
IndustrIemeIster/In
PrIntmedIen

akademie druck + medien nordwest e.v.

Gaussstrasse 190 
22765 HamburG 
Fon 0 40.39.92.83.0 
Fax 0 40.39.92.83.22 

inFo@vdnord.de 
www.vdnord.de

veranstaltungsort

Verband druck und medien 
nord e.V.

Gaussstrasse 190
22765 HamburG

Gerne informieren und beraten wir sie. 

nicole Göpfert Fon 0 40.39 92 83-20
monika masson Fon 0 40.39 92 83-34

mail: gbh@vdnord.de

Wir bieten regelmäßig Informationsabende an.  
termine finden sie unter  
www.gbhnord.de

Akademie druck + medien nordwest e.V., 
Gaußstraße 190, 22765 Hamburg
Fax 0 40.39 92 83-22

um die Zulassungsvoraussetzungen  prüfen zu 
können, legen sie bitte folgende unterlagen 
Ihrer Anmeldung in Kopie bei:

 » das Zeugnis über die Abschlussprüfung  
(Facharbeiterbrief/Gesellenbrief)

 » Lebenslauf mit Lichtbild. 

AnmeLdunG

InFo und 
BerAtunG:

AnmeLdunG:

akademie druck + medien nordwest e.v.

eIne InItIAVIte der VerBände 

In KooPerAtIon mIt
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Kundenberatungen, erstellen von Kalkulationen, 
Konzipieren von Projekten sowie erstellen von 
Produktplanungen und marketingkonzepten; 
systematisches und zielorientiertes Anwenden 
von Kommunikationsgrundlagen und Führungs-
grundsätzen sowie Wahrnehmung von Füh-
rungs- und Qualifizierungsaufgaben.

BeruFs- und ArBeItsPädAGoGIscHen 
QuALIFIKAtIonen (AeVo) 
Weiterbildung zum Ausbilder

GrundLeGende QuALIFIKAtIonen:
» rechtsbewusstes Handeln
» Betriebswirtschaftliches Handeln
»  Anwenden von methoden der Information, 

Kommunikation und Planung
» Zusammenarbeit im Betrieb

HAndLunGssPeZIFIscHe  
QuALIFIKAtIonen:
1.  Handlungsbereich medienproduktion 

»  Produkte und Prozesse der Print- und digi-
talmedienproduktion

 » Printmedienproduktion
 »  druck- und druckweiterverarbeitungs-

prozesse
 »  Printmedienkalkulation und Produktions-

planungssysteme
2.  Handlungsbereich Führung und organisation 

» Personalmanagement
 » marketing
 » Kosten- und Leistungsmanagement
 » medienrechtliche Vorschriften

coaching zur Vorbereitung auf die Projektarbeit 
und projektarbeitsbezogenes Fachgespräch 

ca. 880 unterrichtsstunden, freitags von 17.30 
bis 20.30 uhr, samstags von 9.00 bis 14.00 uhr

erfahrene Fachreferenten aus der Praxis

»  6.400,00 € inkl. Literatur und zzgl. Prüfungs-
gebühren (mit AeVo-Kurs)

»  5.600,00 € inkl. Literatur und zzgl. Prüfungs-
gebühren (ohne AeVo-Kurs)

10% Rabatt für ver.di/VDM-Nord-Mitglieder

november 2012 bis november 2015

die Kosten dieses Lehrgangs können, wenn 
sie die persönlichen Voraussetzungen erfüllen, 
durch meister-BAföG gefördert werden. Weitere 
Informationen sowie Antragsformulare erhalten 
sie unter: www.meister-bafoeg.info

Qualitätsmanagement nach Iso 9001:2008

mitarbeiter, Führungskräfte

Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine mit erfolg 
abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkann-
ten Ausbildungsberuf, der der druck- und medi-
enwirtschaft zugeordnet werden kann, oder eine 
mit erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem 
sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf und 
danach eine mindestens einjährige einschlägige 
Berufspraxis, oder eine mindestens vierjährige 
einschlägige Berufspraxis nachweist.

Bitte beachten sie: Über Ihre Prüfungszulassung 
entscheidet die Handelskammer Hamburg auf 
Grundlage der zum Zeitpunkt Ihrer Prüfungsan-
meldung gültigen rechtsverordnung.

der teilnehmer soll in der Prüfung nachweisen, 
dass er die notwendige Befähigung besitzt, in 
unternehmen unterschiedlicher Größe sowie in 
verschiedenen Bereichen und tätigkeitsfeldern 
eines unternehmens sach-, organisations- und 
Führungsaufgaben zu übernehmen, sich auf 
verändernde methoden und systeme in der 
Produktion, auf sich verändernde strukturen der 
Arbeitsorganisation sowie auf neue methoden 
der organisationsentwicklung und des Personal-
managements flexibel einzustellen und entspre-
chend den Kundenanforderungen sachgerechte 
und wirtschaftliche Lösungen anzubieten sowie 
den technischen-organisatorischen Wandel in 
unternehmen mit zu gestalten. des weiteren soll 
die Qualifikation für folgende Aufgaben nachge-
wiesen werden: Planen, steuern, durchführen 
und Kontrollieren der Printmedienproduktion 
auf Basis technischer, betriebswirtschaftlicher 
und rechtlicher Zusammenhänge sowie orga-
nisieren und Weiterentwickeln technischer und 
betriebswirtschaftlicher Abläufe einschließlich 
des Qualitätsmanagements; durchführung von 

GeeIGnet FÜr: 

VorAus- 
setZunG:

semInArZIeL:

GePrÜFter IndustrIemeIster PrIntmedIen 
(IHK) - in Kooperation mit dem Graphischen Berufsbildungswerk 
Hamburg/schleswig-Holstein e.V. 
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