
 

 

 

 

 

 
WK Sparte Industrie und Industriellenvereinigung Kärnten 

Tel.: 0590904-205 oder 0463/56615, E-Mail: industrie@wkk.or.at oder kaernten@iv.at 

Druckvorstufentechnik 
Lehrzeit: 3 ½ Jahre  

  

Berufsbeschreibung: 
 
DruckvorstufentechnikerInnen sind für alle erforderlichen Vorarbeiten für den Druck 
von Zeitungen, Zeitschriften, Plakaten, Prospekten, Büchern, Formularen usw. verant-
wortlich. Auch Produktionen im Bereich digitaler Medien (z. B. CD-Roms, Bildschirm-
präsentationen) gehören zu ihrem Arbeitsbereich. Sie verwenden für nahezu alle Ar-
beitsabläufe den Computer. Sie erfassen die Texte, Grafiken und Bilder oder überneh-
men sie vom Datenträger. Sie bearbeiten Texte, Grafiken und Bilder und erstellen 
das Layout (die Gestaltung) der Druckerzeugnisse. Sie arbeiten in Druckereibetrieben, 
Verlags- und Zeitungsdruckereien oder in Druckereien von Verpackungsindustriebetrie-
ben. In größeren Druckereien arbeiten sie gemeinsam mit anderen Fachkräften des 
Druckereiwesens sowie mit Fachkräften des Mediendesigns. Bei ihrer Arbeit haben sie 
außerdem Kontakt zu ihren AuftraggeberInnen und KundInnen. 
 
 
 
 
Die wichtigsten Tätigkeiten und Aufgabenbereiche auf einen Blick: 
 

 Originalvorlagen für die Reproduktion und die vorgegebenen Arbeitsmaterialien 
prüfen 

 Arbeitsvorbereitung, Arbeitsschritte festlegen 

 Strich- und Tonwertproduktionen mit elektronischen Geräten herstellen 

 mengen- und gestaltungsorientierten Satz herstellen 

 Druckformen für den Offsetdruck mit Hilfe von fotomechanischen und elektro-
nischen Geräten herstellen 

 Seiten- und Bogenmontagen ausführen 

 Texte und Bilder bearbeiten (z. B. Farben und Fehler korrigieren) 

 

 Farbauszüge (Reproduktionen), Satzprodukte und Druckformen messen und prü-
fen 

 die fertigen Produkte für deren eventuelle Wiederverwendung lagern und sicher-
stellen 

 technische Einrichtungen reinigen, pflegen und warten 
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 einfache Instandsetzungsarbeiten durchführen 

 technische Daten und Arbeitsergebnisse erfassen 

 

 
Arbeitsumfeld/Arbeitsorte: 
 
DruckvorstufentechnikerInnen arbeiten in Büros an Computerarbeitsplätzen und in den 
Produktionsräumen von Druckereien. Sie arbeiten meist eigenständig und eigenverant-
wortlich und beraten ihre KundInnen über Ausführungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
der jeweiligen Medien. Teilweise (z. B. in Großbetrieben des Druckereiwesens) arbei-
ten sie auch im Team mit BerufskollegInnen und anderen Fach- und Hilfskräften des 
Druckereiwesens und der Medienbranche, siehe z. B. die Berufe der Drucktechnik 
(siehe Drucktechnik (Lehrberuf)) sowie Reprografie (Lehrberuf), Medienfachmann/Medi-
enfachfrau - Grafik, Print, Publishing und audiovisuelle Medien (Audio, Video und Ani-
mation) (Lehrberuf). 
 
 

 Nähere Informationen unter: 
www.kaernten.bic.at 

 
 Lehrbetriebsübersicht: 

www.wko.at/lehrbetriebsuebersicht 
 

 Lehrstellenbörse: 
www.wko.at/lehrstellen 

 
 Lehrlingseinkommen: 

http://www.ewaros.at/lehrlingseinkommen/ 
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