
Das Buch vom Buch
oder: Mein Traumberuf in der Druckerei



… dass du die Broschüre aufgeschlagen hast. 

Wir möchten dir hier kurz von unserer professionellen 

Leidenschaft erzählen. Es würde uns freuen, wenn wir 

dein Interesse für das wecken, was uns täglich antreibt, 

Höchstleistungen für unsere zufriedenen Kunden zu 

bringen. 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit aktuell 

60 Mitarbeitern, davon zwei Auszubildende im Bereich 

Druck und Weiterverarbeitung.

Aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung, unserer 

hochqualifizierten Mitarbeiter und unserer topmoder

nen Technik bieten wir unseren Kunden Druckerzeug

nisse von höchster Qualität.

Schön, …

Sven Regen
Geschäftsführender 
Gesellschafter



Das Buch vom Buch



Das Passende finden

Jeder hat seine Stärken und Schwächen, die gilt es zu 
kennen, um gemäß seinen Fähigkeiten den Beruf zu 
finden, der zu ihm passt. Dazu sollte man wissen, 
welche beruflichen Möglichkeiten sich einem bieten. Wir 
als mittelständischer Betrieb haben unterschiedlichste 
Bereiche um sich professionell zu entfalten und den 
Beruf zu finden, der zu einem passt. Für einen einfachen 
und schnellen Überblick haben wir diese Broschüre für 
dich gemacht. Sie soll dir einen kurzen Einblick in unsere 

Arbeit vermitteln, in dem wir dir an Hand des Produkti
onsprozesses eines Buches den Arbeitsablauf bei uns 
veranschaulichen und dabei die Berufsbilder kurz 
erklären, die du bei uns als Ausbildungsberuf erlernen 
kannst. Wie, was, wo erfährst du zum Schluss.

Wir hoffen, dein Interesse für einen Beruf zu wecken, der 
deinen Fähigkeiten entspricht.

Berufsfindung
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Die Idee ist am Anfang*

Die Idee steht immer am Anfang, ob Schriftsteller, Philo
soph oder Unternehmer jeder der etwas zu sagen hat, 
möchte, dass von seiner Idee viele Menschen erfahren. 
Die Idee kann eine spannende Geschichte oder das 
neue Produkt eines Unternehmens sein. 

Wir geben den Ideen eine sichtbare Form, die man 
anfassen und behalten kann. Das Gedruckte gibt der 
Idee etwas Greifbares und Wertiges. Wir geben jeder 
Idee diese Einzigartigkeit, die sie braucht, um auf den 
ersten Blick aus der Masse herauszustechen und 
aufzufallen. Deshalb werdet ihr nie das Gleiche Druck

produkt für eine andere Idee finden. Es gibt so viele 
Möglichkeiten die Ideen gedruckt umzusetzen: groß 
oder klein, unendliche Schrifttypen, Farben, Bilder, 
prächtig ausgestattet mit Gold belegt, mit Leder 
bezogen, geprägt, gestanzt, glänzend …

Das ist unsere Aufgabe, aus der Vielzahl an Möglichkei
ten die passende Auswahl zu treffen. So wird jede Idee 
ein Hingucker egal ob Buch, Prospekt, Flyer, Plakat, 
Briefbogen oder Visitenkarte damit es die Menschen 
erreicht, für die es gedacht ist und mit der Idee auch 
dem Letzten ein Licht aufgeht.
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Wie entsteht ein Buch?
Von der Idee bis zur Lieferung*

Wir haben uns gefragt, wie können wir 
dir erklären, was wir machen, und was 
begeistert uns an unserer Arbeit?

Am Beispiel eines Buches zeigen wir dir 
in dieser Broschüre, wie ein Buch 
entsteht. Wir  möchten dir so einen 
Einblick in unsere Arbeit geben. So 
erfähst du, welche Schritte notwendig 
sind, um am Ende ein Buch in der Hand 

halten zu können. An den vielen Arbeits
schritten sind viele Personen beteiligt. 
Deshalb arbeiten bei uns viele Spezialis
ten. Jeder bringt seine Erfahrung in so 
ein Projekt mit ein, um einer Idee die 
überzeugende Form zu geben.

Auf den folgenden Seiten erfährst du, 
welche Schritte notwendig sind, um so 
ein Projekt zu realisieren.

1. 
Management

2. 
Kundenberatung

3. 
Druckvorstufe

4. 
Offsetdruck

5. 
Digitaldruck

6. 
Weiterverarbeitung

7. 
Veredelung

8. 
Konfektionierung

9. 
Logistik & Versand

5

+ =?



Management | Kundenberatung | Angebot

Wir rechnen mit allem

Auch für ein Buch muss erst gerechnet werden, denn 
Papier und Farbe gibt es nicht umsonst. Unsere Arbeit 
soll auch bezahlt werden.

Du kannst dir vorstellen, was da alles zusammenkommt. 
Da ist ein wachsames Auge wichtig, was die Ausgaben 
und Einnahmen im Blick hat, um zu wissen, wo wir 
wirtschaftlich stehen. Am Ende soll auch noch etwas 
übrig bleiben, denn die nächste technische Innovation 
kommt bestimmt, die unseren Leistungsumfang 

steigert, und das zu einem günstigeren Preis als bisher. 
Nicht zu vergessen unsere Mitarbeiter, die sich ständig 
weiter entwickeln und mit modernen Maschinen 
arbeiten wollen. Es ist unverzichtbar hier wachsame 
Mitarbeiter zu haben, die in der größten Hektik einen 
kühlen Kopf bewahren und mit guten Umgansformen 
und sprachlicher Finesse auch dem Kunden gegenüber 
fundiert argumentieren können und bis auf den Cent 
genau stimmige Angebote und Rechnungen schreiben.

1. 
Management

2. 
Kundenberatung

3. 
Druckvorstufe

4. 
Offsetdruck

5. 
Digitaldruck

6. 
Weiterverarbeitung

7. 
Veredelung

8. 
Konfektionierung

9. 
Logistik & Versand
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+ Interesse an Deutsch, 
Mathematik und Wirt-
schaft

+ gute Kenntnisse in der 
deutschen Rechtschrei-
bung

+ gutes Zahlenverständnis 
und kaufmännisches 
Denken

+ Fremdsprachenkenntnisse 
wünschenswert

+ Zuverlässigkeit und gute 
Umgangsformen

+ Kommunikationsfähigkeit

+ schriftliches Ausdrucksver-
mögen

+ Flexibilität

+ evtl. schon vorhandene 
Computerkenntnisse

+ exakte und genaue 
Arbeitsweise

Deine Skills

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement (Schwerpunkt Buchhaltung)

+ Interesse an Deutsch, 
Mathematik und Wirtschaft

+ gute Kenntnisse in der 
deutschen Rechtschreibung

+ gutes Zahlenverständnis 
und kaufmännisches 
Denken

+ Fremdsprachenkenntnisse 
wünschenswert

+ Zuverlässigkeit und gute 
Umgangsformen

+ Kommunikationsfähigkeit

+ schriftliches Ausdrucks
vermögen

+ Flexibilität

+ evtl. schon vorhandene 
Computerkenntnisse

+ exakte und genaue 
Arbeitsweise

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement (Schwerpunkt Buchhaltung)

< Hier wäre Dein Platz als:

Deine Skills

>
Kaufleute für Büromanagement organisie
ren und bearbeiten bürowirtschaftliche 
Aufgaben. Außerdem erledigen sie kauf
männische Tätigkeiten in Bereichen wie 
Auftragsbearbeitung, Beschaffung, 
Rechnungswesen, Marketing und Personal
verwaltung.
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Druckvorstufe

1. 
Management

2. 
Kundenberatung

3. 
Druckvorstufe

4. 
Offsetdruck

5. 
Digitaldruck

6. 
Weiterverarbeitung

7. 
Veredelung

8. 
Konfektionierung

9. 
Logistik & Versand

Ist unser Angebot vom Kunden für sein zukünftiges Buch 
akzeptiert, geht der Inhalt des Buches in die Druckvor
stufe. Text und Fotodateien oder noch auf Papier 
geschriebene Manuskripte und alte Papierfotos, hier 
wird alles digital in die richtige Form gebracht. Für die 
Texte werden Schriften ausgewählt, die Fotos zum Text 
zugehörig platziert. Dazu gehört auch die Retusche, 
wie z. B. Kratzer entfernen oder die Farben korrigiert. So 
erstrahlen verblasste Fotos wieder in voller Pracht. 
Natürlich gehören auch Farben dazu. Nicht jede Farbe 

passt zu jedem Thema, oder kannst du dir ein Buch 
über Tabak in zarten RosaTönen vorstellen? Aus der 
Vielzahl der Möglichkeiten muss hier die richtige 
Auswahl getroffen werden, um ein harmonisches 
Gesamtbild zu gestalten. Gleichzeitig ist das Wissen der 
technischen Möglichkeiten des nachfolgenden Drucks 
wichtig, damit die digitale Arbeit am Computer auch 
produziert werden kann. Ist alles an seinem Platz und 
der Kunde zufrieden mit der Gestaltung, folgt der 
nächste Schritt in der Prozesskette.

Wir bringen alles  
in die richtige Form
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Mediengestalterinnen und Mediengestal
ter übernehmen die wichtige Aufgabe im 
Betrieb, Druckdaten so aufzubereiten, dass 
sie in die Druckmaschine können. Gleich
zeitig gestalten sie auch mal einen Flyer, 
eine Anzeige oder Ähnliches und stimmen 
das und die technischen Dinge im Team 
und mit dem Kunden ab.

■ Produktionsplanung selbstständig und 
im Team

■  Gestaltung von Elementen für Medien
produkte

■ Datenhandling für die Produktion

■	 Kombination von Medienelementen, 
Aufbereitung

■ Ausgabe auf unterschiedlichen Medien

■ Kontakt zum Kunden zur Abstimmung

Deine Skills

+ Kreativität und Freude  
am Gestalten

+ gutes visuelles Vorstel
lungsvermögen

+ technisches Verständnis

+ gute Deutsch und 
Mathekenntnisse

+ Kommunikationsfähigkeit

+ Sorgfalt bei der Planung 
und Ausführung von 
Aufgaben

+ selbständiges Arbeiten 
und Fähigkeit zur Team
arbeit

+ evtl. schon vorhandene 
Computerkenntnisse

Mediengestalterin/
Mediengestalter
Digital und Print (Fachrichtung Gestaltung und Technik)

>

< Hier wäre Dein Platz als:
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Mit Druck machen wir 
das Leben bunt

Offsetdruck | Digitaldruck

Um das Werk drucken zu können, müssen die in der 
Druckvorstufe gestalteten Seiten auf große speziell 
beschichtete Metallplatten belichtet werden. Sie 
werden in die Druckmaschinen auf große Rollen 
gespannt und übertragen dort die Farbe auf das 
Papier. Für werden nur 4 Farben benötigt: Blau, Rot, 
Gelb und Schwarz. Alle Farbbilder werden für den 
Druck in diese vier Farben aufgerastert und in ganz klei
nen Pünktchen übereinander gedruckt (wenn du ein 
gedrucktes Bild mit einer Lupe betrachtest, wirst du das 

sehen). Die Größe der Farbpunkte zueinander bestimmt 
dann die Farbe, die du siehst. Unsere Druckmaschinen 
haben sogar noch zwei zusätzliche Farbwerke für 
Sonderfarben oder Lacke, die das Druckprodukt noch 
aufwerten können. Für ganz eilige Sachen sparen wir 
uns diesen Aufwand und drucken digital. Um die 
Umwelt zu schonen bieten wir klimaneutralen Druck an 
auch auf Papier, was aus verantwortungsvoller Forst
wirtschaft gewonnen wird.

1. 
Management

2. 
Kundenberatung

3. 
Druckvorstufe

4. 
Offsetdruck

5. 
Digitaldruck

6. 
Weiterverarbeitung

7. 
Veredelung

8. 
Konfektionierung

9. 
Logistik & Versand

Papierbogen 
(blanco)

(max. 102 x 72 cm)

Papierbogen 
bedruckt

1. Farbwerk:

Blau

(Cyan)

3. Farbwerk:

Gelb

(Yellow)

5. Farbwerk:

Beliebig

z. B. Glanzlack

2. Farbwerk:

Rot

(Magenta)

4. Farbwerk:

Schwarz

(Key)

6. Farbwerk:

Beliebig

z. B. Pantone 
Sonderfarbe
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Druckerinnen oder Drucker gehen mit 
großen Maschinen um, warten und pflegen 
sie. Die Kernaufgabe ist das Herstellen von 
vielen unterschiedlichen Druckprodukten. 
Um diese Aufgaben zu erfüllen, gehören
auch der Umgang mit Technik und Soft
ware der Maschinen, das Erlernen von 
Qualitäts und Umweltstandards sowie 
Teamfähigkeit dazu.

+ gutes Sehvermögen und 
Farbsehen

+ Interesse an Mechanik, 
Elektronik, Physik und Chemie

+ handwerkliches Geschick

+ räumliches Vorstellungs
vermögen

+ Reaktionsschnelligkeit und 
Geschicklichkeit

+ Sorgfalt und Verantwortungs
bewußtsein

+ Ordnungssinn, Zuverlässigkeit

+ Flexibilität, Belastbarkeit und 
Ausdauer

+ selbständiges Arbeiten und 
Fähigkeit zur Teamarbeit

Deine Skills

Medientechnologin/
Medientechnologe
Druck (Fachrichtung Bogenoffsetdruck)

■ Herstellen verschiedenster 
Druckprodukte

■ Auswählen produktspezifischer 
Materialien, Farben und  
Fertigungswege

■ Selbstständiges Einrichten und 
Bedienen von Druckmaschinen

■ Qualitätsstandards einhalten

■ Mess und Prüftätigkeiten zur 
Qualitätssicherung

■ Datenhandling mit Hilfe  
spezifischer Hard und Software

■ Druckformenherstellung für 
unterschiedliche Druckprodukte

■ Kenntnis Druckweiterverarbei
tungstechniken

■ Warten und Pflegen von Druck
maschinen

■ Analytische Arbeitsplanung, 
selbstständig und im Team

■ Arbeitskommunikation zur 
Optimierung des Produktions
prozesses

< Hier wäre Dein Platz als:

>

bedruckt ePapierbögen 
fertig für die  

Weiterverarbeitung
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Das bedruckte Papier ist als Buch noch nicht erkennbar. 
Jetzt kommen die bedruckten Seiten in die Weiterver
arbeitung. Hier kann es – wenn gewünscht – aufwendig 
veredelt werden: Mit Gold belegt, gestanzt, geprägt, je 
nach Wunsch wird aus bedrucktem Papier ein hochwer
tiges Produkt. In jedem Fall muss ein Buch noch gefalzt, 
zusammengetragen, gebunden und beschnitten 
werden. Und der Buchumschlag ist meistens aus einem 
stärkeren Papier. Er muss das Meisterwerk nicht nur 

nach außen präsentieren, sondern auch den Inhalt 
schützen.

Uns ist die Konfektionierung so wichtig, dass wir sie seit 
Juli 2019 im neuen Anbau untergebracht haben. Hier 
wird gummiert, geklebt, zusammengetragen. Nicht nur 
zu Weihnachten wird hier liebevoll verpackt, sondern 
das ganze Jahr über auf Wunsch auch mit Schleife.

1. 
Management

2. 
Kundenberatung

3. 
Druckvorstufe

4. 
Offsetdruck

5. 
Digitaldruck

6. 
Weiterverarbeitung

7. 
Veredelung

8. 
Konfektionierung

9. 
Logistik & Versand

Wir vollenden  
Meisterwerke

Weiterverarbeitung | Veredelung | Konfektionierung

Geschäftspapiere:

• Visitenkarten 
• Briefbogen

• Flyer

• Plakate

• Eintrittskarten

• Bücher 

• Prospekte

•  Kataloge 
u.v.a.m.

Fadenheftung Buchschraube
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Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement (Schwerpunkt Buchhaltung)

Die Buchbinderinnen und Buchbinder machen aus den Druckprodukten 
erst das fertige Produkt und fügen gekonnt und systematisch viele 
Einzelteile richtig zusammen. Daraus entstehen Bücher, Broschüren, 
Formularblöcke u.v.a.m. Vielfach gibt es Spezialaufgaben für die Buchbinder 
wie z. B. Fertigung von ausgefallenen Buch oder Broschürenformaten. + gutes Sehvermögen und 

Genauigkeit

+ mathematisches und 
technisches Verständnis

+ handwerkliches Geschick

+ gutes räumliches  
Vorstellungsvermögen

+ Reaktionsschnelligkeit und 
Geschicklichkeit

+ Konzentrationsfähigkeit

+ Sorgfalt und 
Verantwortungs bewußtsein

+ Organisationstalent

+ Flexibilität, Belastbarkeit 
und Ausdauer

+ selbständiges Arbeiten und  
Fähigkeit zur Teamarbeit

Deine Skills

Medientechnologin/
Medientechnologe
Druckverarbeitung

■ Manuelles und maschinelles 
Herstellen verschiedenartiger 
buchbinderischer Erzeugnisse wie 
Bücher, Formularblöcke, Broschuren, 
Behältnisse u.v.a.m.

■ Rahmen von Bildern und Objekten, 
Kaschieren von Produkten

■ Gestalten buchbinderischer  
Erzeugnisse

■ Herstellen von Kunden und 
Fertigungsmustern

■ Ausstatten von Produkten mit 
Sonderausführungen

■ Instandsetzen von Büchern

■ Führen von Beratungsgesprächen 
und Ermitteln von Kundenwünschen

■ Kundenorientiertes Arbeiten 
selbstständig und im Team

■ Auswählen produktspezifischer 
Materialien und Fertigungswege

■ Analysieren, Planen und Dokumen
tieren von Arbeitsaufgaben und 
Fertigungswegen

■ Arbeitskommunikation zur Optimie
rung des Produktionsprozesses

■ Einrichten und Bedienen von 
Werkzeugen, Geräten und Maschinen

■ Mess und Prüftätigkeiten zur 
Qualitätssicherung

■ Warten und Pflegen von Werk
zeugen, Geräten und Maschinen

< Hier wäre Dein Platz als:

>
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Dahin wo die Idee  
Früchte tragen soll

Das Unternehmen leistet sich zwei Lkws für die Ausliefe
rung unserer Produkte. Eine Druckerei, die mit zwei 
Siebeneinhalbtonnern unterwegs ist, sorgt nicht nur für 
die pünktliche Lieferung, sondern auch dafür, dass die 
Marke PIEREG in Berlin und im Umland optisch präsent 
ist.

Auslieferung | Versand

1. 
Management

2. 
Kundenberatung

3. 
Druckvorstufe

4. 
Offsetdruck

5. 
Digitaldruck

6. 
Weiterverarbeitung

7. 
Veredelung

8. 
Konfektionierung

9. 
Logistik & Versand
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Vier Ideen für deinen Beruf:
Auf einen Blick

Hast du jetzt eine Idee davon, was dich bei uns erwarten 
könnte? Wir freuen uns über jeden, der Teil des PIEREG 
Teams in einem der vier Ausbildungsberufe sein möchte. 
Wir sind uns sicher, dass eines Tages aus deiner Berufsidee, 
die Leidenschaft zum Druck wird, mit der wir alle bei 
PIEREG arbeiten. 

Jetzt musst Du uns von dir und deinen Qualitäten für 
deinen Ausbildungsberuf bei uns überzeugen. Wir freuen 
uns auf deine Bewerbung.

Kauffrau/Kaufmann
für Büromanagement (Schwerpunkt Buchhaltung)

1
Mediengestalterin/
Mediengestalter
Digital und Print (Fachrichtung Gestaltung und Technik)

2
Medientechnologin/
Medientechnologe
Druck (Fachrichtung Bogenoffsetdruck)

3
Medientechnologin/
Medientechnologe
Druckverarbeitung
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Ist dein Interesse  
geweckt?

Voraussetzung  
für eine Ausbildung:

Für eine Bewerbung sollte mindestens ein 
Hauptschulabschluss vorliegen, ideal wäre 
die Mittlere Reife. Die Ausbildungsdauer 
beträgt für alle vorge stellten Berufe drei 
Jahre. Unter bestimmten Voraussetzungen 
kann sie aber verkürzt werden.

Schicke uns Deine aussagekräftigen  
Unterlagen per Post oder EMail an:: 

PIEREG Druckcenter Berlin GmbH  
Frau Gabriela Gohlke (Personalabteilung)
Benzstraße 12 
12277 Berlin (Marienfelde)

g.gohlke@piereg.de 
Telefon: (030) 31 98 00 17

Anforderungen
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