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DEINE AUSBILDUNG 
ALS MEDIENTECHNOLOGE  

ODER MEDIENTECHNOLOGIN IN DER DRUCKVERARBEITUNG
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Na, Lust 
auf Zukunft?

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

wir sind die „Chefs“ der Buchbinderei Schaumann, die 
1963 gegründet wurde, und die als moderner Familien-
betrieb seit langem zu den Top 10 der Buchbindereien in 
ganz Deutschland zählt. 
Wir beschäftigen 70 Mitarbeiter, von denen sich 5 in der 
Berufsausbildung befinden, und wir freuen uns schon 
auf die nächsten „Azubis“. Denn natürlich bilden wir aus, 
um eigene, qualifizierte Fachkräfte zu bekommen, die wir 
anschließend unbefristet übernehmen können.
Wenn Dir gefällt, was in dieser Broschüre steht, dann be-
wirb Dich am besten so schnell wie möglich. Wir freuen 
uns auf Deine Bewerbung!

Herzliche Grüße, 

Ulrike Vettermann Reiner Vettermann
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DEINE ZUKUNFT

Die Ausbildung als Medientechnologe 
oder Medientechnologin in der Druck-
verarbeitung.

Wenn Du Dir unsere Website genauer angesehen hast, 
hast Du ja schon herausgefunden, dass wir Printprodukte 
– also Druck-Erzeugnisse – maßgeschneidert weiterver-
arbeiten und daraus Bücher und Broschuren herstellen. 
Das ist eine spannende, vielseitige und verantwortungs-
volle Aufgabe, für die man sich gut mit den Abläufen 
und Funktionen unserer vielen Maschinen auskennen 
muss, aber auch mit Regel-, Mess- und Steuertechnik. 
Wenn Du bei uns „mitmachen“ willst, brauchst Du also 
ein handfestes Interesse an Technik und Maschinen, aber 
auch eine gewisse Begeisterung für das gedruckte Buch 
aus echtem Papier. Wäre das was für Dich? Okay, dann 
mal weiter ...

Ein spannender Start  
ins Arbeitsleben.

•  Technik
•  Kultur
•  Kreativität
•  Nette Kollegen
• Gutes Geld
• Interessiert?



4

DEINE ZUKUNFT

Bei uns in der Buchbinderei Schaumann sind Medien-
technologen und Medientechnologinnen einerseits kom-
petente Fachleute in der Herstellung von Büchern und 
Broschuren, kümmern sich aber andererseits auch darum, 
dass ihre Maschinen immer gut in Schuss sind. 
Um die zum Teil sehr komplizierten Weiterverarbeitungs-
anlagen zu steuern und zu regeln, braucht man techni-
sches Verständnis, ein gutes Reaktionsvermögen und 
eine ordentliche Portion Verantwortungsbewusstsein. 
Außerdem arbeitet man meist im Stehen und läuft viel 
herum.

Um beste Qualität zu liefern, ist exaktes Planen und 
Organisieren ein absolutes Muss, und natürlich auch das 
sichere Wissen, welche Materialien auf welcher Ma-
schine verarbeitet werden können, ob und wie gefalzt 
oder geschnitten wird und noch sehr vieles mehr. Klingt 
anspruchsvoll – und ist es auch. Um so mehr freuen wir 
uns, wenn Du Lust hast, die Herausforderung anzuneh-
men und Dich da durchzubeißen. Denn dann können wir 
Dir garantieren, dass Du wirklich Spaß an diesem Beruf 
haben wirst.

Und?
Challenge accepted?

Ausbildungsberuf: Medientechnologe  
   Druckverarbeitung  
   (früher „Industriebuchbinder“)
Schwerpunkt:  Buchfertigung
Ausbildungsort:  Buchbinderei Schaumann  
   GmbH
Berufsschule:  Peter-Behrens-Schule,  
   Darmstadt 
   (1 bzw. 2 Tage pro Woche)
Ausbildungsbeginn:  Jeweils 1.8./1.9. eines Jahres
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Abschluss:  Prüfung bei der IHK

Vergütung:
1. Ausbildungsjahr: 879,00 €
2. Ausbildungsjahr: 937,00 €
3. Ausbildungsjahr: 996,00 €
Urlaub:   24 Tage pro Jahr
Probezeit:  4 Monate

FAKTEN ZUR BERUFSAUSBILDUNG
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DEINE ZUKUNFT

Freude an der Arbeit,
Spaß am Leben.
Unsere Arbeit ist uns wichtig, aber Arbeit und Geld sind 
nicht alles im Leben – Gesundheit, Vergnügen und „ein 
gutes Gefühl“ sind mindestens genau so wichtig. Deshalb 
bieten wir Dir nicht nur ein gutes Betriebsklima, sondern 
auch sportliche Aktivitäten, an denen Du Dich kostenlos 
beteiligen kannst, wenn Du Lust hast.

Weil Fußball für viele von uns unser (zweites) Leben ist, 
powern wir uns einmal pro Woche gemeinsam beim Trai-
ning unserer eigenen Fußballmannschaft aus. Im Winter 
steht uns dafür sogar eine Soccer-Halle zur Verfügung.

Außerdem sind wir Business-Partner der Darmstädter 
Lilien, also des SV Darmstadt 98. Die Fußballfans un-
ter unseren Mitarbeitern können daher die Heimspiele 
unserer Elf im Merck-Stadion miterleben – kostenlos und 
hautnah.

Auch am Darmstädter Merck-Firmenlauf nehmen wir 
jedes Jahr teil. Dabei geht es weniger um Leistung, als um 
das gemeinsame Erlebnis, die Gesundheit und die Verbin-
dung von Arbeit und Sport. Die Laufdistanz von ca. 5 km 
schaffen auch weniger trainierte Läufer ganz bequem.
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JETZT WIRD‘S SPANNEND:
PASSEN WIR ZUSAMMEN?

Den richtigen Beruf zu wählen, ist fast genau so wich-
tig, wie den Partner fürs Leben zu finden. Was Du Dir 
vorstellst, weißt Du natürlich selbst. Wir wünschen uns 
von Dir technisches Interesse, Teamfähigkeit, Flexibilität, 
Zuverlässigkeit, Ausdauer, Pünktlichkeit und Kreativität 
beim Umsetzen des Arbeitsablaufs sowie eine gute Porti-
on Neugier und Lernwillen. Wir wollen, dass Du Spaß an 
Deiner Arbeit hast. Außerdem solltest Du die Hauptschu-
le oder Realschule erfolgreich abgeschlossen haben, fit 
in den Grundrechenarten sein und die deutsche Sprache 
flüssig sprechen, verstehen, schreiben und lesen können.

Du findest, Beruf und Ausbildung könnten für Dich ge-
nau das Richtige sein? Dann bewirb Dich jetzt!  
Schreibe Ulrike Vettermann, warum genau Du die oder 
der Richtige für diesen abwechslungsreichen, spannen-
den Beruf und die Ausbildung in unserem modernen 
Familienunternehmen bist!
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Buchbinderei Schaumann GmbH
Staudingerstraße 4, 64293 Darmstadt, Telefon 0 61 51 / 8 60 60-0

www.buchbinderei-schaumann.de
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