Technik.
Naturwissenschaftliche und tech-
nische Interessen setzt dieser viel-
seitige Laborberuf voraus, der in
der Regel mit einem mittleren Bil-

dungsabschluss angegangen wird.
Regulär dauert die Ausbildung
dreieinhalb Jahre, die Zeit kann

bei sehr guten Leistungen um ein
halbes Jahr verkürzt werden. Die
Azubis beschäftigen sich mit den
chemischen und physikalischen
Eigenschaften der verwendeten
Stoffe, sie kennen deren Reakti-
onseigenschaften und lernen die

Lacklaborant/in
notwendigen Mess-, Prüf- und Do-
 kumentationsverfahren kennen.
Holz, Metall oder Kunststoff als

Untergrund; mit einer Rolle, Pin-
 sel oder Spritzpistole aufzutragen;
Feuchtigkeit, Wind und Sonnen -
einstrahlung oder mechanischen
Beanspruchungen ausgesetzt –
nach den jeweiligen Determina-
ten richtet sich die Auswahl und

Zusammensetzung der Inhaltsstof-
fe von Beschichtungsmitteln. Stän-
 dig werden in den Labors neue
Mischungen aus Binde- und Lö-
sungsmitteln, Farbpigmenten und
verschiedenen Hilfsstoffen aus-
probiert, wird versucht, Bewähr-
tes noch besser zu machen. Auch
die Nanotechnologie hält mittler-
 weile Einzug, um neue Eigenschaf-
ten anbieten zu können. Selbst-
reinigende Oberflächen et wa,
wer würde nicht davon träumen. 
Lacklaboranten gehen dabei sehr
sorgsam zu Werk und wenden
die notwendigen Sicherheitsvor-
kehrungen an, um sich und die
Umwelt vor gefährlichen Stof-
fen zu schützen. Das reicht vom
Tragen eines Laborkittels über
die Schutzbrille bis zur Atem-
maske und Absaugvorrichtung bei
besonders giftigen Chemikalien. 
Techniker oder Industriemeister
sind nach der Ausbildung mögli-
che Stufen auf der Karriereleiter. 
Mit den notwendigen Bildungs-
abschlüssen kann man auch ein
Studium, etwa zum Ingenieur für
Farben und Lacke, angehen.
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(D)eine bunte  Zukunft - 
bei MOTIP DUPLI

Dein Leben ist bunt – abwechslungsreich, voller neuer 
Erlebnisse, alles andere als langweilig und genau so soll 
auch Deine Ausbildung oder Dein Studium sein! 

Nimm Deine Zukunft selbst in die Hand und mach Deine 
Ausbildung oder Dein DH-Studium bei MOTIP DUPLI!

Erfahre mehr über unseren Ausbildungsbetrieb und die 
große Auswahl an Ausbildungsberufen auf unserer 
Karriereseite unter:

www.ausbildung.motipdupli.de
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Mediengestalter/in Digital und Print
Als Mediengestalter arbeitet man
in der Druck- und Medienindus -
trie, zum Beispiel bei Werbeagen-
turen, Verlagen, Offset-, Tief- und
Digitaldruckereien sowie Re pro-
 grafieunternehmen. Man stellt Fo-
 togravurdruckformvorlagen her
und entwickelt digitale oder ge-
druckte Informationsmittel. 
Im Verlauf der dreijährigen Aus-
bildung kann man sich für eine
von drei Qualifizierungsfachrich-
tungen entscheiden. 
Im gemeinsamen Teil macht sich
der angehende Mediengestalter

Digital und Print mit visuellen
Grundlagen wie Proportion, Far-
 be und Typografie vertraut, eben-
so mit den Besonderheiten der ver-
schiedenen Medien. 
Darüber hinaus lernt er geeigne-
te Software zur Organisation und
Bearbeitung der Daten kennen.
Die Fachrichtung ’Beratung und
Planung’ ist ausgerichtet auf kauf-
 männische Grundlagen, Kunden-
 beratung, Projektmanagement und
Marketing. Beschäftigt sind die
Mediengestalter dann oft als An-
zeigenberater oder in der Kunden-

akquise. In der Fachrichtung ‘Ge-
staltung und Technik’ steht die
Entwicklung von Gestaltungs kon-
 zeptionen und die Gestaltung von
Text, Bild und Grafik für Print-
und Multimediaprodukte im Vor-
dergrund. Der Schwerpunkt liegt
hier auf der Produktion. 
In der Fachrichtung ’Konzeption
und Visualisierung’ geht es dar-
um, im Kundenauftrag Zielgrup-
pen zu erschließen und darauf ab-
gestimmte Medienkonzeptionen
zu gestalten und zu präsentieren.  
Wer Mediengestalter Digital und

Print werden möchte, sollte krea-
tiv, technisch begabt und belast-
bar sein. Innerhalb der Ausbildung
in den Fachrichtungen kommt zu
den Pflichtfächern eine Reihe von
Wahlqualifikationen, um sich mög-
lichst gut auf das angestrebte Ar-
beitsfeld vorzubereiten. 
Neue Entwicklungen wie 3-D-
Grafik, Con tentproduktion oder
Social Media finden sich darin
ebenso wie Dekorvorlagenher-
stellung oder Fotolabortechnik –
hier wurden bislang eigenständi-
ge Berufe integriert. 
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Elektroniker/in für Betriebstechnik
Der Elektroniker für Betriebs-
tech nik installiert und pflegt in-
dustrielle Betriebsanlagen und
moderne Gebäudesystem- und
Automatisierungstechniken und
kümmert sich um die elektrische
Energieversorgung. Entstehen Ge  -
bäudekomplexe bzw. Betriebs-
anlagen, fertigt er Entwürfe an,
anhand  de rer Leitungsführungs-
sys teme, Ener gie- und Informa-
tionsleitungen sowie die elektri-
sche Ausrüs tung von Maschinen
mit zuge hörigen Automatisie-

rungs  sys temen einge richtet wer-
den. Zu den Aufgaben ge hören
auch die Montage kompletter An-
 lagen und der Bau von Schalt-
und Automatisierungs ge  räten.
Wäh  rend der dreieinhalbjähri-
gen Ausbildung lernt man zu
programmieren und Sys teme auf
ihre Funktionen hin zu prüfen.
Man lernt, Melde- und Kommu-
nika  tionssys   te me so wie Anla gen
der Mess-, Steue ru ngs- und Re-
gelungstech nik zu überwachen
und Stö  run gen zu beheben. Im

Service informiert man die Kund-
 schaft vor Ort über Anwen dungs-
 möglichkeiten der Betriebs tech-
 niken sowie über Neue   rungen
und  Si cher heitsvor keh run gen. 
Die Themen Digitalisierung der
Arbeit, Datenschutz und Infor-
mationssicherheit gewinnen in der
Ausbildung zum Elektroniker für
Betriebstechnik immer mehr 
Bedeutung. Tätigkeiten gibt es
in der produ zie renden Indus-
 trie, in che mi schen und verfah-
renstechnischen Betriebsanla gen

und in Kraft- und Umspannwer-
ken. 
Mit einigen Jahren Be rufs praxis
lässt sich z.B. die Prüfung zum
Indus trie meis ter der Fachrich-
tung Elek tro tech nik oder zum
Netzmeister im elektrischen Ver-
sorgungsbetrieb ablegen. Ferner
kann man sich zum Elektrotech-
niker für Energietechnik oder 
für Gebäudetechnik wei ter bil den.
Auch ein Studium ist möglich,
et wa in der Elektro technik oder
in der Elektronik.

Fachkraft für Lagerlogistik
Dort, wo Warenflüsse und große
Lager optimal organisiert wer-
den müssen, findet die Fachkraft
für Lagerlogistik ihr Tätigkeits-

feld, sei es in Industrie-, Handels-
und Speditionsbetrieben, bei wei-
teren logistischen Dienstleistern
oder auch im Handwerk. 
Das Aufgabenspektrum reicht
von der Annahme und Prüfung
der Güter anhand der mitgelie-
ferten Papiere bis zur Planung
und Organisation des Versands.
Die Fachkraft sorgt dafür, dass
die Materialien an ihren Bestim-
mungsort im Betrieb gelangen,
zuvor sortiert und lagert sie sie
fachgerecht bis zum Verbrauch.

Sie prüft die Bestände im La-
ger; sollen Güter versandt wer-
den, stellt sie die bestellten Lade-
einheiten zu sam men, kenn zeich-
 net und sichert sie. An schlie ßend
werden die Sendungen verladen
und mit den not wendigen Pa  pie-
 ren ausgestattet. Darüber hinaus
erarbeitet die Fachkraft für La-
gerlogis tik Tourenpläne, wo für
nicht zuletzt Softwarekenntnisse
erforderlich sind.
Viel Wert wird inzwischen auch
auf fachspezifische Fremdspra-
chenkenntnisse sowie team- und
kundenorientiertes Auftreten ge-
legt. Die dreijährige Ausbildung
kann in Industrie, Handel oder
im Handwerk absolviert werden.
Wer zuvor die zweijährige Aus-
bildung zum Fachlageristen er-
folgreich durchlaufen hat, kann
direkt ins dritte Jahr einsteigen.
Im Einzelnen prüft die Fachkraft
für Lagerlogistik bei Lieferun-
gen Art, Menge und Beschaffen-
heit der Güter. Werden Mängel
festgestellt, muss der Frachtfüh-
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rer hinzugezogen werden, um ent-
sprechende Maßnahmen zu be-
schließen und umzusetzen. Man
organisiert die Verlade- und Ent-
ladevorgänge, besorgt geeignete
Fördermittel und Ladehilfen, plat-
ziert die eingehenden Güter und
sorgt für eine ordnungsgemäße
Lagerung. Dabei hat man unter
Umständen in den Lagerräumen
auf Dinge wie Luftfeuchtigkeit
und Temperatur zu achten, damit
die Waren ohne Beanstandung
bleiben. Beim Ab transport muss
man den erforderlichen Material-
und Informationsfluss gewähr-
leisten und die Versandpapiere
fertigstellen. Das Berechnen von
Lagerkennziffern, Inventurarbei-
ten und einfache Jahresabschlüs-
se gehören ebenfalls zu den Auf-
gaben der Fachkraft für Lagerlo-
gistik. Um die Arbeitsabläufe im
Betrieb ständig zu verbessern,
op timiert man den Informations-,
Material- und Wertefluss von der
Beschaffung bis zum Absatz.
Man vergleicht dazu Angebote,

erkundet neue Warenbezugs-
quellen, bestellt schließlich die
Waren und nimmt die Bezahlung
vor. 
Als Fachkraft für Lagerlogistik
muss man sich ständig qualifi-
zieren, da sich die Technisierung
und Neuorganisation der Arbeits -
 prozesse im Lager- und Versand-
betrieb von Unternehmen per-
 manent weiterentwickeln. Er-
wähnt seien beispielsweise die
Sicherheitsbestimmungen für die
Lagerung und den Versand von
Gefahrgütern, die Transportvor-
schriften für die Beförderung auf
Lastkraftwagen oder die Vor-
schriften für Lebensmittel.
Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung kann man aufsteigen zum
Logistikmeister, Fachkaufmann,
technischen Fachwirt oder Be-
triebswirt für Logistik. Ein Hoch-
schulstudium etwa zum Be-
triebswirt für Logistik bzw. all-
gemeine Betriebswirtschaft ist mit
entsprechenden Voraussetzungen
möglich. 
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Industriemechaniker/in
Wenn Fahrkartenautomaten feh-
lerfreien Kundenservice bieten,
in der Automobilbranche die Pro-
 duktionsstraßen einwandfrei funk-
tionieren oder in Bearbeitungs-
zentren der Zerspanungstechnik
präzise Bohr-, Fräs- und Dreh-
vorgänge an einem Werkstück in
einem Arbeitsgang durchgeführt
werden, dann zeichnet dafür in
erster Linie der Industriemecha-
niker verantwortlich. Er richtet
Produktionsanlagen ein, setzt sie
in Betrieb, sorgt für eine korrek-
te Instandhaltung und reguliert
die Produktionsabläufe. Er ist
auch sofort zur Stelle, wenn es
darum geht, Fehler zu beheben,
etwa bei einem Getriebeschaden
an einer Drehmaschine. Defekte
Zahnräder werden ersetzt, die
notwendigen Ersatzteile einge-
baut, und danach werden die Ma-
 schinen auf ihre Funktionstüch-
tigkeit hin überprüft.
Darüber hinaus richtet der Indus -
 triemechaniker Arbeitsplätze ein,
organisiert und kontrolliert die
entsprechenden Arbeitsabläufe.
Bei vielen Aufgaben kooperiert
er mit Kollegen, um beispiels-
weise Materialflüsse zu verbes-
sern und Kundenwünsche zu be -
rücksichtigen. Dabei arbeitet man
mit vor- und nachgelagerten Be-
reichen im Betrieb zusammen und
sorgt dafür, dass Qualitätsstan-

dards eingehalten werden. Auf
diese Weise werden die Fertigungs-
qualität, Prozessabläufe so wie die
Arbeitssicherheit optimiert.
Wichtig für den Beruf ist die Fä -
higkeit zu kommunizieren, denn
der Industriemechaniker hat sich
auch mit den Wünschen und Pro-
blemen der Kundschaft ausein-
anderzusetzen, etwa wenn es da -
rum geht, eine Fräsmaschine in
Gang zu bringen. Hier müssen
die gelieferten Unterlagen genau
geprüft werden, und mit dem
Kunden gilt es zu klären, inwie-
weit die Maschine korrekt be-
dient wurde und welche Fehler
die Werkstücke aufweisen. Un-
ter Umständen hat man rasch an-
derweitig Lösungen zu finden,
falls wichtige Produktionstermi-
ne verschoben werden müssen.
Während der dreieinhalbjährigen
Ausbildungszeit lernt der Indus -
triemechaniker Projekt- und Auf-
 gabenbeschreibungen zu erstel-
len. Er wertet technische Unter-
lagen aus, die auch in englischer
Sprache vorliegen können, und
er fertigt für zügige Arbeitsab-
läufe Montage- und Demontage-
pläne an. 
Er bestimmt den Einsatz von
Werkstoffen, Werkzeugen und
Prüfmitteln, dies unter sicherheits-
technischen, ökologischen und
gegebenenfalls terminlichen Ge-

sichtspunkten. Bei der Abwick-
lung von Aufträgen sind ferner
Werkzeug- und Maschinenkos -
ten sowie Materialverbrauch ein-
 zubeziehen.
Bei Prüfarbeiten kontrolliert der
Industriemechaniker, ob rotieren-
de Teile eine Unwucht haben,
Kugellager auszutauschen oder
die Lager einer Maschine schad-
haft sind. Über die Ergebnisse
werden Prüfprotokolle verfasst,
und mit variablen Arbeitsverfah-
ren geht man daran, die Maschi-
nen auf Vordermann zu bringen.
Dabei demontiert man Baugrup-
pen und Einzelteile einer Ma-
schine und repariert sie, beauf-
tragt Fremdfirmen, um die erfor-
derlichen Ersatzteile herzustel-
len, oder man fertigt sie selbst
an. Auch dafür plant man sämtli-
che Arbeitsschritte.
Den Vorgaben der Kunden ent-
sprechend rüstet der Industrie-
mechaniker Maschinen auch um,
optimiert Bearbeitungsprozesse
oder passt die Maschinen an spe-
zifische ergonomische Erforder-
nisse an, um sie besser zu nut zen. 
Mit dem erstellten Abnahmepro-
tokoll übergibt man die Maschi-
ne dem Kunden, wobei man ihn
auf auftragsspezifische Beson-
derheiten und auf Sicherheits-
vorschriften hinweist. Wird der
Industriemechaniker mit der War-

tung einer Fräsmaschine beauf-
tragt, erstellt er Wartungs- und In-
spektionspläne, prüft mechani-
sche und elektrische Bauteile und
reinigt sie gegebenenfalls.
Der Industriemechaniker findet
seine Einsatzgebiete zumeist in
Maschinen- und Fertigungshal-
len, Werkstätten und -hallen. Ar-
beitsplätze gibt es u. a. im Ma-
schinen- und Fahrzeugbau sowie
in Industriebetrieben aller Bran-
chen mit komplexen maschinel-
len Fertigungssystemen. Diffe-
renzierungsmöglichkeiten erge-
ben sich durch die jeweiligen be-
trieblichen Einsatzgebiete, z.B.
Instandhaltung, Feingerätebau,
Maschinen- und Anlagenbau oder
Produktionstechnik. Als Indus -
triemechaniker muss man sich
ständig um den neuesten Stand
der Technik kümmern, da Mikro-
 prozessoren und automatisierte
Anlagen zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen. 
Nach einigen Jahren Berufser-
fahrung kann man sich weiterbil-
den zum Industriemeister – Me-
tall, Feinwerkmechanikermeister,
Techniker – Maschinentechnik
oder Konstrukteur. Mit entspre-
chender Qualifikation ist auch
ein Hochschulstudium möglich,
etwa in der Feinwerk- und Mi-
krotechnik, in Mechatronik oder
in Maschinenbau.
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Betriebswirtschaftliche Studien-
gänge werden an Fachhochschu-
len, Universitäten und an Dualen
Hochschulen / Berufsakademien
angeboten. 
Den Bachelorstudiengang Be-
triebswirtschaft belegt man in
den Studiengängen Handel bzw.
Industrie. Die Lehrveranstaltun-
gen teilen sich in Pflicht- und
Wahlpflichtmodule. Dual ange-
legt wechseln sich die Theorie-
phasen an der Dualen Hochschu-
le/Berufsakademie mit den Pra-
xisphasen im Ausbildungsunter-
nehmen ab.
Die Ausbildung dauert sechs Se-
mester und gliedert sich in ein vier-
semestriges Grund- und ein zwei-
semestriges Vertiefungsstudium. 
Im Studiengang Handel lernt der
Bachelor alles, um innerbetrieb-

liche Arbeitsabläufe zu konzipie-
ren und zu optimieren. Er prüft
auf Wirtschaftlichkeit, gibt Or-
ganisationsstrukturen vor und ist
im Rahmen der Unternehmens-
planung tätig. Angebote werden
erarbeitet, und der Schriftverkehr
rund um die Auftragslage wird
abgewickelt. In diesem Rahmen
werden Personaleinsätze geplant.
Im Groß- und Einzelhandel ist die
Beschaffung der Ware das zentra-
le Thema. Um die richtigen Lie-
feranten auszuwählen, gilt es Ein-
kaufspreise, Qualität und Termin-
genauigkeit zu vergleichen. Der
gesamte Warenfluss wird dabei
über moderne EDV-gesteuerte
Wa renwirtschaftssysteme koor-
diniert. Man betreut die Kund-
schaft, berät sie und setzt geeig-
nete Marketing-Instrumente ein,

um den Verkauf zu fördern, wo-
bei man auch die Marktentwick-
lung zu berücksichtigen hat. Man
wickelt den Zahlungsverkehr ab,
erstellt Betriebsstatistiken, küm-
mert sich um Buchführung und
Kalkulation sowie um die Perso-
nalverwaltung.
In Industriebetrieben stehen der
Verkauf, das Finanz- und Rech-
nungs- sowie das Personalwesen
im Vordergrund. 
Man kalkuliert Kosten und Prei-
se und arbeitet Angebote aus, be-
rechnet Löhne und Gehälter, führt
die Geschäftsbücher und ist somit
für die korrekte Verbuchung sämt-
licher Geschäftsgänge zuständig. 
Je nach Firmenstruktur zeichnet
man verantwortlich für Fuhrpark,
Material- und Lagerwirtschaft,
führt Einkaufsverhandlungen mit

Lieferanten, kontrolliert Lieferter-
mine und Lieferumfang und über-
wacht die sachgerechte Annahme
und Lagerung der Ware. Einsatz-
gebiete gibt es ferner in der Aus-
und Weiterbildung. Der Bachelor-
abschluss ermöglicht es, dass man
in Führungsfunktionen des mitt-
leren und gehobenen Manage-
ments, der Geschäftsleitung so-
wie der Unternehmensplanung
mittelständischer Betriebe und
Großunternehmen hin einwächst. 
Um an Dualen Hochschulen/Be-
rufsakademien zugelassen zu
werden, wird in der Regel die
Hochschulreife vorausgesetzt. 
Ferner ist ein Ausbildungsvertrag
mit einem geeigneten Un terneh-
men notwendig, das den betriebli-
chen Teil der Ausbildung über-
nimmt.

Bachelor of Arts – Handel /Industrie
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