
Der Beruf des Drucktechnologen wandelt sich stark.  
Nach wie vor ist handwerkliches Geschick gefragt –  

zum Beispiel beim Justieren der Walzen im Farbwerk.

Die Druckerei läuft – und die 
Lernenden profitieren von 

vielfältigen Aufträgen.

Print lebt

Es rattert und knattert. Die Maschine spuckt im Rekordtempo be-
drucktes Papier aus und macht ihrem Namen «Speedmaster» alle 
Ehre. Die bedruckten Bögen werden genau untersucht, die Farben 
nachgefüllt, die Druckplatten ausgewechselt. Das Arbeitstempo ist 
der Druckmaschine angepasst. Und ich 
stehe in der Mitte und frage mich: Wie 
schaffen die das alles?

Wie fleissige Bienen
Der Drucksaal von Brüggli kommt mir vor 
wie ein riesiger Bienenstock. Überall ist et-
was los und die Mitarbeiter sind ständig in Bewegung. Wie fleissige 
Bienen schwirren Stefan Blättler und die Lernenden um mich he-
rum und geben mir gleichzeitig einen Schnellkurs im Offsetdruck. 
Denn ein Blick von oben in die riesige Druckmaschine zeigt mir: Der 
Prozess ist viel komplizierter, als er auf den ersten Blick aussieht.

Mehr als die Maschine
Die Druckmaschinen werden heute elek-
tronisch über einen Bildschirm gesteu-
ert. Was früher noch von Hand einge-
stellt wurde, macht heute der Computer. 
Als Drucktechnologin oder Drucktechno-
loge gilt es nicht nur, die Druckmaschi-
nen zu bedienen, sondern diese auch 
bis ins kleinste Detail zu verstehen. Nur so kann sie auch richtig 
gehandhabt werden. 

Bei Brüggli Medien vereinen sich traditionelles  
Druckhandwerk und neue Technologien.  
Von der Vielfalt profitieren auch die Lernenden.

Die Druckbranche  
wandelt sich. Agilität ist 

das Gebot der Stunde.

Handarbeit
In den ersten zwei Jahren der vierjährigen Ausbildung 
zur Drucktechnologin oder zum Drucktechnologen be-
fassen sich die Lernenden mit einem Maschinenmodell, 

welches nicht so automatisiert ist wie die 
neueren «Speedmaster». An diesem Ge-
rät wird von Hand gearbeitet. Zum Bei-
spiel werden die Farben von der Tech-
nologin oder dem Technologen selbst 
eingestellt oder sie erlernen an der Ma-
schine die fachgerechte Reinigung. Die 

verschiedenen Maschinen im Drucksaal bei Brüggli ermöglichen 
es, die Lehrlingsausbildung und die Produktion unter einen Hut 
zu bringen, ohne dass jemand zu kurz kommt.

Hinter die Prozesse sehen
Durch den technologischen Wandel ist es immer wichtiger gewor-
den, dass die Lernenden die Zusammenhänge verstehen, bevor 

sie sich im dritten und vierten Lehrjahr 
an die grossen Produktionsmaschinen 
wagen. Darauf legen die Ausbildner bei 
Brüggli grossen Wert. «Die Lernenden 
erhalten dadurch einen authentischen 
Eindruck des Berufs. Sie sehen hinter die 
Prozesse», sagt Ausbildner Stefan Blätt-

ler. Mit den verschiedenen Maschinen im Drucksaal kann auch bei 
einer hohen Produktionswelle näher auf spezifische Prozesse ein-
gegangen werden. Die Ausbildner nehmen sich Zeit.

Arbeit am Sammelhefter. Hier werden bedruckte 
Bogen gefalzt und zusammengetragen.

Blick in den Drucksaal.
Bilder: Roger Nigg, Micha Pfäffli, Fabian Meyer

Tradition und Moderne 
ergänzen sich im Drucksaal 

von Brüggli Medien.
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Optimale Vorbereitung
Die Brüggli-Druckerei hat viel zu tun. Das Angebot ist breitgefä-
chert – von der Visitenkarte bis zum Geschäftsbericht – und Brüg-
gli Medien konnte in letzter Zeit viele Auf-
träge entgegennehmen. Ein Alltag, wie 
er auch im ersten Arbeitsmarkt üblich ist. 
Für Stefan Blättler sind die vielen Auf-
träge die optimale Vorbereitung für die 
Lernenden: «Wir bearbeiten mit den Ler-
nenden ‹scharfe› Aufträge und nicht ei-
gens für sie angefertigte Übungen. Damit sehen sie auch die Ver-
antwortung und den Ernst, die ein Auftrag in der Arbeitswelt mit 
sich bringt», sagt er.

Pflichtbewusst und ehrgeizig
Stefan Blättler lehrt die Auszubildenden einen Beruf, den er sel-
ber in einem anderen technologischen Umfeld erlernt hat. «Die 
Mechanik ist heute anders. Wir haben das Handwerk noch vertieft 
gelernt», sagt Ausbildner Stefan Blättler. Dieses Fachwissen kann 
er bei Brüggli weitergeben. 

Die Offset-Druckmaschine

Es geht weiter
Die Anforderungen an die zukünftigen Berufsleute haben sich 
im Gegensatz zur Technik nicht geändert. Gefragt sind nach wie 

vor ein ausgeprägtes Auge für Farben, 
eine exakte Arbeitsweise mit handwerk-
lichem Geschick und eine gute körperli-
che Verfassung. 

Im Sommer 2018 kann für eine weitere 
junge Person die Ausbildung im Druck-

saal von Brüggli Medien beginnen.

Carole Zwahlen, 
Praktikantin Unternehmenskommunikation

Bilder: Roger Nigg

Wichtige Werkzeuge:  
gute Augen und  

handwerkliches Geschick.

Wie funktioniert der Offsetdruck?
czw. Offset heisst auf Deutsch so viel wie «absetzen» oder «über-
tragen». Der Druck funktioniert also, ganz einfach gesagt, wie ein 
Stempel. «Gestempelt» wird in der Druckmaschine. Diese können 
Sie sich wie ein Schloss mit vier Türmen vorstellen, denn im klas-
sischen Offsetdruck wird mit den vier Farben Cyan (Blau), Magenta 
(Purpur), Yellow (Gelb) und Key (Schwarz) gearbeitet und jede 
Farbe hat ihren eigenen Farbturm (1). 

Suchen Sie im «unterwegs» die Mitte des Heftes mit den Klam-
mern. Diese Doppelseite stellt einen Bogen dar. Dieser Bogen 
durchläuft beim Druck alle vier Türme und nimmt bei jeder Sta-
tion die jeweilige Farbe auf. Alle vier Farbschichten übereinan-
der ergeben am Schluss für jedes Bild oder für jeden Text den 
passenden Farbton. Aber wie weiss die Maschine, welche Farbe 
wann zum Zug kommt?

Im Innern der Türme dreht sich so einiges. Zum Beispiel die Druck-
platten (2). Sie sind sozusagen der Stempel der Druckmaschine. 
Die Druckplatte ist auf einen Zylinder gespannt und nimmt bei je-
der Drehung Wasser aus dem Feuchtwerk (3) und Farbe aus dem 
Farbwerk (4) auf. Dass Wasser und Farbe sich gegenseitig abstos-
sen, ist das Grundprinzip des Offsetdrucks. Im «unterwegs» zum 
Beispiel ist der Text meistens schwarz. Die Druckplatte für den 
Farbturm der schwarzen Farbe wird also vor dem Druck so behan-
delt, dass die Textelemente auf der Platte die Farbe annehmen. 
Alle anderen Elemente, die in einer anderen Farbe gedruckt wer-
den, nehmen das Wasser auf und stossen dadurch die Farbe ab.

Dieser Vorgang passiert in jedem Farbturm. Die Druckplatten neh-
men bei der Umdrehung die gewünschte Farbe auf und geben 
sie weiter zur nächsten Station. Die Druckplatten stempeln nicht 
selbst auf das Papier, sondern auf einen weiteren Zylinder, der mit 
einem Gummituch (5) überzogen ist. Das Gummituch nimmt die 
Farbe exakt auf und gibt sie genau so weiter auf den Papierbogen.

Mit dem Densitometer misst Druck-
technologe Pascal Mathez die Farbdichte.
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Farbwerk

Gummituchzylinder

Papiereinzug

Papierausgabe

Ein Kurzfilm erzählt  
Ihnen mehr über die  
Arbeit im Drucksaal:

 www.youtube.com •  
Brüggli • Drucksaal

Farbe, Papier, Schrift, Bild  
und Form: Eine Drucksache ist 

ein Gemeinschaftswerk.
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czw. Der erweiterte Drucksaal von Brüg-
gli Medien ist fast doppelt so gross wie bis 
anhin. Mit einer zusätzlichen Speedmas-
ter-Druckmaschine mit vier Farbwerken plus 
Lackwerk haben die Ausbildner noch mehr 
Möglichkeiten, auf die Bedürfnisse der Ler-
nenden einzugehen.

Mehr Möglichkeiten im Drucksaal
Und die Entwicklung geht weiter: Der Di-
gitaldruck zieht in den Brüggli-Drucksaal ein. 
Im Zusammenspiel mit dem klassischen Off-
setdruck erhalten die Lernenden eine fun-
dierte Ausbildung und eine gewissenhafte 
Vorbereitung auf ihren späteren Berufsweg.
Ausserdem ist eine Falzmaschine dazuge-

Ausbildner und Drucktechnologe Stefan Blättler 
stellt den exakten Papiereinzug sicher.

kommen. Eine grosse Vielfalt unter einem 
Dach vereint: Davon profitieren junge Leute 
auf dem Ausbildungsweg ebenso wie Mit-
arbeitende mit Rente, die an spannenden 
Projekten für kleine und grosse Kunden mit-
wirken können.

Orange, überall orange. Rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestücken Muster-Verpackungen für Ovomaltine. Der Grossauftrag 
gibt viel zu tun. Müesli, Riegel und weitere Versuchungen werden 
sorgfältig in die einzelnen Boxen gelegt. Schön arrangieren, eins 
nach dem andern, Deckel drauf, Box 
stapeln – und auf zum nächsten Mus-
terset. Tag um Tag entstehen so Hun-
derte Muster-Verpackungen, bereit für 
den Detailhandel.

Abwechslung und Konstanz
Lotti Schellenberg mag diese Arbeit. «Ich mach das gern», sagt sie. 
Seit 15 Jahren wirkt sie bei Brüggli. Kurz führte ihr Weg auch in den 
Bereich Qualität und Service, aber nirgends gefalle es ihr so gut 
wie im Ausrüsten und Konfektionieren. Nebst Grossaufträgen wie 
jener für Ovomaltine sind es viele weitere Arbeiten, die Abwechs-
lung bringen: Spendenmailings verpacken, Geschäftsberichte mit-
samt Begleitbrief für den Versand fertig machen oder Beilagen ins 
Unternehmensmagazin einbringen, zum Beispiel. Da wird gefalzt, 
geklebt, geleimt – und die repetitive Arbeit ermöglicht auch mal 
einen Schwatz. «Wir sind ein gutes Team», sagt Lotti Schellenberg.

Ein wichtiges Standbein
Es ist ein Team, das gewachsen ist. Mit aktuell rund 40 
Mitarbeitenden ist der Bereich Ausrüsten und Konfek- 
tionieren für Brüggli Medien ein zentraler Geschäftsbereich 

– genauso wie das Gestalten, Drucken 
oder die Kommunikationsleistungen der 
hauseigenen Agentur Advery. Für Mitar-
beitende mit Rente kann eine Arbeit im 
Ausrüsten oder Weiterverarbeiten eine 
Möglichkeit sein, etwas Struktur und Ge-
meinschaft in den Lebensalltag zu be-

kommen. «Wenn ich hier nicht arbeiten könnte, würde es mir wo-
möglich langweilig werden zu Hause», sagt Lotti Schellenberg und 
greift zum nächsten Ovo-Riegel, den sie mit flinker Hand in ein 
weiteres Set fügt. Es wird noch lange nicht das letzte gewesen sein.

Michael Haller, 
Leiter Unternehmenskommunikation

Was kommt nach dem Drucken? Da beginnt das Ausrüsten und  
Konfektionieren. Flinke Hände geben den Drucksachen den letzten  
Schliff und fügen zusammen, was zusammengehört.

Zusammentun,  
was zusammengehört

Verpacken, Bestücken,  
Zusammentragen: Hier fügt 

sich eins zum andern.

Lotti Schellenberg arbeitet gerne im  
Druckausrüsten und Konfektionieren.
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