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Entscheide Dich für die Welt der Medien!
W i r k e n n e n da s! 
„Was willst Du später eigentlich mal wer-
den?“, „Hast Du Dich schon irgendwo bewor-
ben?“, „Möchtest Du endlich arbeiten oder 
doch studieren?“, „Jetzt langsam solltest Du 
aber mal eine Entscheidung treffen … Was ist 
Dein Ziel?“. 
Fragen über Fragen. Egal ob sie vom Nach-
barn, von Freunden, der eigenen Familie oder 
dem Lehrer gestellt werden, sie fangen 
schnell an zu nerven, denn: Man hat einfach 
keine Ahnung!

Um Dir bei Deiner Entscheidung ein wenig 
unter die Arme zu greifen, haben wir Auszu-
bildenden der ecomed-Storck GmbH, der ver-
lag moderne industrie GmbH sowie der Süd-
deutscher Verlag Veranstaltungen GmbH  
diese Zeitschrift auf die Beine gestellt.

Wir möchten Dir unseren Ausbildungsberuf 
Medienkaufmann/-frau Digital und Print 
vorstellen. Ein Beruf, der Dir den Weg in eine 
Richtung weist, den Weg in Richtung 
Zukunft, den Weg in Richtung 
Medienbranche. Jeder von uns ist tagtäglich 
den Medien ausgesetzt. Was aber sind  

Medien? Wie können sie uns beeinflussen? 
Wie werden sie hergestellt und wie vermark-
tet? All das und noch vieles mehr wirst Du 
während Deiner Ausbildungszeit erfahren. 
Blicke auch Du in die Weite des Universums 
und lerne die Unendlichkeit Deiner Möglich-
keiten als ausgelernte(r) Medienkaufmann/
-frau Digital und Print kennen.

Wir Azubis haben Dir von A bis Z alles  
Wissenswerte über unsere Ausbildung  
zusammengefasst, geben Aufschluss über 
Weiterbildungsmöglichkeiten und stellen  
jeden einzelnen von uns anhand von Steck-
briefen vor. Und auch spannende Interviews 
mit einigen Kolleginnen und Kollegen und 
unserem Verlagsleiter warten auf Dich.

Die Süddeutscher Verlag Veranstaltungen 
GmbH bildet seit 2013 zum/zur Veranstal-
tungskaufmann/-frau aus. Klingt gut?  
In unserer Zeitschrift findest Du hierzu  
weitere Informationen. 

Das gesamte Azubi-Team wünscht viel Spaß 
beim Lesen! n

� Melanie Fritsch

editorial
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SWMH × (Süddeutscher Verlag)² + 
(mi × ecomed) ÷ SVV = What?
Die Südwestdeutsche Medienholding GmbH

Moment mal: Du verstehst nur 
Bahnhof? Wir bringen Licht ins 
Dunkel!

Zu Beginn möchten wir Dir erklären, für was 
SWMH steht, wie sie aufgebaut ist und vor 
allem welcher Zusammenhang zu unseren 
Ausbildungsbetrieben, ecomed-Storck 
GmbH, verlag moderne industrie GmbH 
(kurz: mi) und Süddeutscher Verlag Veran-
staltungen GmbH (kurz: SVV) besteht. 

Nun: Zu allererst ist es wichtig, dass SWMH 
die Abkürzung von Südwestdeutsche Me-
dienholding GmbH ist. Nachdem das klar 
steht, muss man auch noch wissen: Die 
SWMH ist, wenn Du Dir eine Pyramide vor-
stellen möchtest, die Spitze einer bzw. unse-
rer Mediengruppe. Das heißt, unter der Süd-
westdeutsche Medienholding befinden sich 

noch viele weitere Gesellschaften. Im Fach-
jargon gilt die SWMH auch als „Mutterkon-
zern“.  Dieser Mutterkonzern hat dann wie-
derum Tochtergesellschaften oder eben so 
genannte Schwestergesellschaften. Wie in 
einer großen Familie gehören alle Mitglieder 
zusammen und bilden insgesamt eine Ein-
heit, obwohl gleichzeitig jedes „Familienmit-
glied“ selbstständig und eigenverantwort-
lich ist. 

Basics, Zahlen, Fakten
Die Geschichte der SWMH reicht bis ins Jahr 
1843 zurück. Seitdem hat sich vieles verän-
dert. Inzwischen ist die SWMH ein riesiger 
Konzern, der an über 30 Standorten (darun-
ter: Hof, München, Oberndorf, Heidelberg, 
Hamburg und Landsberg) insgesamt rund 
7.000 Mitarbeiter beschäftigt. Ihr Hauptsitz 
liegt in Stuttgart. Alle neuen Azubis des 
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Südwestdeutsche Medienholding GmbH

Medienholding Süd GmbH Süddeutscher Verlag GmbH

Unternehmensbereich
Regionalzeitungen

Unternehmensbereich
Süddeutsche Zeitung

Unternehmensbereich
Fachinformationen 
und Beteiligungen

Standorts Landsberg reisen deshalb bald 
nach ihrem Ausbildungsstart nach Stuttgart, 
um das Unternehmen und seine Mitarbeiter 
vor Ort kennenzulernen.

Tageszeitungen wie die „Stuttgarter Zei-
tung“, der „Schwarzwälder Bote“ oder die 
„Süddeutsche Zeitung“ bilden das Kernge-
schäft der SWMH. Mit 18 Zeitungen, über 
150 Fachinformationstiteln, 19 Anzeigen-
blättern und 35 Radiobeteiligungen zählt die 
Südwestdeutsche Medienholding zu den be-
deutendsten Mediengruppen in Deutsch-
land. Die SWMH verfügt über eine TV-Pro-
duktionsgesellschaft,  Druckereien, Post- und 
Logistikunternehmen, IT-Dienstleister sowie 
über viele weitere Unternehmen, die im Um-
feld des Verlagsgeschäfts tätig sind. Die 
SWMH verkauft ihre Verlagsprodukte sowohl 
in gedruckter als auch in digitaler Form inter-
national in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Ungarn, Polen, Tschechien und seit 
ein paar Jahren sogar in China. Vorsitzender 
Geschäftsführer der SWMH ist seit 2008 Herr 
Dr. Richard Rebmann.

Der Aufbau der SWMH
Die SWMH hat zwei große Tochtergesell-
schaften. Zum einen die Medienholding 
Süd GmbH und zum anderen, seit 2008, die 
Süddeutscher Verlag GmbH (kurz: SV). 

Diesen Tochtergesellschaften werden Unter-
nehmensbereiche zugeteilt. Das bedeutet, 
während der Unternehmensbereich Regio-
nalzeitungen zur Medienholding Süd GmbH 
gehört, fällt das Aufgabenfeld Süddeut-
sche Zeitung, die sicher jedem bekannt ist, 
gemeinsam mit den Fachinformationen und 
Beteiligungen in den Bereich der Süddeut-
scher Verlag GmbH. 

Und an dieser Stelle kommen endlich „wir“ 
ins Spiel. Der Rubrik Fachinformationen und 
Beteiligungen werden ecomed-Storck, mi 
sowie SVV zugeordnet.

Aber um mehr Details über diese drei Ausbil-
dungsunternehmen zu erfahren, bitten wir 
Dich ein paar Seiten weiter zu blättern... ■

Melanie Fritsch 
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Süddeutscher Verlag GmbH
Mehr als nur die „Süddeutsche Zeitung“

Wahrscheinlich denkst Du bei dem 
Süddeutschen Verlag (kurz: SV) 
sofort an die „Süddeutsche Zei-

tung“ (kurz: SZ). Ist ja auch verständlich, 
schließlich ist sie „das Aushängeschild“ des 
Verlags und die größte überregionale Quali-
tätstageszeitung in Deutschland. Täglich er-
reicht sie rund 1,43 Millionen Leser. Doch 
abgesehen von der Süddeutschen Zeitung ist 
die Süddeutsche Verlag GmbH weitaus grö-
ßer, als Du vielleicht denkst.

Der SV beschäftigt nun seit fast 70 Jahren 
nicht nur in Bayern, sondern deutschland-
weit rund 3.500 Mitarbeiter und lässt sich 
in fünf verschiedene Unternehmensberei-
che einteilen: Regionalzeitungen, elektroni-
sche Medien, Technik, Dienstleistungen und 
unser Stichwort, Fachinformationen. Die 
verlag moderne industrie GmbH und die 
ecomed-Storck GmbH fallen unter den Be-

reich der Fachinformationen und sind 
100%-ige Tochterunternehmen des Süd-
deutschen Verlags. 

Jedoch gibt es unter dem Dach des Medien-
hauses auch ein breit gefächertes Portfolio, 
das weit über das Produzieren der Süddeut-
schen Zeitung und der Fachzeitschriften hin-
ausgeht. So hat sich der SV vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung auch im Unterhal-
tungsbereich ein Standbein geschaffen und 
organisiert Veranstaltungen wie beispiels-
weise den jährlichen „SZ Golf Cup“ oder Kul-
turreisen. Auch Spiele, Hörbucher, DVDs und 
eine Bandbreite von verschiedensten Bü-
chern wie Kochbücher, Kinderbücher oder 
die bekannte SZ-Bibliothek-Buchreihe gehö-
ren zu seinem Angebot an Unterhaltungs-
medien. 

Der Hauptsitz der Süddeutscher Verlag 
GmbH befindet sich im Osten Münchens in 
einem Hochhaus, das sich über 28 Stockwer-
ke erstreckt. Aktuell teilen sich die Geschäfts-
führung Dr. Detlef Haaks, Dr. Karl Ulrich und 
Alexander Paasch.

Gleich zu Beginn unserer Ausbildung durften 
wir Azubis im Rahmen des Einführungstages 
einen Blick hinter die Glasfassaden des 
Münchner Medienhauses werfen und waren 
zutiefst beeindruckt. Und wer weiß, viel-
leicht bietet sich auch Dir einmal die Mög-
lichkeit, das atemberaubende Glasgebäude 
„von innen“ zu betrachten! n

Evelyn de Andrade Mahlik

mediengalaxy · 2015
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Bewirb Dich für eine

ausbildung zum/zur Medienkaufmann/-frau digital und Print

bei einem Unternehmen der SV – Süddeutscher Verlag GmbH und wähle 
zwischen zwei Verlagen am Standort Landsberg!

Fachbuchverlag Fachzeitschriftenverlag

ecomed-Storck GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

Internetauftritt:
www.ecomed-storck.de

Azubi-Homepage:
www.ecomed-storck.de/ausbildung

verlag moderne industrie GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

Internetauftritt:
www.mi-verlag.de

Azubi-Homepage:
www.ecomed-storck.de/ausbildung

Bewirb Dich bitte ausschließlich online unter:
www.swmh.de/karriere/stellen-bewerbung

Ansprechpartnerin für Deine Bewerbung:
Pia Holzer
Personalleiterin Unternehmensbereich Fachinformationen

Azubi_2014_9_Impressum_Medienkaufmann.indd   9 08.04.2015   14:41:11
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Als Medienkaufmann/-frau Digital und 
Print arbeitet man in einem Zeit-
schriften-, Zeitungs- oder Buchverlag.

Hier werden Printprodukte (Bücher, Magazi-
ne,  Loseblattwerke) und digitale Medien 
(CDs, DVDs, Apps) produziert und anschlie-
ßend veröffentlicht. Da heutzutage immer 
mehr Wert auf digitale Medien gelegt wird, 
wurde der Inhalt des Berufsbildes der frühe-
ren Verlagskaufleute aktualisiert und seit 
August 2006 Medienkaufmann/-frau Digital 
und Print genannt.

Während Deiner Ausbildung erhältst Du Ein-
blicke in die verschiedenen Aufgabengebiete 
eines Verlags und darfst eigenverantwortlich 
an Projekten mitarbeiten. Du durchläufst di-
verse Abteilungen wie das Lektorat, die Re-
daktion, den Anzeigenverkauf, die Herstel-

lung, den Vertrieb, das Online-Marketing, die 
Finanzbuchhaltung und viele mehr. 

So unterschiedlich die Abteilungen sind – so 
vielfältig sind auch die Anforderungen. Im 
Lektorat beispielsweise wird dabei beson-
ders Wert auf eine gute sprachliche Aus-
drucksfähigkeit sowie auf gute Rechtschreib-
kenntnisse gelegt. In der Redaktion darfst Du 
selbst Texte verfassen, dabei kann Dir etwas 
Kreativität natürlich auch nicht schaden. Auf 
Ordnung und eine verantwortungsvolle so-
wie selbstständige Arbeitsweise wird in al-
len Abteilungen sehr viel Wert gelegt. Beson-
ders im Vertrieb solltest Du stets einen küh-
len Kopf bewahren und Dich nicht von Dei-
nen anderen Aufgaben ablenken lassen. 
Teamfähigkeit und Kontaktfreude spielen 
ebenfalls eine große Rolle in unserer Bran-

BerufsBild

Medienkaufmann/-frau digital und Print
Ein Ausbildungsberuf mit zahlreichen Möglichkeiten
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BerufsBild

Ausbildung bestens abgeschlossen und noch 
Lust auf mehr? 

Dann könnte ein Weiterbildungsstipendium 
des Bundes die nächsten Schritte in der  
beruflichen Entwicklung unterstützen!

Das Weiterbildungsstipendium 
fördert mit bis zu 6.000 € berufs-
begleitende Qualifizierungen und 
fachübergreifende Lehrgänge.

Mehr Infos unter www.weiterbildungsstipendium.de

che, da Du telefonisch als auch auf Messen 
den verschiedensten Kunden oder Geschäfts-
partnern begegnen wirst. 
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Neben der praktischen Ausbildung in Lands-
berg, werden Dir in der Berufsschule in Mün-
chen auch die theoretischen Inhalte näher 

Deine betriebswirtschaft-
lichen Kenntnisse kannst 
Du in der Finanzbuchhal-
tung unter Beweis stellen, 
hier darfst Du u.a. Rech-
nungen vorkontieren oder 
mit Hilfe der Computer-
software „SAP“ Reisekos-
ten von Mitarbeitern bu-
chen. Aber keine Angst – 
falls Du bisher noch nie 
etwas von der Buchhal-
tung gehört hast, wird Dir 
in der Berufsschule das 
ganze Themenspektrum 
ausführlich erklärt.

gebracht. Die Ausbil-
dungsdauer beträgt bei 
der verlag moderne indus-
trie GmbH sowie der eco-
med-Storck GmbH zwei-
einhalb Jahre. Zu Beginn 
des zweiten Lehrjahres 
wird Dein erlerntes Wis-
sen in einer Zwischenprü-
fung abgefragt. Am Ende 
Deiner Ausbildung legst 
Du eine schriftliche und 
mündliche Abschlussprü-
fung vor der Industrie- 
und Handelskammer 
(IHK) ab. n

Evelyn de Andrade Mahlik

Azubi_2014_10_Berufsbild_Medienkaufmann.indd   11 08.04.2015   14:41:48
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Die drei GmbHs Datakontext, C.F. Mül-
ler und ecomed-Storck bilden seit Ja-
nuar 2015 rechtlich  eigenständige 

Tochtergesellschaften und gehören zur Me-
diengruppe des Süddeutschen Verlages. 
Schwerpunkt ihres Angebots liegt in den Be-
reichen öffentliche Verwaltung, juristische 
Ausbildung, Rechtspraxis, Gefahrgut und Ge-
fahrstoffe, Entgeltabrechnung und Daten-
schutz. In diesem Rahmen werden nach den 
spezifischen Informationsbedürfnissen ver-
schiedener Berufsgruppen ausgerichtete 
Fachbücher und Loseblattwerke* in gedruck-
ter und digitaler Form, Online-Produkte als 
auch Zeitschriften und Fachseminare ange-
boten.

Die ecomed-Storck GmbH ist ein Verlag für 
Fachmedien** mit Standorten in Landsberg 

und Hamburg. Wobei sich der Verlag mit 
Standort Landsberg im Gewerbegebiet und 
dort im „verlag moderne industrie“-Gebäu-
de befindet.

Anders als bei einem Belletristikverlag, in 
dem beispielsweise Weltbestseller wie 
Harry Potter veröffentlicht werden, publi-
ziert ein Fachverlag Fachmedien für eine 
spezielle Zielgruppe. Das heißt: Aufgabe 
von ecomed-Storck ist es, unter den Marken 
ecomed SICHERHEIT, ecomed MEDIZIN und 
Storck Hamburg spezialisierte Fachinforma-
tionen oder Nachschlagewerke für verschie-
dene Kundengruppen zur Verfügung zu 
stellen.

Bei ecomed-Storck gibt es, wie oben ge-
nannt, drei Marken. Während bei ecomed 

ecomed-Storck GmbH
Die wichtigsten Informationen im Überblick

SWMH - Südwestdeutsche Medienholding GmbH

Darunter fallen folgende Marken:

SV - Süddeutscher Verlag GmbH

HJR - Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH

ecomed-Storck GmbHDatakontext GmbH C.F. Müller GmbH

Azubi_2014_12_HJR.indd   12 08.04.2015   14:42:21
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*Loseblattwerke sind Ordner mit eingehängten Seiten, 
die durch so genannte Ergänzungslieferungen (Samm-
lungen von gedruckten, gelochten Blättern) immer auf 
den aktuellen Stand gebracht bzw. erweitert werden.
**Fachmedien sind z.B. Fachzeitschriften, Fachbücher, 
Loseblattwerke.

SICHERHEIT zahlreiche Titel zu den Themen 
Arbeitssicherheit, Feuerwehr, Gefahrgut 
oder Gefahrstoff veröffentlicht werden, be-
dient ecomed MEDIZIN die unterschiedlichs-
ten ärztlichen Fachbereiche wie z.B. Intensiv-
medizin, Suchttherapie oder Umwelt- und 
Arbeitsmedizin. Der Storck Verlag mit Sitz in 
Hamburg publiziert seit 1957 Praktiker-Bü-
cher und Zeitschriften zu den Themen Ge-
fahrgut, Logistik und Feuerwehr und wurde 
2008 von der ecomed-Storck GmbH aufge-
kauft.

Zur Produktpalette gehören nicht nur die 
klassischen Bücher oder Loseblattwerke, 
sondern auch immer mehr elektronische 
Produkte auf CD-ROM oder DVD. Wie es im 
Zeitalter des Internets gefordert wird, wer-

den viele Inhalte auch als Online-Lösung an-
geboten. Wandtafeln zum Aufhängen und 
Poster zum Anpinnen dienen als Lehrmateri-
al und runden mit den Fachzeitschriften das 
Verlagsprogramm ab. 

Zum besseren Verständnis kannst Du gerne 
auf unserer Internetseite www.ecomed-
storck.de herumstöbern. Hier findest Du alle 
Informationen rund um den Verlag sowie zu 
unseren Produkten. n

Melanie Fritsch

ecomed-Storck

Azubi_2014_12_HJR.indd   13 08.04.2015   14:42:23
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lektorat SiCHeRHeit/MeDiZin
 ■ Betreuung der Autoren und Herausgeber
 ■  Erstellen und Verhandeln von Verträgen  

mit Autoren
 ■ Erstellen/Bearbeiten von Manuskripten
 ■ Korrekturlesen von Beiträgen
 ■  Einholen von Abdruckgenehmigungen
 ■ Erteilen von Druckfreigaben (Imprimatur)

Herstellung/xml Datenhaltung
 ■  Enger Kontakt mit externen Dienstleistern 
 ■ Terminplanung und -überwachung
 ■  Erstellen von Kalkulationen der Herstell- 

kosten
 ■ Erteilen von Satz- und Druckaufträgen
 ■  Prüfen der Manuskripte und Manuskript- 

Rückläufer, sowie der fertigen Produkte
 ■  Erstellen von Bogenaufstellungen für die  

Druckereien
 ■  Herstellung von elektronischen Produk-

ten (CDs, DVDs, E-Books etc.)
 ■  Pflege und Erfassung von xml-Texten  

sowie (Bild-)Datenbanken
 ■  Programmieren von HTML-Seiten und 

xml-Skeletten
 ■  Entwickeln von Bedienkonzepten für  

E-Books

Vertrieb/Sondergeschäfte
 ■ Bearbeiten von Bestellvorgängen
 ■  Kontakt mit dem Kundenservice in Mün-

chen
 ■ Bearbeiten eines Ablaufplans (Laufzettel)
 ■  Bearbeiten von Beilagenversänden an die 

Druckereien

 ■ Veranlassung des Erstversands
 ■  Verpacken und Verschicken von Produkten 

an Kunden und Interessenten
 ■ Durchführen von Bestellungen
 ■  Planung von Messeauftritten sowie 

Standbetreuung auf Messen

Direktmarketing
 ■  Verfassen und Gestalten von Mailing- 

briefen
 ■  Erstellen von Versandaufträgen und   

Erteilen von Druckaufträgen
 ■ Verfassen von Angebotsanfragen
 ■  Kontakt zu externen Dienstleistern  

(Grafikern, Druckereien)
 ■ Adresspflege und -recherche

Online-Marketing
 ■ Pflege des Online-Shops
 ■  Bearbeiten von Kundenanfragen und  

Bestellungen
 ■  Verschicken von Testzugängen und Ange-

boten an Kunden
 ■  Pressearbeit (z.B. Verschicken von Rezen-

sionsexemplaren)

Finanzbuchhaltung
 ■ Vorkontieren von Rechnungen
 ■  Buchen von Honoraren, Reisekosten und 

Spesen mit der Computersoftware „SAP“
 ■  Änderung von Kreditorenstammdaten 

und Anlegen von Neukunden
 ■ Einspielen von Kundenrechnungen
 ■ Zahlungs- und Mahnläufe

Julia Rauchmeir

Abteilungen ecomed-Storck
Bei der ecomed-Storck GmbH durchläuft ein Azubi folgende Abteilungen, um 
die Entstehung der Produkte mitzuerleben:

Azubi_2014_14_Abteilungen_HJR.indd   14 09.04.2015   10:00:37



www.heimerer.de

Wir bieten Ausbildungen in den Bereichen:

Obere Wiesen 9, 86899 Landsberg 
Tel. 08191 9288-0, Fax -99
E-Mail: landsberg@heimerer.de

   
    September 2015 – August 2018  

   
    September 2015 – August 2016

Probier’s
aus!

www.talent-company-ll.de

...in den Berufl ichen Schulen Landsberg

Wie funktioniert das? Schau auf:

» Lerne Betriebe und Berufe kennen
» Nutze unser Bewerbungscoaching
» Nutze dein Talent!
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verlag moderne industrie GmbH
Die wichtigsten Informationen im Überblick

Seit 1952 publiziert die verlag moderne 
industrie GmbH (kurz: mi) aktuelle und 
praxisnahe Fachinformationen. Unser 

Verlag, der in Deutschland zu einem der 
größten Fachverlage für Zeitungen und Zeit-
schriften gehört, ist Teil der Südwestdeut-
schen Medienholding (kurz: SWMH). 

Derzeit sind rund 110 Mitarbeiter am Stand-
ort Landsberg beschäftigt, Geschäftsführer 
ist Fabian Müller und Verlagsleiter ist Stefan 
Waldeisen. 

Unser Portfolio umfasst aktuell acht Fach-
zeitschriften, eine Fachzeitung, die dazuge-
hörigen Internetportale sowie Apps. Anders 
als Publikumszeitschriften, wie z. B. die 
„BRAVO“, bieten die Fachmedien von mi ei-
ne fachliche Orientierung und richten sich 

damit an verschiedenste Branchen: Vom 
deutschen Maschinenbau über die Automo-
bilindustrie bis hin zu Medizin und Wirt-
schaft. 

Ein Großteil der Fachzeitschriften erscheint 
monatlich. Die einzige Fachzeitung des Ver-
lags, die „Produktion“, erscheint dagegen 
wöchentlich. Unsere sehr bekannten Titel 
werden neben Deutschland hauptsächlich in 
Österreich und der Schweiz vertrieben. Durch 
Anzeigenerlöse und Abonnements werden 
die Fachmedien finanziert. 

Seit 1980 befindet sich der Stammsitz des 
Verlags im Gewerbegebiet von Landsberg 
am Lech. 1979 gründete der verlag moderne 
industrie die „ecomed verlagsgesellschaft“, 
welche 2004 mit der „Verlagsgruppe Hüthig 
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Jehle Rehm“ verschmolzen wurde. Zwischen-
zeitlich ist ecomed-Storck eine eigenständi-
ge GmbH geworden.

2012 wurde der Verlag durch die Gründung 
einer chinesischen Tochtergesellschaft in 
Shanghai um seinen ersten internationalen 
Standort erweitert. Damit ist der mi-Verlag 
das einzige Unternehmen der SWMH, das 
auch außerhalb Europas vertreten ist. Dort 
werden chinesische Ausgaben der Publikati-
onen „AUTOMOBIL PRODUKTION“ und „flu-
id“ herausgegeben und entsprechende Kon-
gresse organisiert, wie beispielsweise der 
„AUTOMOBIL PRODUKTION China Con-
gress“. 

Weitere Veranstaltungen wie die „Fabrik des 
Jahres“, der „Maschinenbau-Gipfel“ oder der 
Fachkongress „Industrie 4.0“, die vom Verlag 

Hol dir das kostenlose 
Komplettpaket mit Mehrwert!

 Bargeldlos bezahlen

 Geld abheben im In- und Ausland

 gebührenfrei

Alles drin für Schüler, Studenten 

und Auszubildende. 

Die große VR-Bank in der Region

Wir machen den Weg frei

selbst organisiert werden, sind in den jewei-
ligen Branchen allseits bekannt.

Unsere Sonderausgaben wie „60 Jahre Made 
in Germany“ oder „Made in Germany 
2014/2015“ sind die einzigen Publikationen, 
die an Kiosken frei verkäuflich sind.

Den gesamten Informationsdienst „First In-
dex“ (www.industryleads.com), ein Online-
Auftragsservice für Lohnfertiger, übernahm 
der verlag moderne industrie im Jahr 2011. 

Zum besseren Verständnis kannst Du gerne 
auf unserer Internetseite www.mi-verlag.de 
herumstöbern. Hier findest Du alle relevan-
ten Informationen rund um den Verlag und 
unsere Produkte. ■

Ferdinand Frey, Laura Krüger, 
Marina Reindl, Manuel Wiesner
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Abteilungen verlag moderne industrie
Bei der verlag moderne industrie GmbH durchläuft ein Azubi folgende Abtei-
lungen, um die Entstehung der Produkte mitzuerleben:

Redaktion
 ■  Themenfindung
 ■  Internet-Recherchen
 ■  Bearbeitung von Pressemitteilungen
 ■  Verfassen von Meldungen, Artikeln und 

Beiträgen 
 ■  Führen von Interviews
 ■ Besuch von Pressekonferenzen

Anzeigenverkauf
 ■  Telefonische und persönliche Beratung 

von Kunden
 ■ Verkauf von verschiedenen Werbemitteln
 ■  Verfassen von Angeboten und   

Werbemailings
 ■ Konkurrenzanalysen
 ■ Datenpflege
 ■ Besuch von Messen

Anzeigenverwaltung
 ■  Versand von Auftragsbestätigungen und 

Rechnungen an Kunden
 ■ Positionieren und Prüfen von Anzeigen

Herstellung
 ■  Layouten und Gestalten von Beiträgen, 

Internetseiten, Flyern und Kalendern mit 
„Adobe InDesign“

 ■ Bildbearbeitung mit „Adobe Photoshop“
 ■  Aufbau bzw. Umbau von Grafiken mit 

„Adobe Illustrator“
 ■ Versand der Druckdaten an Druckereien
 ■  Erstellen von Kalkulationen der Herstell-

kosten
 ■ Prüfen der fertigen Druckerzeugnisse

Online
 ■  Betreuung aller Internetportale
 ■ Programmieren von HTML-Seiten
 ■ Newsletter-Versand
 ■  Online-Stellen von Beiträgen, Meldungen 

und Bildern
 ■  Schlüsselwort-Verknüpfungen für die 

Suchmaschinenoptimierung

Vertrieb
 ■ Versand der Fachzeitschriften an Kunden
 ■  Abwicklung aller Vertriebswege (von der 

Druckerei über den Verlag zum Leser)
 ■  Kalkulation der Auslageexemplare auf 

Messen und Events
 ■  Auswertung von Zahlen und Fakten für 

die Verbreitungsanalyse
 ■ Adresspflege und -vermietung

backoffice (Assistenzbereich)
 ■ Terminplanung
 ■ Erfassen von Adressdaten
 ■  Verbuchen und Freigeben von hausinter-

nen Rechnungen
 ■ Belegversand

Finanzbuchhaltung 
 ■ Vorkontieren von Rechnungen
 ■  Buchen von Honoraren, Reisekosten und 

Spesen mit der Computersoftware „SAP“
 ■  Änderung von Kreditorenstammdaten 

und Anlegen von Neukunden
 ■ Einspielen von Kundenrechnungen
 ■ Zahlungs- und Mahnläufe

 Laura Krüger, Marina Reindl
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new York, Rio, Tokio...?
Der Ablauf eines Messebesuchs in einem Zeitschriftenverlag

Okay, zugegeben, nicht ganz! Aber 
Frankfurt, Hamburg, Hannover, Ber-
lin, Stuttgart, München und noch 

viele weitere Städte können auch sehr gut 
mithalten. 

Ein Messebesuch ist für jeden von uns immer 
wieder ein Highlight: Zum einen ist er eine 
willkommene Abwechslung zum Bürotag im 
Verlag und zum anderen bekommt man ei-
nen sehr guten Einblick, wie eine Messe ab-
läuft: Angefangen mit dem organisatori-
schen Hintergrund, über die Planung des 
Messestandes bis zur Anfahrt und dem ge-
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samten Ablauf einer Messe.  Auch den ein 
oder anderen Kollegen, mit dem man zuvor 
vielleicht noch nicht viel zu tun hatte, lernt 
man durch einen gemeinsamen Messebe-
such besser kennen. 

Aber der Reihe nach… Die Anreise zur Messe 
erfolgt mit dem Zug oder mit den Kollegen 
zusammen in einem Dienstwagen. Am An-
reisetag werden meist nur noch kurz der 
Messestand und das Messegelände besich-
tigt, bevor man ins Hotel fährt. Und nach ei-
nem gemütlichen Abendessen geht der erste 
Messetag entspannt zu Ende. Am nächsten 
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Messen

Morgen fahren wir nach einem reichhaltigen 
Frühstück zur Messe und starten dann auch 
gleich los: Wir Azubis werden von unseren 
Anzeigenverkäufern oder Redakteuren zu 
Kundenterminen mitgenommen. Was be-
deutet: Viiiiel Laufen!!! (Heißer Tipp an alle 
Mädels: Keine hohen Schuhe!!!). Besonders 
interessant hierbei ist, Kunden, die man 
sonst nur durch Telefongespräche kennt, ein-
mal persönlich zu treffen. 

Oft kommt es aber auch vor, dass wir Azubis 
ein Event an unserem Messestand betreuen 
oder selbstständig für eine Kundenaktion 
unterwegs sind. 

Für mi als Zeitschriftenverlag stehen die Ge-
spräche über eine mögliche Zusammenar-
beit mit unseren Fachtiteln und der persönli-
che Kontakt auf solchen Messen im Vorder-
grund.

Zum Abschluss eines erfolgreichen Messeta-
ges findet an einem bestimmten Tag der 
Messewoche an unserem Stand eine kleine 

„Standparty“ statt. Dabei hat man auch 
nochmals die Gelegenheit, sich mit gelade-
nen Kunden nett zu unterhalten. Aus Erfah-
rung kann ich sagen, dass das sehr lustige 
und unterhaltsame Abende sind. 

Ein wenig anders verläuft ein Messebesuch 
bei ecomed. Für den Buchverlag ist vor allem 
wichtig, seine Produkte zu präsentieren und 
vorzustellen. Daher betreut man vorwiegend 
den Messestand und berät Kunden. 

Auch, wenn es nicht gleich nach New York, 
Rio oder Tokio geht, ist ein Messebesuch ein 
spannendes Erlebnis. Und obwohl man da-
nach erst einmal ein bisschen erschöpft ist, 
kann man neben einigen Werbepräsenten 
(davon wahrscheinlich ganz viele Kugel-
schreiber) tolle Erfahrungen, nette Gesprä-
che mit Kunden und eine noch bessere Ver-
bindung zu den Kollegen mitnehmen. Und 
so wird von Messe zu Messe der Umgang mit 
Kunden immer sicherer. Man gelangt so 
Schritt für Schritt zu mehr Professionalität! n
� Marina Reindl
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Berufsschule

Die Berufsschule – Wo, Wie, Was? 
… denn man lernt nie aus!

Nachdem sich die erste Aufregung bei 
Dir gelegt hat und Du Dich erfolg-
reich in unserem Verlag einleben 

konntest, wartet schon die nächste Heraus-
forderung auf Dich. Neben der praktischen 
Arbeit im Verlag werden Dir in der Berufs-
schule die theoretischen Ausbildungsinhalte 
vermittelt. 
So heißt es also für Dich:

es ist Berufsschulzeit! Auf geht’s in die 
Großstadt München! 

Die Städtische Berufsschule für Medienberu-
fe befindet sich in direkter Nähe des bekann-
ten „Olympia-Einkaufszentrums“ in Mün-
chen und ist eines der fünf modernen Schul-
gebäude auf dem Gelände (siehe Foto oben 
– erstes Gebäude von links).

Wir Medienkaufleute haben Blockunterricht, 
d.h. viermal im Jahr hast Du einen Schulblock 
von zwei bis vier Wochen. In der Berufsschule 
dreht es sich neben bereits vertrauten Fä-
chern wie Rechnungswesen, Sozialkunde, 
Englisch und Sport ganz um das Verlagswe-
sen. Dabei werden jedoch, anders wie Du es 

bisher gewohnt bist, nicht in 3×2, sondern in 
3×3 Schulstunden, die jeweils mit einer Pau-
se unterbrochen werden, unterrichtet. Aber 
keine Angst, man gewöhnt sich schnell an 
den neuen Rhythmus und unter uns: Auch 
ein Lehrer braucht zwischendurch mal ein 
Päuschen ;-).

Zusätzlich zu diesen Fächern ist es zu Beginn 
eines jeden Schuljahres Deine Aufgabe, zwei 
der ca. 30 Wahlpflichtkurse zu belegen. Da-
bei hast Du eine vielfältige Auswahl an Kur-
sen wie beispielsweise Werbepsychologie, 
Projektmanagement, Digitale Fotografie, 
Filmgeschichte oder Spanisch. Suche Dir 
ganz einfach den Kurs aus, der Dir am besten 
gefällt! Da die Berufsschule auf einen mo-
dern geführten Unterrichtsstil großen Wert 
legt, zählen Gruppenarbeiten zur Tagesord-
nung. In jedem Klassenzimmer, als auch in 
den Gruppenräumen stehen den Schülern 
dabei mehrere PCs für Recherchen zur freien 
Verfügung. 

exkursionen
Aber natürlich dreht sich nicht immer alles 
um spezifischen Fachunterricht. Worauf Du 
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 BERUFSSCHULE 

Riesstraße 40
80992 München
www.bsmedien.musin.de

Städtische Berufsschule für Medienberufe

Dich schon jetzt freuen solltest, sind z.B. ver-
schiedene Verlags- und Druckereibesichti-
gungen, Besuche des Amtsgerichts München 
oder der jährlich stattfindende Skiausflug!

Prüfungen 
Ja, wir wissen, es ist ein leidiges Thema. 
Nichtsdestotrotz, nach einer Zwischenprü-
fung am Anfang des zweiten Lehrjahres war-
tet schon bald die Abschlussprüfung der IHK 
auf Dich. Sie besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil.

Resümee
In der Berufsschule lernst Du die Unterschie-
de zwischen einem Buchverlag und einem 
Zeitungs-/Zeitschriftenverlag kennen und 
erfährst darüber hinaus z.B. alles über die 
verschiedenen Abteilungen. Du wirst Dir 
während Deiner zweieinhalbjährigen Ausbil-
dung ein Verlags-Know-how aneignen, das 

sich von der Ideenfindung neuer Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften, über deren Her-
stellung und Druck bis zur abschließenden 
Vermarktung erstreckt. 

Und eines noch:
Auch, wenn die Berufsschule eine gelungene 
Abwechslung zum Arbeitsalltag darstellt – 
am Ende jeden Schulblocks ist jeder von uns 
Auszubildenden froh, wieder zu seinem Ver-
lag zurückzukehren. ■

Melanie Fritsch

Bild Fotolia: Sonja Calovini
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option: Wohnheim
Bei Dir macht sich Panik breit, weil Du viele Stunden von München weg 
wohnst? Langes Pendeln mit Zug und U-Bahn lassen Dich rot sehen?

Kein Grund zur Beunruhigung! 
Falls Dein Zuhause für das tägliche 
Pendeln zu weit von München ent-

fernt ist, besteht die Möglichkeit in einem 
Wohnheim unterzukommen. Die anfallen-
den Kosten, sowohl der Zugtickets als auch 
der Wohnheimunterkunft, übernimmt dabei 
Dein neuer Arbeitgeber vollständig für Dich.

Jetzt fragst Du Dich sicherlich, was das für 
ein Wohnheim sein mag, in dem Du wäh-
rend Deiner Blockschulzeit Unterschlupf fin-
dest. Hier können wir Dir sagen: 

Während z.B. das Jugendwohnheim „Salesia-
num“ bzw. das Wohnheim „Wichernhaus“ 
allen männlichen Auszubildenden zur Verfü-
gung steht, kommen wir Azubinen seit vie-
len Jahren in den Genuss des „Herz Jesu 
Klosters“ – ein Wohnheim für junge Frauen 
(siehe Fotos rechts). Die Unterkunft liegt im 
Zentrum Münchens in der Nähe des Viktuali-
enmarkts. Für Deinen Schulweg musst Du 
von dort etwa 25 Minuten einplanen. Das 
Wohnheim bietet über ein tolles Frühstücks-
buffet hinaus ein tägliches Vier-Gänge-Menü 
als Abendessen und auch für Deine Freizeit-
gestaltung ist stets gesorgt! 

Ob Du Dich nach der Schule im Kraftraum 
auspowerst, Billard oder Kicker spielst, fern 
siehst, Dir auf der Dachterrasse die Skyline 
Münchens zu Gemüte führst oder Dich in 
Lerngruppen für die Schule vorbereitest, Dir 
wird sicher nicht langweilig werden! 

ein beispielhafter Berufsschultag mit Unter-
kunft im herz Jesu Kloster münchen:

Der Tag beginnt: 06:30 Uhr 
Der Wecker klingelt, Zeit aufzuwachen und 
sich für die Schule fertig zu machen!

Frühstücksbuffet: 06:45 bis 08:00 Uhr
Spätestens nach dem üppigen Frühstück um 
kurz nach sieben, wünschte ich, ich wäre im 
Bett geblieben. Doch dann wird mir schnell 
bewusst, dass ich nun sieben Minuten zur 
U-Bahn gehen muss.

Abfahrt U-Bahn „Fraunhoferstraße“: 
07:53 Uhr
Hach, was liebe ich die U-Bahn-Fahrten mit  
zig Menschen auf engstem Raum, das ist am 
frühen Morgen doch ein Traum. 

Ankunft haltestation „olympia-einkaufs-
zentrum“: 08:13 Uhr
Und nach dem zweiten Fußmarsch zu unse-
rer Schule, möchte ich bis zum Unterrichts-
beginn noch meine Ruhe.

Schulbeginn und 1. Unterrichtsblock: 
08:30 bis 10:45 Uhr
So, der Lehrer betritt den Raum: Ohren auf 
und Schnabel zu – so lernt man doch jeden 
Stoff im Nu!

1. Pause: 10:45 bis 11:00 Uhr
Puh, der erste Teil ist nun geschafft, tanken 
wir ein bisschen Kraft.
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2. Unterrichtsblock: 11:00 bis 13:15 Uhr
Hach, man mag es doch kaum glauben, auch 
der zweite Lehrer möchte mir meine Nerven 
rauben… ;-)

Große mittagspause: 13:15 bis 14:00 Uhr
Zeit wird’s, ich dachte es geht nie vorbei, in 
der großen Pause haben wir endlich frei. 

Schulschluss: 16:15 Uhr
Aus die Maus und Schicht im Schacht, es 
geht nach Haus, die Sonne lacht!

Ankunft Wohnheim: ca. 16:50 Uhr
Nun bleibt ein bisschen Zeit für mich, ich 
mach’s mir einfach gemütlich.   

Gemeinsames Abendessen: 17:30 bis ca. 
18:15 Uhr
Frisch ausgeruht geht es dann mit dem Mäd-
chen aus meinen Zimmer, zum Abend-Din-
ner.

Freizeit: 18:15 Uhr
Viel zu spät wird mir bewusst, dass nach vier 
Gängen die Bauchdecke so langsam hängen 
muss… So schleppe ich mich also wieder ins 
Zimmer hinauf, den Besuch im Kraftraum 
nehme ich in Kauf.

Abendplanung: 19:00 Uhr
Gehe ich jetzt wirklich zum Sport machen in 
den Keller, auf der Dachterrasse ist es schließ-
lich viel heller? Oder halt! Billard und Kicker 
stehen auch noch frei, was ist an ein biss-
chen fernsehen schon dabei? Bei diesem 
großen Angebot hier, bleibe ich jetzt einfach 
in meinem Quartier. 

Morgen ist schließlich der nächste Schultag, 
für den ich unbedingt noch lernen mag :-)! n

� Melanie Fritsch
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Bewirb Dich für eine

ausbildung zum/zur Veranstaltungskaufmann/-frau

bei der SVV – Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH an den Stand-
orten Landsberg und München!

SV Veranstaltungen GmbH

Justus-von-Liebig-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

Internetauftritt:
www.sv-veranstaltungen.de

Bewirb Dich bitte ausschließlich online unter:
www.sueddeutscher-verlag.de/info/karriere/job_ausbildung

Ansprechpartnerin für Deine Bewerbung:
Pia Holzer
Personalleiterin Unternehmensbereich Fachinformationen
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SV Veranstaltungen GmbH 
Die wichtigsten Informationen im Überblick

Die Süddeutscher Verlag Veranstaltun-
gen GmbH (kurz: SVV) organisiert 
Fachveranstaltungen in Form von 

Kongressen, Tagungen, Seminaren oder 
Workshops. Dabei arbeitet der SVV oft mit 
den Fachmedien des Süddeutschen Verlags, 
wie z.B. der Fachzeitschrift „AUTOMOBIL-
PRODUKTION“ aus dem Hause des mi-Ver-
lags zusammen. Die SVV GmbH zählt zu ei-
ner der führenden Veranstaltungsfirmen 
und ist in ganz Deutschland tätig. 

Bei diesen Fachveranstaltungen werden ak-
tuelle Themen aus Branchen wie Automobil, 
Energiewirtschaft, Industrietechnik, Medizin 
und vielen weiteren Bereichen aufgegriffen. 

Zusätzlich finden dabei oft auch Fachaus-
stellungen oder Firmenpräsentationen statt, 
wodurch die Teilnehmer sich vor Ort über 

neue Produkte informieren können. Außer-
dem arbeiten wir mit der Süddeutschen 
Zeitung zusammen, die zusätzliche Veran-
staltungen im Bereich „SZ Golf“ und „SZ 
Event“ organisieren und im Hauptgebäude 
des Süddeutschen Verlags die SVV GmbH 
vertritt.

Als Teilnehmer unserer Veranstaltungen hat 
man die Möglichkeit, sich durch Vorträge 
von Referenten weiterzubilden, sich mit Kol-
legen auszutauschen und über Aktuelles in 
den jeweiligen Bereichen zu diskutieren.

Um einen gesamten Überblick über alle 
Fachbereiche und unseren Betrieb zu erhal-
ten, klickst Du am besten selbst mal durch 
unsere Homepage: 
www.sv-veranstaltungen.de n

Tim Wellmann

Azubi_2014_27_SVV.indd   27 08.04.2015   14:46:46



BerufsBild

Veranstaltungskaufmann/-frau
Das Berufsbild im Überblick

Schulabschluss für die Ausbildung, jedoch 
wäre die mittlere Reife oder das Abitur, so-
wie ein Führerschein von Vorteil. Für die 
Weiterbildung nach der Ausbildung ist der 
Weg frei für einen Fachwirt für Veranstaltun-
gen oder einen Betriebswirt für Event-Ma-
nagement.

Meine Tätigkeiten
Mein Name ist Tim Wellmann, ich bin 21 
Jahre alt und absolviere zurzeit eine zweiein-
halbjährige Ausbildung zum Veranstaltungs-
kaufmann bei der Süddeutscher Verlag Ver-
anstaltungen GmbH in Landsberg am Lech. 
Dabei bin ich überwiegend im Bereich „Kon-
ferenzmanagement“ eingebunden, was die 
gesamte Organisation, Planung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung von Fachveranstal-
tungen betrifft. 

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und 
Kollegen sind wir für einen reibungslosen 
Ablauf während einer Veranstaltung verant-
wortlich. Man steht oft in Kontakt mit Refe-
renten und Hotels, kümmert sich um die 

Als Auszubildender zum/zur Veranstal-
tungskaufmann/-frau passt Du am 
besten zu uns, wenn Du Dich für Orga-

nisation und Planung interessierst, schon 
immer ein „Händchen“ für den Umgang mit 
Kunden hattest und ein Teamspieler bist. In 
diesem Job wirst Du in Projekte eingebunden, 
übernimmst von Anfang an viel Verantwor-
tung und beweist Deine Selbstständigkeit. 

Du erhältst während Deiner Ausbildung Ein-
blicke in viele verschiedene Tätigkeitsfelder 
unseres Unternehmens und hast mit den 
unterschiedlichsten Menschen Kontakt.

Die dreijährige Ausbildung zum/zur 
Veranstaltungskaufmann/-frau ist ein aner-
kannter Ausbildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) und kann sowohl 
durch die allgemeine oder fachgebundene 
Hochschulreife als auch durch die mittlere 
Reife auf zweieinhalb Jahre verkürzt werden.

Voraussetzungen und Weiterbildungen
Es gibt keinen rechtlich vorgeschriebenen 
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Abwechslungsreiche Veranstaltungen warten auf Dich! 
 

 
 
 
 
 
 

Tagungen

Seminare

Kongresse

Workshops

Golf-Turniere

Events
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Anmeldeverfahren der Teilnehmer und ist 
für die Organisation von A bis Z zuständig. 
Während meiner Ausbildung erhalte ich Ein-
blicke in weitere Bereiche unseres Unterneh-
mens, die zu einer gelungenen Veranstaltung 
beitragen, wie die Veranstaltungstechnik, die 
Finanzbuchhaltung und das Marketing. 

Begleitend zu meiner praktischen Ausbil-
dung im Betrieb besuche ich blockweise die 
Berufsschule in Starnberg und lerne dort 
theoretisches Wissen, das genau auf diese 
Ausbildung angepasst ist. Du hast während 
der Berufsschulzeit die Möglichkeit, in einem 
Wohnheim im Zentrum Münchens unterzu-
kommen, von wo aus Du schnell nach Starn-
berg und auch nach Hause kommst. ■

Tim Wellmann

Abwechslungsreiche Veranstaltungen warten auf Dich! 
 

 
 
 
 
 
 

Tagungen

Seminare

Kongresse

Workshops

Golf-Turniere

Events

Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 1
86899 Landsberg am Lech

Tel.: 08191/125-321
E-Mail: tina.drexler@sv-veranstaltungen.de

www.sv-veranstaltungen.de

Meine Eindrücke
Nach mittlerweile eineinhalb Jahren  
bei SVV bin ich rundum begeistert 
und fasziniert von dieser Ausbildung. 
Der Beruf zieht einen abwechslungs-
reichen Alltag mit sich: Unterschiedli-
che Tätigkeiten, täglicher Kundenkon-
takt und Reisen zu Veranstaltungen. 
Somit gewinne ich neue Eindrücke auf 
den Veranstaltungen und Hotels in 
ganz Deutschland. Ein sehr freundli-
ches Team heißt Dich auf Anhieb will-
kommen und beweist Dir durch star-
ken Rückhalt, dass Du dazugehörst! 
Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich 
hier arbeiten darf! 
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Interview mit Anja Hörmann

Sich selbst zu überraschen ist, was das 
Leben lebenswert macht
Unsere Ausbildungsleiterin: Wenn ein Beruf zur Berufung wird

wie kam es dazu, dass Sie Ausbildungslei-
terin hier im verlag geworden sind und seit 
wie vielen Jahren übernehmen Sie bereits 
die vollste verantwortung für die Azubis?
Anja Hörmann: Unser Verlagsleiter Udo Graf 
hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, 
die Leitung zu übernehmen, da er die Ausbil-
dung näher an die Verlagsleitung  angliedern 
wollte. Das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her 
und ich danke Herrn Graf heute noch für sein 
Vertrauen in mich. 

Können Sie Ihre tätigkeit im verlag näher 
beschreiben? 
Anja Hörmann: Ich organisiere die Ausbil-
dung  für die Medienkaufleute der ecomed-
Storck GmbH und der verlag moderne indus-
trie GmbH und begleite sie durch ihre Ausbil-
dungszeit hier bei uns in den Verlagen. Ich 
erstelle sinnvolle Ausbildungspläne, erarbei-
te neue Azubi-Projekte und bereite die Aus-
zubildenden in Workshops auf die Abschluss-
prüfung vor. Gemeinsam mit unserer Perso-

nalleiterin Frau Holzer und meinem Kollegen 
Herrn Klotz führe ich Bewerbungsgespräche 
und wähle geeignete Kandidaten aus.  Au-
ßerdem betreibe ich aktives Ausbildungs-
marketing, indem ich an Schulen im Land-
kreis und auf Berufsfachmessen das Berufs-
bild der Medienkaufleute vorstelle. Ich küm-
mere mich auch um unsere Praktikanten in 
den Abteilungen und um Schülerpraktika. 
Zudem bin ich Prüfungsausschuss-Vorsitzen-
de bei der IHK für München und Oberbayern, 
nehme die mündlichen Prüfungen ab und 
erstelle, als Vertreterin für das Bundesland 
Bayern, Prüfungsaufgaben für die Abschluss-
prüfung. Ich habe viele Jahre lang den Ar-
beitskreis für Verlagsausbilder im Literatur-
haus in München geleitet mit dem Ziel, dass 
sich die Ausbilder der Verlage auch unterein-
ander austauschen. 

Jeder, der Sie kennt, weiß mit welcher Lei-
denschaft Sie an Ihre Arbeit herangehen. 
was lieben Sie an Ihrem Job besonders? 
Anja Hörmann: Das Spannende an meiner 
Position ist, dass ich die Entwicklung der 
Auszubildenden von der ersten Stunde an 
aktiv mitgestalten kann. Jeder Azubi hat eine 
individuelle Persönlichkeit, auf die ich wäh-
rend der zweieinhalbjährigen Ausbildung 
eingehe. Es macht mir richtig Spaß zu sehen, 
dass die Azubis von Tag zu Tag motivierter 
und aktiver die Ausbildung  mitgestalten. 
Wenn ich die Azubis dann ins Berufsleben 
entlasse und Sätze höre wie „Die Ausbildung 

Anja Hörmann
 ■  Position: Ausbildungsleiterin der  

ecomed-Storck GmbH und der verlag moderne 
industrie GmbH

 ■ Bei ecomed seit: 1998
 ■  Motto: „Sich selbst zu überraschen ist, was das 

Leben lebenswert macht.“ (Oscar Wilde)

Über die Person
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hat mich auch persönlich sehr geprägt.“, ha-
be ich alles richtig gemacht! 

Frau Hörmann, Sie betreuen alle Auszubil-
denden am Standort Landsberg und haben 
dabei immer ein offenes Ohr für die Belan-
ge der Azubis. Ist es nicht manchmal 
schwer, dabei nicht die Nerven zu verlieren?
Anja Hörmann: Nein, ganz im Gegenteil! 
Zwischen mir und den Auszubildenden wird 
immer alles offen diskutiert und sofort ange-
sprochen, wenn es einmal Unstimmigkeiten 
gibt. Ich glaube, dass dieses gegenseitige 
Vertrauen die Basis einer guten Zusammen-
arbeit ist. So werden meine Nerven erst gar 
nicht strapaziert (lacht)!

Niemanden zu vernachlässigen hat bei Ih-
nen oberste Priorität. Wie schaffen Sie die-
ses Ziel im Alltag mit den Auszubildenden 
umzusetzen?
Anja Hörmann: Ich habe schon früh gelernt, 
wie wichtig es ist, alle Menschen gleich zu 

behandeln, ganz egal ob Azubi, Verlagsleiter 
oder Reinigungskraft. Jeder leistet seinen 
Beitrag in der Gesellschaft und es ist wichtig, 
dass es viele unterschiedliche Menschen 
gibt. Diese Denke versuche ich übrigens auch 
den Azubis zu vermitteln. Für mich sind alle 
Azubis gleich. 

Welches Ziel verfolgen Sie hinsichtlich der 
Azubi-Betreuung? Gibt es Dinge, die zu-
künftig noch besser laufen könnten? Oder 
gibt es neue Projekte, auf die sich unsere 
Nachfolger freuen dürfen?
Anja Hörmann: Mein Ziel ist es, dass die Azu-
bis jeden Tag Spaß an ihrer Arbeit im Verlag 
haben, sie sich verstanden fühlen, sie geför-
dert aber auch gefordert werden und dass 
sie immer mit Freude an die Ausbildung in 
unserem Hause zurückblicken. Natürlich 
lässt sich die Ausbildung auch verbessern 
und optimieren. Hier ist mein Vorteil, dass 
ich ganz nah an den Azubis „dran“ bin und 
sehr schnell auf die verschiedenen Situatio-
nen reagieren kann. 

Tipps, Ratschläge, Aufforderungen: Starten 
Sie jetzt einen Appell an alle zukünftigen 
Azubis!
Anja Hörmann: Eine Ausbildung in unserer 
Mediengruppe ist für Sie der Einstieg in die 
Welt der Medien mit ihrer ganzen Vielfalt – 
der Grundstein Ihrer beruflichen Laufbahn. 
Wenn Sie sich für eine Ausbildung mit Zu-
kunftschancen interessieren, dann bewer-
ben Sie sich jetzt als Medienkaufmann/-frau 
Digital und Print in unserem Verlagshaus. 
Sie sind noch nicht ganz sicher, ob Ihnen der 
Beruf gefallen könnte? Kein Problem – wir 
bieten auch Praktika an. Wie auch immer, in 
jedem Fall: Ich freue mich auf Sie!

Das Interview führte Melanie Fritsch

INTeRvIeW
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Interview mit Michael Klotz

Jeder wächst mit seinen Aufgaben
Unser Anzeigenleiter: Vom Azubi zum Ausbildungsleiter

Herr Klotz, Sie haben selbst Ihre Ausbildung 
bei mi gemacht. Beschreiben Sie Ihren weg 
vom Azubi zum Anzeigenleiter!
Michael Klotz: Ja, das ist korrekt. Ich habe im 
September 1994 meine Ausbildung zum Ver-
lagskaufmann hier beim verlag moderne in-
dustrie in Landsberg begonnen. Nach der 
Abschlussprüfung im Sommer 1996 wurde 
ich übernommen und war ein Jahr lang An-
zeigenassistent für eine Fachzeitschrift. Ab 
Herbst 1997 bis Frühjahr 2006 war ich dann 
als Anzeigenverkäufer/Mediaberater für die 
Fachzeitung „Produktion“ tätig. In dieser Zeit 
habe ich auch an der BAW (Bayerische Akade-
mie der Werbung) ein berufsbegleitendes 
Studium zum Medienmarketing-Fachwirt ge-
macht. Anfang 2006 bekam ich von mi das 
Angebot, die Anzeigenleitung für unser Bran-
chenmagazin „AUTOMOBIL PRODUKTION“ 
zu übernehmen. Für mich absolutes Neuland, 
weil das nicht nur mit einer höheren Umsatz-
verantwortung, sondern vor allem auch mit 
Personalverantwortung verbunden war. Ich 
war plötzlich „Chef“! Seit 2008 bin ich zusätz-
lich auch als Verkaufsleiter für die Fachzei-
tung „Produktion“ und das Magazin 
„TECHNIK+EINKAUF“ verantwortlich.

Seit wann sind Sie Ausbildungsleiter und 
wie kam es dazu?
Michael Klotz: Zusammen mit Frau Hörmann 
bin ich seit 2013 für die Ausbildung beim ver-
lag moderne industrie und bei ecomed-Storck 
GmbH verantwortlich. Ich war jedoch vor ein 
paar Jahren schon einmal Ausbildungsleiter 
für ca. zwei Jahre. Das war dann wohl auch 

der Grund, warum ich gefragt wurde, die 
Stellvertretung von Frau Hörmann zu über-
nehmen.

was gefällt Ihnen besonders an der Zusam-
menarbeit mit jungen Leuten?
Michael Klotz: Für mich ist es sehr entschei-
dend, dass der Verlag jungen Menschen die 
Möglichkeit einer Berufsausbildung bietet. 
Kaum ein anderer Mitarbeiter kennt das Un-
ternehmen so gut wie ein Auszubildender 
nach der Ausbildung. Die Azubis kommen in 
alle Abteilungen und lernen dort die Details 
und Zusammenhänge intensiver kennen als 
die übrigen Mitarbeiter, die in ihrem Tages-
geschäft eingespannt sind. Das zeichnet un-
sere Azubis aus und darauf sollten sie stolz 
sein! Ich finde es prima, mit jungen Leuten 
zusammenzuarbeiten, weil es mich auch 
jung hält. Und ich glaube, dass ich mich ganz 
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Michael Klotz
 ■  Position: Anzeigenleiter der Fachzeitschriften 

„Produktion“, „TECHNIK+EINKAUF“ und „AU-
TOMOBIL PRODUKTION“; stellvertretender 
Ausbildungsleiter (ecomed-Storck, mi)

 ■ Bei mi seit: 1994
 ■ Schulabschluss: Abitur
 ■  Ausbildungsberuf: Verlagskaufmann 

(heute: Medienkaufmann Digital und Print)
 ■ Besonderheit: Ausbilder vor Ort
 ■ Motto: „Jeder wächst mit seinen Aufgaben“

Über die Person

gut einfühlen kann. Ich habe ja selbst mal als 
Azubi hier angefangen, auch wenn es schon 
sehr lange zurückliegt! Für mich ist es ein-
fach toll, einen jungen Menschen dabei un-
terstützen zu dürfen, den Grundstein für ein 
erfolgreiches Berufsleben zu legen.

Auf was legen Sie als Ausbildungsleiter bei 
Azubis wert?
Michael Klotz: Wichtig ist mir, dass die Azu-
bis Eigeninitiative in die Ausbildung einbrin-
gen. Die Ausbildung kann nur so gut sein, 
wie der Willen jedes einzelnen Auszubilden-
den, etwas lernen zu wollen! Die Azubis sol-
len ihre Kollegen in den Abteilungen fordern 
und nicht nur abwarten, dass ihnen was 
beigebracht wird. Dann ist die Ausbildung 
spannend, informativ und kurzweilig zu-
gleich. Und die Chancen auf eine Übernah-
me nach der Ausbildung steigen dadurch 
selbstverständlich auch!

was genau sind Ihre Aufgaben als Anzei-
genleiter und wie schaffen Sie es, sowohl 
die verantwortung für 3 Fachzeitschriften 
als auch die für Ihr team zu übernehmen?
Michael Klotz: Die Aufgaben als Anzeigenlei-
ter sind sehr vielfältig. In erster Linie bin ich 

zusammen mit meinen Kollegen im Anzei-
genverkauf dafür verantwortlich, dass die 
geforderten Umsätze erreicht werden. Das 
ist nicht immer so einfach, da wir auch von 
externen Faktoren abhängig sind, die wir 
nicht beeinflussen können. Neben den klas-
sischen Anzeigen spielt das Thema Online-
werbung eine immer größere Rolle bei unse-
ren Kunden. Hier müssen wir auch immer 
auf dem Laufenden bleiben. Zudem veran-
stalten wir eine ganze Reihe von Kongressen 
und Seminaren, für die mein Team und ich 
Sponsoren und Aussteller akquirieren. Nicht 
zuletzt bin ich Ansprechpartner für die klei-
nen und großen Probleme der Kollegen in 
meinem Team. Hier ist mir besonders wich-
tig, ein gutes und ausgewogenes Verhältnis 
zu den Kollegen zu haben. Nur wenn die 
Stimmung im Team passt, werden wir ge-
meinsam Erfolg haben.

was war bis jetzt Ihre größte Herausforde-
rung in Ihrem Berufsleben?
Michael Klotz: Ich denke, das war der Wech-
sel vom „Kollegen“ zum „Chef“ im Jahr 2006. 
Nicht alles lief damals so glatt, wie ich es mir 
erhofft hatte. Im Nachhinein und mit der 
jetzigen Erfahrung würde ich rückblickend 
heute einiges anders machen als damals. 
Aber jeder wächst mit seinen Aufgaben. Und 
auch Misserfolge sind sehr lehrreich! Grund-
sätzlich bin ich mit meiner kollegialen Art 
immer ganz gut gefahren. Ich hoffe, das se-
hen die Kollegen genauso ;-).

Mit wem würden Sie gerne einen tag tau-
schen?
Michael Klotz: Da fällt mir eigentlich so rich-
tig niemand ein. Ich bin mit meinem Leben 
sehr zufrieden, so wie es ist. 

Das Interview führte Marina Reindl
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Interview mit tina Drexler

If you can dream it, you can do it!
Die Ausbildungsleiterin des SVV: Von der Bankkauffrau zur Konferenzmanagerin

Frau Drexler, was ist Ihre Funktion bei Sv 
veranstaltungen?
Tina Drexler: Ich bin als Teamleiterin im Kon-
ferenzmanagement mit meinen Teamleiter-
Kollegen für die interne Organisation und 
den reibungslosen Ablauf des Konferenzma-
nagement-Teams (Einteilung von Veranstal-
tungen, Organisationsbesprechungen, Ur-
laubsplanung, Absprachen mit den Bereichs-
leitern usw.) zuständig. Als Konferenzmana-
gerin organisiere ich Kongresse, Tagungen 
und Seminare und kümmere mich hier um 
den kompletten organisatorischen Ablauf 
(Referentenkorrespondenz, Hotel-Abspra-
chen, Dienstleister-Einteilung, Abendveran-
staltungsplanung, Besichtigungen usw.). 
Hierbei bin ich ca. ein Mal im Monat für die 
Vor-Ort-Betreuung der jeweiligen Veranstal-
tung in ganz Deutschland unterwegs. Dane-
ben kümmere ich mich um die Ausbildungs-
planung und die tägliche Zufriedenheit un-
seres Azubis (lacht). 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung 
als Bankkauffrau. wie und warum sind Sie 
bei Sv veranstaltungen gelandet?
Tina Drexler: Nach meiner Ausbildung zur 
Bankkauffrau habe ich noch ca. ein Jahr in 
meinem Ausbildungsberuf gearbeitet. Dabei 
habe ich jedoch festgestellt und entschie-
den, dass meine Zukunft nicht im Bankwe-
sen liegt. Durch eine SVV-Kollegin bin ich 
damals auf die offene Stelle aufmerksam 
geworden und so begann ich meine Karriere 
im Konferenzmanagement. In den vergange-
nen neun Jahren habe ich viele spannende 

Aufgaben übernommen, interessante und 
nervenaufreibende Geschichten erlebt und 
viele liebe Kollegen und Menschen kennen-
gelernt — es hat sich auf jeden Fall gelohnt! 

Der Beruf "veranstaltungskaufmann/
-frau" ist erst ca. zehn Jahre alt, somit eine 
noch sehr neue Ausbildungsrichtung. was 
schätzen Sie an diesem Beruf  und was 
macht Ihnen daran besonders Spaß?
Tina Drexler: Wie schon gesagt, wird es in 
unserem Beruf als Veranstaltungskaufmann/
-frau – oder wie wir uns nennen als „Konfe-
renzmanager“ – nie langweilig. Man kommt 
mit vielen interessanten Menschen in Kon-
takt, hat sowohl Büroarbeit als auch den di-
rekten Kontakt zum Teilnehmer und muss 
sich hierbei immer wieder neuen Herausfor-
derungen und Aufgaben stellen. Schön ist 
auch, seine Veranstaltungen von Anfang bis 
zum Ende begleiten zu können und dabei 
viele Themen mitgestalten zu können. 

USSTEN SIE SCHON
dass Gutenberg gar nicht der Erfinder des Buchdrucks ist?
W

Das Buchdrucken: Wer hat’s erfunden? Nicht die Schweizer. Aber auch nicht Johann Gensfleisch,
genannt Gutenberg. Er hat jedoch das Verfahren mit der entscheidenden Innovation voran ge-
bracht: den beweglichen Lettern. Ein kleines Detail, das die Welt verändert hat.

Michael-Schäffer-Straße 1 · 86399 Bobingen · Telefon: 0 82 34-96 19-0
www.kesslerdruck.de · info@kesslerdruck.de

Wenn Sie heute mit Ihren gedruckten Medien etwas bewegen wollen, dann vertrauen
Sie dem Wissen, der Erfahrung und der Innovationskraft von Kessler Druck + Medien.
Wir zeigen Ihnen gern, wie sich auch mit kleinen Details große Wirkung erzielen lässt.
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Tina Drexler
 ■  Position: Teamleitung Konferenzmanagement 

und Ausbildungsleitung SVV GmbH
 ■ Beim SVV seit: August 2005
 ■ Schulabschluss: Fachabitur
 ■ Ausbildungsberuf: Bankkauffrau
 ■ Motto: „If you can dream it, you can do it!“

Über die Person

USSTEN SIE SCHON
dass Gutenberg gar nicht der Erfinder des Buchdrucks ist?
W

Das Buchdrucken: Wer hat’s erfunden? Nicht die Schweizer. Aber auch nicht Johann Gensfleisch,
genannt Gutenberg. Er hat jedoch das Verfahren mit der entscheidenden Innovation voran ge-
bracht: den beweglichen Lettern. Ein kleines Detail, das die Welt verändert hat.

Michael-Schäffer-Straße 1 · 86399 Bobingen · Telefon: 0 82 34-96 19-0
www.kesslerdruck.de · info@kesslerdruck.de

Wenn Sie heute mit Ihren gedruckten Medien etwas bewegen wollen, dann vertrauen
Sie dem Wissen, der Erfahrung und der Innovationskraft von Kessler Druck + Medien.
Wir zeigen Ihnen gern, wie sich auch mit kleinen Details große Wirkung erzielen lässt.

Sie haben seit 2013 Ihren allerersten Auszu-
bildenden unter Ihnen. Was war der Grund 
dafür, dass Sie sich dazu entschieden haben, 
Ausbilderin zu werden?
Tina Drexler: Mich hat das Themengebiet 
rund um die Ausbildung schon immer interes-
siert. Meine eigene Ausbildung bei der da-
maligen Dresdner Bank war eine tolle Erfah-
rung und wirklich gut organisiert — genau 
das möchte ich in kleinem Rahmen auch an 
unseren Azubi weitergeben. Nachdem fest-
stand, dass wir als Süddeutscher Verlag Ver-
anstaltungen GmbH ausbilden, habe ich im 
Jahr 2012 meinen Ausbilderschein bei der 
IHK gemacht. Danach galt es zunächst einen 
neuen Ausbildungsplan für unseren allerers-
ten Azubi zu erstellen und die ersten Bewer-
bungsgespräche zu führen. Auch ich bin qua-
si seit September 2013 in meinem ersten 
Ausbildungsjahr und es gibt immer wieder 
einiges zu verbessern und Neues zu entde-

cken. Mir macht es auf jeden Fall sehr viel 
Freude zu sehen, wie sehr unser Auszubil-
dender täglich bei seiner Arbeit strahlt :-).  

Welchen Tipp würden Sie zukünftigen Azu-
bis mit auf den Weg geben?
Tina Drexler: Bringen Sie sich ein, seien Sie 
aktiv, gestalten Sie Ihre Ausbildung durch Ihr 
eigenes Engagement mit!

Das Interview führte Tim Wellmann

InTervIeW
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Name: Julia Rauchmeir

Geburtsdatum: 13.12.1995

Verlag:  ecomed-Storck GmbH

Das mag ich: Volleyball, Fußball, meine Turnmädels und natürlich 
meine Familie und Freunde

Das ist mein Ziel:  In der Volleyball-Bundesliga spielen :-)

Name: Manuel Wiesner

Geburtsdatum: 29.03.1994

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich: Sport, FC Bayern, Urlaub, Gardasee, meine Familie 
& Freunde und natürlich meine Kolleginnen :-)

Das ist mein Ziel: Ein Endspiel einer Fußball-Weltmeisterschaft 
kommentieren :-)
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Name: Hannah Rastel

Geburtsdatum: 12.06.1995

Verlag: ecomed-Storck GmbH

Das mag ich: Meine Freunde und Familie, Ski fahren und Snow-
boarden, Sommer und Baden, Handball, Gitarre und Schießen, 

Lesen und Urlaub.

Das ist mein Ziel:  Beim Handball einmal zweistellig treff en :-)

Name: Marina Reindl

Geburtsdatum: 03.02.1991

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich: Sommer, Lesen, Ski fahren, gutes Essen, Nagellack 
und gaaaaanz viel Urlaub :-)

Das ist mein Ziel: Die Welt sehen!!!!
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Name: Laura Krüger

Geburtsdatum: 08.08.1994

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich: Musik hören, meine Freunde, meinen Freund & meine 
Familie, verreisen und das Leben in vollen Zügen genießen!

Das ist mein Ziel: Eine Schokolade erfi nden, die mich dünner macht! :-)

Name: Melanie Fritsch

Geburtsdatum: 18.10.1992

Verlag: ecomed-Storck GmbH

Das mag ich:  Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen...

Das ist mein Ziel: Einen Parkplatz zwischen Herrn Graf und Herrn
Waldeisen ;-)
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Name: Evelyn de Andrade Mahlik

Geburtsdatum: 13.03.1995

Verlag: ecomed-Storck GmbH

Das mag ich: Musik, Lesen, Kochen, Brasilien und natürlich 
meine Familie & Freunde

Das ist mein Ziel: So viel wie möglich von der Welt sehen!

Name: Vanessa Heder

Geburtsdatum: 27.11.1995

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich:  Musik hören, Mango essen, Zebras, Zumba, Zeit mit 
meinen Freunden und meiner Familie verbringen

Das ist mein Ziel:  Glücklich, zufrieden und sorgenfrei alt und grau
werden :-)
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Name: Tim Wellmann

Geburtsdatum: 05.10.1993

Betrieb: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH

Das mag ich: Essen, Sonne und Sport

Das ist mein Ziel: Jeden Tag zu lachen :-)

Name: Ferdinand Frey

Geburtsdatum: 19.06.1996

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich: Urlaub, Sonne, Strand!

Das ist mein Ziel: Einmal die ganze Welt bereisen
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Name: Franziska Siegler

Geburtsdatum: 04.03.1993

Verlag: ecomed-Storck GmbH

Das mag ich: Zeit mit Freunden verbringen, Reisen, Musik, Frühling, 
Sonne, Meer, gutes Essen, Lesen

Das ist mein Ziel: Die Welt bereisen, andere Kulturen kennenlernen, 
eventuell studieren, glücklich sein  

Name: Andrea Hecht

Geburtsdatum:  14.05.1998

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich: Basketball spielen, Skifahren, mit Freunden 
oder Familie in den Urlaub fahren, Vanillepudding

Das ist mein Ziel: Ausbildung erfolgreich abschließen, viel 
reisen, Plan Z: reich heiraten :-)

Azubi_2014_41_Neue_Azubis.indd   41 09.04.2015   09:59:06



 NEUE AZUBIS 

42
mediengalaxy ·  2015 

Name: Nina-Josepha Keerl

Geburtsdatum: 27.10.1998

Verlag: verlag moderne industrie GmbH

Das mag ich: Sport in jeder Hinsicht (vorallem meine 
Tanzcrew), Fotografi e

Das ist mein Ziel: Ich möchte meine Ausbildung erfolgreich 
abschließen und ganz viel von der Welt sehen.

Name: Lena Seirer

Geburtsdatum: 23.02.1998

Verlag: ecomed-Storck GmbH

Das mag ich: Ganz klar, Sommer, Sonne, Strand und Meer! Ich reise 
sehr gerne, doch am liebsten bin ich im Stall bei meinen Pferden.

Das ist mein Ziel: Ehrlich gesagt habe ich bis jetzt noch keine größe-
ren Ziele. Ich will natürlich in meinem Beruf erfolgreich werden und 
viel von der Welt sehen. Ansonsten lass ich mich einfach überra-
schen, was noch so alles auf mich zukommt!

Verlag: 
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Wir begleiten Verlage in ihrem digita-
len Wandel mit den Technologien, die 
sie brauchen. Große internationale 
Unternehmensgruppen wie auch kleine 

Wir haben nur den Wandel im Kopf

Independent-Verlage verlassen sich auf 
unsere Publishing-Software, um tradi-
tionelle Produkte wie Bücher und Zeit-
schriften zu planen, herzustellen und zu 
verrechnen aber gleichzeitig auch digitale 
Vertriebskanäle zu erschließen, Online-
Zugänge und -Abos zu ermöglichen oder 
Metadaten für die Auffi ndbarkeit von 
Inhalten im Internet bereitzustellen. 

Mit unserer Arbeit sorgen wir dafür, dass 
Verlagsmenschen besser arbeiten können: 
Mehr als 14.000 User weltweit nutzen un-
sere Software täglich. Klopotek zeichnet 
eine besondere Nähe zu seinen Kunden 
aus. 

Durch internationale Veranstaltungen wie 
das Publishers‘ Forum (publishers-forum.
com | @PublishersForum | vimeo.com/
publishersforum) bringen wir die Branche 
zusammen und diskutieren, wie wir die 
digitale Zukunft gestalten können. 

Klopotek & Partner GmbH
Schlüterstr. 39
10629 Berlin 

     

       
                                        www.klopotek.de

            info@klopotek.de
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Azubi-Projekte

Azubi-Projekte: Planung, organisation 
und Durchführung von A bis z
Während unserer Ausbildungszeit erwarten uns Azubis viele spannende und 
abwechslungsreiche Projekte, in denen wir unser Können unter Beweis stel-
len. Die Wichtigsten kannst Du auf den folgenden Seiten nachlesen.

von Evelyn de Andrade Mahlik und Hannah Rastel
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Falls Du mehr dazu wissen möchtest oder unsere aktu-
ellsten News erfahren willst, schau doch einfach selbst 
einmal vorbei unter: 
www.ecomed-storck.de/ausbildung

Azubi-Homepage
Wir Azubis betreuen eigenverantwortlich 
unsere Azubi-Homepage. Zu unseren Auf-
gaben zählen zum Beispiel die stetige Pfle-
ge der Inhalte, die Aktualisierung und Wei-
terentwicklung der Webseite sowie die Um-
setzung neuer Ideen. Du kannst darin viele 
weitere Informationen rund um die Ausbil-
dung, die Berufsschule in München, uns 
Azubis oder auch über Frau Hörmann, un-
sere Ausbildungsleiterin, finden. Alle Inhal-
te und Texte werden von uns geschrieben 
und mit Bildern oder selbst gezeichneten 
Skizzen auf die Homepage gestellt.
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Vorstellen des berufbildes 
Medienkaumann/-frau Digital und Print
Vielleicht hast Du schon einmal unseren Vor-
trägen im Unterricht gelauscht? Denn eine 
weitere Aufgabe von uns ist es, unser Berufs-
bild an Schulen und Ausbildungsmessen vor-
zustellen.
Wir schreiben Schulen an und fragen, ob die 
Möglichkeit besteht, innerhalb einer Unter-
richtsstunde etwas über den Ausbildungsbe-
ruf Medienkaufmann/-frau Digital und Print 
zu erzählen. Bei einer Zusage werden an-
schließend Infotüten gepackt, Stellwände zu-
sammengesucht, die Präsentation geübt und 
los geht’s zu den Schulen. Inhalte der Präsen-
tationen sind alle wichtigen Informationen 
rund um die Ausbildung, den Verlag, die Be-
rufsschule, Weiterbildungsmöglichkeiten und 
vieles mehr.
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betriebsoktoberfest „o´zapft is!“
Pünktlich zum Ausbildungsstart im Sep-
tember gibt es auch bei uns das alljährli-
che Betriebs-Oktoberfest. Dort treten tap-
fere Teams der Belegschaft um Ruhm und 
Ehre gegeneinander an und zeigen ihr 
Können in Teamspielen, die von uns Azu-
bis ausgewählt und organisiert werden. 
Am meisten freut sich die Belegschaft auf 
das „Maßkrug stemmen“, „Brezel fischen“ 
oder auf den „Sonntagsmaler“.
Für das leibliche Wohl wird natürlich auch 
gesorgt – an Süßigkeiten- und Essensstän-
den kann man nach Lust und Laune 
schlemmen und abends sorgt eine Band 
für Gaudi im Bierzelt!
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Azubi-zeitschrift
Ein weiteres Projekt hältst Du gerade in der Hand! Die Azubi-Zeitschrift, 
das Spannendste aller Projekte, denn wir haben keinen einzigen Cent 
zur Verfügung gestellt bekommen und mussten die gesamten Druck-
kosten durch Anzeigenverkäufe finanzieren.
Zu unseren Aufgaben gehörten: Das Versenden von Anzeigenangebo-
ten und Mediadaten, der Verkauf von Anzeigen, Schreiben der gesam-
ten Texte, Aufnahme von Bildern und natürlich die Gestaltung des Lay-
outs. Alles in allem keine leichte Aufgabe!

Gestaltung der Azubi-Säule
Wir Azubis haben eine eigene Litfaßsäule im Foyer 
unseres Hauptgebäudes, auf der wir uns „austoben“ 
dürfen. Mitarbeiter und Besucher können sich hier 
einen Überblick über den Nachwuchs verschaffen. 
Uns wird dabei freie Hand gelassen, wie wir die  
Säule gestalten möchten. Jedes Jahr werden zwei 
Verantwortliche ausgewählt, die dafür sorgen, dass 
sie immer aktuell und ansprechend gestaltet ist.  
Es sind jedoch die Ideen und die Kreativität aller 
Azubis gefordert. Derzeit wird die Säule von unseren 
Steckbriefen, Informationen zur Berufsschule, Fotos 
und Projekten geschmückt.

tombola auf der Weihnachtsfeier
Alle Jahre wieder dürfen die Azubis aus 
dem 2. Lehrjahr die Weihnachtsfeier in 
Landsberg organisieren – vom Moderieren 
der Tombola bis zum Dekorieren des Spei-
sesaals. 2013 überraschten wir unsere 
Kollegen mit einer Tanznummer in 70er 
Jahre Outfits, ganz nach dem Motto  
„Hippiestyle“! Danach spielten wir Lieder 
ein, welche zu den Preisen der berüchtig-
ten Tombola passten, um unsere Mitar-
beiter neugierig auf die Gewinne zu  
machen. Anschließend zogen wir die  
Losnummern, um unseren glücklichen  
Gewinnern ihre Geschenke zu über- 
reichen.
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Unsere Kantine am Standort Landsberg
„ … und das Buff et ist hiermit eröff net!“

Der Standort Landsberg am Lech ver-
fügt über eine betriebseigene Kanti-
ne, die von dem Cateringunterneh-

men ARAMARK GmbH & Co. KG geführt wird. 

Die Kantine steht allen Mitarbeitern des Ver-
lagsgebäudes, d.h. der Belegschaft der eco-
med-Storck GmbH, der verlag moderne indus-
trie GmbH sowie der SVV GmbH zur Verfü-
gung. Auch unser benachbartes Logistikzent-
rum Rhenus AG & Co. KG ist in der Kantine 
jederzeit willkommen.

Neben Suppen und einem frischen Salatbuf-
fet besteht täglich eine Auswahl zwischen 
drei unterschiedlichen Hauptgerichten. 
Überdies stellen leckere Desserts und Snack-
automaten tolle Nachspeisemöglichkeiten 
dar. Und auch gegen die Vor- oder Nachmit-
tagsmüdigkeit kann hier mit einem starken 
Kaffee Abhilfe geschafft werden.

Das Cateringunternehmen ist neben dem 
täglichen Geschäft z.B. auch für die Verpfle-

Das Wichtigste in Kürze:

 ■ Wir Azubis verbringen unsere 30-60-minü-
tige Mittagspause hier.

 ■ Eine Terrasse, die stets zur Frühlings- und 
Sommerzeit genutzt wird, schließt direkt an 
die Kantine an.

 ■ Es gibt täglich 3 verschiedene Hauptgerich-
te, Suppen und Desserts.

 ■ Snackautomaten stehen zur Verfügung.
 ■ Kaffee ist rund um die Uhr erhältlich.
 ■ Alle Praktikanten und Auszubildenden zah-

len nur die Hälfte des regulären Preises!

gung auf der Weihnachtsfeier am Standort 
Landsberg oder anderen Betriebsfesten, wie 
beispielsweise das Mitarbeiter-Oktoberfest 
zuständig. 

Wie Du also siehst, wärst Du bei uns auch in 
diesem Bereich bestens versorgt! Bleibt uns 
nur noch eines zu wünschen: 
GUTEN APPETIT! ■

Melanie Fritsch

 KANTINE 
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Interview mit Peter Brendel

Freude am Umgang mit Menschen...
... sollte man als Lektor/Produktmanager mitbringen!

wie sind Sie auf den Beruf „Lektor“ auf-
merksam geworden?
Peter Brendel: Ich habe nach meinem Studium 
eine Anzeige im Börsenblatt des deutschen 
Buchhandels geschaltet, mit der ich eine An-
stellung im Verlagswesen gesucht habe und 
das erste Angebot angenommen. Später wollte 
ich wechseln und da ecomed-Storck jemanden 
gesucht hat, bin ich hierher gekommen.

Lektor – ein anspruchsvoller Job, in dem viel 
Kommunikationsfähigkeit und auch Pla-
nung gefordert wird?
Peter Brendel: Planung ist sehr wichtig. Aber 
wichtiger ist die Kommunikationsfähigkeit, 
intern wie extern. Daneben ist es im Lektorat 
notwendig, dass man die Bereitschaft mit-
bringt, sich mit den Inhalten kritisch ausein-
anderzusetzen, so neu und fremd sie auch 
sein mögen.

wie kann man vermeiden, dass Autoren un-
zuverlässig sind?
Peter Brendel: Hier genau ist die Kommuni-
kationsfähigkeit gefordert, um mit den un-
terschiedlichsten Leuten zurechtzukommen. 
Daneben spielt das Thema „Menschenfüh-
rung“ eine wichtige Rolle. Autoren sind Ge-
schäftspartner, die geführt werden müssen 
und wenn das nicht funktioniert, hat man 
als Lektor kein glückliches Leben.

was lieben Sie besonders an Ihrem Job?
Peter Brendel: Ganz klar – den Umgang mit 
Menschen aus vollkommen unterschiedli-
chen Fachgebieten, die ich sonst in meinem 

Leben nie kennengelernt hätte. Das ist, was 
mir an diesem Job immer Spaß gemacht hat!

was waren sowohl positive als auch negati-
ve erfahrungen in Ihrem gesamten 
Lektor-Berufsleben?
Peter Brendel: Positive gibt es viele und diese 
haben immer mit Menschen/Geschäftspart-
nern zu tun. Wenn man es schafft, über viele 
Jahre hinweg mit Partnern eine richtig gute 
Beziehung aufzubauen, in der man sich 
„mag“ und gleichzeitig auf der Geschäfts-
partnerebene bleibt, hat man gute Chancen, 
auch schwierige Herausforderungen zu 
meistern. Negative Erfahrungen gibt es na-
türlich auch: Sie haben oft auch etwas mit 
eigenen Fehlern und Schwächen zu tun. Es 
gibt bei negativen Erfahrungen i.d.R. nicht 
einen Bösen, es ist vielmehr ein Wechselspiel.

welche voraussetzungen muss ein Azubi er-
füllen, um Ihrer Meinung nach später ein-
mal erfolgreich als Lektor/Produktmanager 
arbeiten zu können?
Peter Brendel: Am wichtigsten ist die Freude 
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Peter Brendel
 ■ Position: Lektor/Produktmanager  

 (Programmbereich Feuerwehr)
 ■ Bei ecomed seit: 1986

Über die Person

am Umgang mit Menschen. Es ist nicht das, 
was man von einem Lektoren-Dasein im all-
gemeinen erwartet, nämlich dass man viel 
liest… natürlich lesen wir alle viel und man 
muss sich mit den Inhalten auseinanderset-
zen, aber die Texte werden von Menschen 
gemacht und von diesen Menschen verlange 
ich permanent etwas. Darüber hinaus muss 
der Interessent verlässlich sein, Termine ein-
halten können, beharrlich sein, seine Ziele 
durchsetzen können, großes Improvisations-
talent haben, also die Bereitschaft zeigen, 
dass man Dinge, die nicht funktionieren, auch 
anders umsetzen kann. Ein Lektor sollte auch 
die Fähigkeit haben, gut vermitteln zu kön-
nen, da man oft zwischen den Stühlen sitzt.

Was sind die Aufgaben der Azubis im Lekto-
rat?
Peter Brendel: Wir binden die Azubis in die  
normalen Lekoratsabläufe ein, von der Ma-
nuskriptbearbeitung bis hin zur Druckfreiga-
be. Sie begleiten den Produktionsprozess mit 
allem was dazugehört: Abdruckgenehmi-
gungen einholen, inhaltliche Fragen mit Au-
toren klären etc., Rücksprache halten mit 
Marketing und Herstellung.

Abschlussfrage: Mit wem würden Sie gerne 
einen Tag tauschen?
Peter Brendel: Das ist einfach zu beantwor-
ten: Mit niemandem, es könnte ja sein, dass 
mir dessen Job besser gefällt als meiner ;-)

Das Interview führte Hannah Rastel

Unser Geschäftsführer Günther Hartmann 
und Gesamtverkaufsleiter Andreas Keller
zählen nicht zu den Spitzenköchen, leiten 
jedoch ein Team von Spitzendruckern.

Die Gourmets der AZ Druck und Datentechnik  
haben das Rezept für Ihre Printprodukte!

AZ Druck und Datentechnik, Kempten (Allgäu)  
D-87437 Kempten  I  Tel. 0 831 206-311  I  kempten@az-druck.de 
AZ Druck und Datentechnik, Berlin
D-12487 Berlin  I  Tel. 0 30 63 99 59-0  I  berlin@az-druck.de  
www.az-druck.de
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Beschreiben Sie kurz Ihren weg vom Azubi 
zum Mitarbeiter!
Thomas Höflmayr: Ich habe ebenfalls, wie 
ihr auch, während meiner Ausbildungszeit 
sämtliche Abteilungen durchlaufen. Danach 
bin ich im Vertrieb übernommen worden. In 
den letzten Jahren hat sich dann das Team 
„Online-Marketing“ gebildet, dem ich jetzt 
angehöre.

Sie haben hier gelernt und sich bis heute zu 
einem kompetenten Online-Marketing-ex-

perten hoch gearbeitet. was hat Sie davon 
abgehalten, außerhalb der ecomed-Storck 
GmbH Berufserfahrungen zu sammeln? 
Thomas Höflmayr: Kurz gesagt: Freude und 
Spaß an der Arbeit und ein gutes Arbeitsum-
feld!

was mögen Sie besonders an Ihrer Arbeit?
Thomas Höflmayr: Das Aufgabenfeld Inter-
net-/Online-Marketing finde ich sehr span-
nend und faszinierend. Die Themen und Auf-
gaben sind sehr umfassend, abwechslungs-
reich und oftmals auch sehr schnelllebig. 
Shops/Webseiten werden permanent opti-
miert und erweitert (aktuell: z.B. Shop-Re-
design, englische Sprachversion), neue Mar-
ketingkanäle (z.B. Facebook) werden genutzt 
und vorhandene optimiert (z.B. E-Mail-Mar-
keting). Auch gibt es zahlreiche Systeme und 
Tools, die eingesetzt werden und mit denen 
man sich für den täglichen Einsatz vertraut 
machen muss (z.B. Shop-/Website-CMS, E-
Mail-Software, Facebook, Google AdWords 
etc.).

wie ist ecomed-Storck online aufgestellt?
Thomas Höflmayr: Unser Team besteht aus 
vier Mitarbeitern, die sich mit den Themen-
schwerpunkten „Internet, Online-Marketing, 
Lizenzen, Presse und Hotline“ beschäftigen. 
Die Basis unserer Online-Aktivitäten ist un-
ser Shop ecomed-storck.de. Interessenten 
und Kunden erhalten dort nähere Informati-
onen zu all unseren Verlagsprodukten und 
können diese auch direkt über den Waren-
korb bestellen. Neben dem Shop gibt es auch 

Interview mit thomas Höflmayr

vernetzt, abwechslungsreich, kreativ...
... die Beschreibung der Abteilung Online-Marketing in 3 Worten!

mediengalaxy · 2015
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thomas Höflmayr
 ■  Position: Marketingassistent Internet/ 

E-Commerce
 ■ Bei ecomed seit: 2001
 ■ Schulabschluss: Fachabitur
 ■  Ausbildungsberuf: Verlagskaufmann 

(heute: Medienkaufmann Digital und Print)
 ■ Besonderheit: Ausbilder vor Ort

Über die Person

weitere themenspezifische Portale/Websei-
ten, wie z.B. „gela.de“, „ecomed-medizin.de“ 
oder neuerdings auch eine Wep-App „not-
fallhelfer-gefahrgut.de“. Weitere Aktivitäten 
sind u.a. E-Mail-Marketing, Suchmaschinen-
marketing („Google AdWords“), Suchmaschi-
nenoptimierung, Bannerwerbung oder Soci-
al Media Marketing, worunter unsere Face-
book-Seite „Ecomed Feuerwehr“ fällt.

Gerade im Online-Bereich ist alles sehr 
schnelllebig. wie halten Sie sich diesbezüg-
lich ständig auf dem Laufenden?
Thomas Höflmayr: Durch das Internet, News-
letter, Zeitschriften, Bücher, Messen oder 
Workshops.

was erwartet einen Azubi in Ihrer Abtei-
lung?
Thomas Höflmayr: Den Auszubildenden er-
wartet ein sehr spannendes und abwechs-
lungsreiches Aufgabenfeld mit einem guten 
Arbeitsklima. Wir beschäftigen uns sehr in-
tensiv mit unseren Auszubildenden und ge-
ben ihnen auch Aufgaben und Projekte, die 
sie eigenständig bearbeiten dürfen.

Auf was legen Sie als „Ausbilder vor Ort“ 
besonders wert und welche eigenschaften 
sollte ein Azubi Ihrer Meinung nach mit-
bringen?

Thomas Höflmayr: Spaß und Freude an der 
Arbeit, Interesse, Engagement, Lernbereit-
schaft, Wissbegierigkeit!

ein Blick in die Zukunft: wie sieht die Arbeit 
im Online-Marketing in ein paar Jahren aus?
Thomas Höflmayr: 

 ■ Shop/Webseiten werden auch weiterhin 
einem Redesign unterzogen. Anstatt großer 
„Relaunches“ werden wohl eher kleinere, je-
doch permanente Anpassungen („Refre-
shes“) durchgeführt werden. 

 ■ Eine große Herausforderung wird auf-
grund der Zunahme von mobilen Endgeräten 
(z.B. Smartphones) sein, unsere Webseiten 
für die mobile Ansicht zu optimieren.

 ■ Aufgrund der Möglichkeiten im Online-
Marketing werden in Zukunft Kampagnen 
wohl noch stärker verhaltensbasiert und per-
sonalisiert werden. Dabei werden Profilinfor-
mationen (z.B. Surf- und Klickverhalten) noch 
früher generiert, um den User zielgruppen-
spezifisch und zeitnah ansprechen zu kön-
nen. Im besten Fall wird der User bereits in 
Echtzeit mit hochrelevanten Informationen 
versorgt.

 ■ Vielleicht werden die Shops der Zukunft 
auch nicht mehr für alle gleich aussehen, 
sondern speziell auf jeden einzelnen Nutzer 
zugeschnitten, mit den für ihn relevanten 
Angeboten und Aktionen!

Abschlussfrage: Mit wem würden Sie gerne 
für einen tag tauschen?
Thomas Höflmayr: Ich fühle mich eigentlich 
ganz wohl in meiner Haut, deshalb würde 
ich auch mit niemandem tauschen wollen.

Das Interview führte Melanie Fritsch
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Interview mit wolfgang Kräußlich

quirlig, modern, chaotisch...
... die Beschreibung der Abteilung Redaktion in 3 Worten!

Beschreiben Sie Ihren weg zum Chefredak-
teur!
Wolfgang Kräußlich: Mein Werdegang ist 
relativ klassisch. Nach dem Studium habe ich 
ein Volontariat gemacht, danach war ich ein 
gutes Jahr Redakteur und dann Chef vom 
Dienst. Später war ich für etwa ein Jahr auf 
der anderen Seite des Schreibtisches, also 
Unternehmenskommunikation und Marke-
ting. Das war interessant, aber ich fand die 
redaktionelle Seite doch spannender. Also 
bin ich zurück, als stellvertretender Chefre-
dakteur und dann als Chefredakteur bei ei-
nem anderen Verlag – einem unserer heuti-
gen Wettbewerber. Ende 2009 bin ich 
schließlich zu mi gekommen und zuständig 
für die Konstruktions-Titel bei uns im Haus. 
Ich glaube der Hauptgrund, warum ich Chef-
redakteur geworden bin ist, dass ich schon 
immer was bewegen und verändern wollte. 
Ich hab immer gedacht: Was kann man bes-
ser machen? Wo geht noch mehr? Im Prinzip 
immer schauen, viele Ideen und auch mal 
Flausen im Kopf haben.

Chefredakteur – ein aufregender Job mit 
viel verantwortung und Stress? wie gehen 
Sie damit um?
Wolfgang Kräußlich: Die Verantwortung ist 
im Prinzip zweigeteilt. Man hat zum einen 
die Verantwortung für sein Team und zum 
anderen für das Produkt. Als Chefredakteur 
muss man einerseits darauf schauen, dass 
das Team zufrieden ist und gut läuft, und 
andererseits darauf achten, dass das Heft am 
Markt und beim Leser gut ankommt und der 

Umsatz stimmt. Die Anzeigenabteilung ist 
zwar für den Verkauf zuständig, aber die Re-
daktion macht das Produkt, das verkauft 
wird. Und wenn das Produkt schlecht ist, 
können auch die besten Verkäufer nicht viel 
bewegen. Es ist oft stressig, ja, aber es ist Teil 
des Jobs und dieser Stress macht mir auch 
sehr viel Spaß! Wie gehe ich damit um? Im-
mer locker bleiben!

was lieben Sie besonders an Ihrem Job?
Wolfgang Kräußlich: Die Abwechslung. Man 
lernt ständig etwas Neues, man erfährt 
spannende Dinge. Man kommt auch in der 
Welt herum. Außerdem: Ich liebe es, etwas 
zu gestalten und das Ergebnis dann auch 
wirklich zu sehen – als Heft in der Hand, als 
Video im Web oder als coole App. An Letzte-
rem arbeiten wir aber noch... 
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wolfgang Kräußlich
 ■  Position: Chefredakteur der Fachzeitschriften 

„ke NEXT“, „antriebspraxis“ und „fluid“
 ■ Bei mi seit: 2009
 ■ Schulabschluss: Abitur
 ■  Studium: Physik (Grundstudium), Forstwissen-

schaften (Diplom)
 ■ Besonderheit: Ausbilder vor Ort
 ■  Motto: „Nicht Sklave Deiner Worte, sondern 

Herr Deiner Taten sollst Du sein.“

Über die Person

was war die größte Herausforderung in Ih-
rer bisherigen beruflichen Laufbahn? 
Wolfgang Kräußlich: Eine große Herausfor-
derung war tatsächlich die Situation hier, der 
Verlag mi. Ich bin mit viel Elan hergekom-
men und dachte: „Ein neuer Job, toll, da kann 
man was bewegen und Gas geben!“ Aber im 
ersten Jahr war es wirklich schwer, etwas zu 
ändern und zu bewegen, ja überhaupt ein-
mal das Vertrauen zu gewinnen, dass ich 
keinen „Unfug“ anstelle und, dass das was 
ich vorhabe, tatsächlich machbar ist. „Das 
geht nicht“ und „Das haben wir schon immer 
so gemacht“ waren typische Bremser-Sätze. 
Glücklicherweise konnte ich diese Herausfor-
derung meistern, und der erfolgreiche Re-
launch der „ke NEXT“ ist ein Beispiel dafür, 
dass es funktioniert. 

Auf was kann sich ein Auszubildender in Ih-
rer Abteilung freuen?
Wolfgang Kräußlich: Ich denke ein Azubi 
kann bei uns viel lernen, weil meine Philoso-
phie ist, dass er oder sie nicht nur Routinear-
beiten machen soll. Der Azubi wird aktiv in 
unsere Abläufe und Tätigkeiten einbezogen. 
Es warten Projekte, vielleicht auch, dass er 
einen Beitrag selbstständig schreibt oder ei-

nen Kollegen zu einer Pressekonferenz be-
gleitet. Wir arbeiten derzeit viel mit Videos, 
wollen Apps entwickeln und unsere Home-
page überarbeiten. Wir erwarten als Team, 
dass der Azubi flexibel ist, Engagement mit-
bringt und idealerweise auch Spaß bei der 
Sache hat, weil nur dann funktioniert es. Der 
Azubi kann bei uns in der Abteilung auf je-
den Fall sehr viel Spaß haben, da wir ein sehr 
witziges und junges Team sind! 

welchen rat können Sie jungen Leuten ge-
ben, die sich für Journalismus interessieren 
und vielleicht später beruflich in diese rich-
tung gehen wollen?
Wolfgang Kräußlich: Also ich selbst habe mir 
erst nach dem Studium ernsthaft überlegt, 
dass ich in Richtung Journalismus gehen 
könnte. Das heißt, nicht jeder, der sich für 
Journalismus interessiert, muss unbedingt 
Journalismus studieren. Man kann auch 
nach einer Ausbildung direkt ins Volontariat 
gehen oder etwas anderes studieren, um 
sich erst danach in Richtung Journalismus zu 
orientieren. Ich denke ein Studium ist ganz 
gut, um eine Zeit lang mal zu lernen, wie 
man sich richtig Wissen beschafft. Und man 
sollte sich darauf einstellen, dass sich der Job 
in Zukunft dramatisch ändern wird. Die Me-
dienwelt ist im Wandel, und es wird für uns 
alle eine echte Herausforderung in den kom-
menden Jahren. Ein ruhiger Job geht anders, 
auch das muss man wollen.

Abschlussfrage: Mit wem würden Sie gerne 
für einen tag tauschen?
Wolfgang Kräußlich: Ich wäre gerne für ei-
nen Tag Chef der NSA und würde gerne her-
ausfinden, was die wirklich alles können und 
wissen. Das fände ich ziemlich cool.

Das Interview führte Marina Reindl
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Interview mit verena Förg

Heiter kommt weiter
Anzeigenverkäuferin: Ein abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Job

Sie haben Ihre Ausbildung beim verlag mo-
derne industrie gemacht und sind nach ein 
paar Jahren zurückgekommen! warum ha-
ben Sie hier gelernt, was haben Sie zwi-
schenzeitlich gemacht und warum sind Sie 
zu mi zurückgekehrt?
Verena Förg: Nach der Schule wusste ich 
nicht genau, was ich machen sollte und habe 
mich in meinem Freundeskreis umgehört. 
Ein damaliger mi-Azubi hat mir dazu gera-
ten, eine Ausbildung hier zu machen und 
somit hatte ich mich gleich beworben. Die 
damalige Ausbildungsleiterin hat mich sehr 
spontan (nur zwei Wochen vor Ausbildungs-
beginn – herzlichen Dank nochmals) einge-
stellt. 

In meiner Ausbildung war ich in vielen Abtei-
lungen und habe sehr viel gelernt. Es war ei-
ne schöne Zeit, in der ich auch Freundschaf-
ten mit anderen Azubis fürs Leben knüpfen 
konnte. Ich wurde für ein halbes Jahr als As-
sistenz im Key Account übernommen. Ei-
gentlich wollte ich gar nicht von mi weg. 
Trotzdem führte mein Weg dann vier Jahre 
zu einem kleinen Acht-Mann-Verlag gleich 
hier in der Nähe. Im Anschluss atmete ich 
auch Immobilienluft und arbeitete zwei Jah-
re im Vertriebsinnendienst für ein Handels-
unternehmen für Verpackungsfolien und 
-maschinen. 

Im Nachhinein ist es super, dass ich auch 
einmal andere Luft schnuppern konnte und 
ich dann wieder zurück zu meinen Wurzeln 
kommen konnte. Hier auch noch einmal 

verena Förg
 ■  Position: Anzeigenverkäuferin bei der Fachzei-

tung „Produktion“
 ■  Bei mi seit: (2002 bis 2005); ab Oktober 2011
 ■ Schulabschluss: Fachabitur
 ■  Ausbildungsberuf: Verlagskauffrau  

(heute: Medienkauffrau Digital und Print)
 ■ Motto: „Heiter kommt weiter“

Über die Person

danke an Michael Klotz, der mich anschei-
nend noch positiv in Erinnerung hatte und 
auf mich zukam als eine Stelle im Anzeigen-
verkauf in seiner Abteilung frei wurde.

Anzeigenverkäuferin – ein anspruchsvoller 
Job, in dem viel Offenheit und Kommunika-
tionsfähigkeit gefordert wird?
Verena Förg: Im Anzeigenverkauf muss man 
Freude am Kontakt mit Menschen haben. Es 
ist wichtig, dass man richtig zuhören kann, 
Interesse am Kunden und deren Produkte 
zeigt. Ich würde sagen, dass der Job vor allem 
hinsichtlich Verantwortung gegenüber dem 
Kunden und den Kollegen anspruchsvoll ist. 

was lieben Sie besonders an Ihrem Job?
Verena Förg: Die Abwechslung! Die tolle 
Mischung aus dem telefonischen und dem 
persönlichen Kontakt auf Messen und bei 
Kundenbesuchen sowie die Tätigkeiten rund-
um die Kontaktaufnahme, also Kunden- und 
Branchenrecherchen. Hier fallen Wettbe-
werbsauswertungen, Internetrecherchen 
und Messevorbereitungen darunter. Marke-
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ting ist in dieser Abteilung auch gefragt: Be-
sondere Werbe-Aktionen, neue Werbemög-
lichkeiten, Mailings texten. Natürlich gehört 
auch das Angebote schreiben zu unserem 
Job. 

was war Ihre negativste erfahrung im An-
zeigengeschäft?
Verena Förg: Es gibt immer ein paar Leute, 
die mit dem linken Fuß aufgestanden sind. 
Das kennt jeder selbst ja auch. Jeder hat mal 
einen schlechten Tag. Ein unschönes Ge-
spräch muss einfach akzeptiert werden und 
darf nicht persönlich genommen werden. Ich 
rief einmal einen Kunden an, der aufgelegt 
hat, als ich meinen Namen gesagt hatte. Im 
ersten Moment dachte ich mir: Gut, kann ja 
mal passieren, dass man aus Versehen einen 
Anruf beendet. Aber als ich erneut anrief, 
wurde wiederholt aufgelegt. Wie gesagt, 
man darf das Ganze nicht persönlich neh-
men, vielleicht hatte er keine Zeit mit jeman-
den zu sprechen oder die Telefonanlage war 
einfach kaputt.  

Der Anzeigenverkauf – eine Abteilung für 
jedermann?
Verena Förg: Hast du den Hörer in der Hand 
und die Nummer gewählt, hast du den größ-
ten Schritt geschafft. Es gibt einige, denen 
das Verkaufen in den Schoss gelegt wurde. 
Allerdings ist es auch lernbar. Ich persönlich 
wollte während und kurz nach meiner Aus-
bildung auf gar keinen Fall in den Anzeigen-
verkauf. Und wo bin ich nun? Im Anzeigen-
verkauf! Und ich bin sehr glücklich.

Ich würde sagen, dass sich jeder Mensch ver-
ändert und man sich weiterentwickelt. In 
unserer Abteilung sitzen verschiedene Cha-
raktere, jeder hat seinen eigenen Stil im Um-
gang mit Kunden. Unsere Gesprächspartner 
sind ja auch nicht alle gleich, jeder ist ver-
schieden.

wie schaffen Sie es, jeden tag freundlich 
und voller Motivation an die Kundenakqui-
se zu gehen? 
Verena Förg: Mir persönlich fällt es nicht son-
derlich schwer freundlich zu sein. Ich würde 
von mir behaupten, ein von Grund auf fröhli-
cher Mensch zu sein. Einfach an etwas Schö-
nes denken, einen tollen Urlaub, eine geplan-
te neue Investition, ein schönes Essen und 
schon ist man wieder gut drauf – also ich je-
denfalls. 

Abschlussfrage: Mit wem würden Sie gerne 
für einen tag tauschen?
Verena Förg: Eigentlich bin ich rundum zu-
frieden mit meinem Leben, vielleicht bin ich 
deswegen auch so fröhlich! 
Wenn, dann mit meinen Kaninchen, die ha-
ben es vielleicht noch einen Ticken besser als 
ich. 

Das Interview führte Laura Krüger
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Gruppeninterview mit der Herstellungs-Abteilung von mi

kreativ, herausfordernd, unglaublich...
... die Beschreibung der Abteilung Herstellung in 3 Worten!

Herr Fuchshuber, erzählen Sie uns über Ihr 
spezielles Aufgabengebiet in der Abteilung!
Michael Fuchshuber: Ich bin der „Werbema-
cher“ in der Abteilung. Flyer, Image-Prospek-
te, Eigenanzeigen, Jahreskalender, EM- und 
WM-Spielplaner, Geschäftsdrucksachen so-
wie Internetbanner bekommen durch meine 
Arbeit ein optisches Aussehen. Weiterhin 
sind unsere alljährlichen Mediadaten der 
einzelnen Objekte in deutsch und englisch 
zur inhouse-Erstellung dazu gekommen. 
Weil ich dadurch viel bewege, gilt es auch ein 
straffes Zeitmanagement in den Korrekturen 
und im Druck einzuhalten. Alles soll immer 
schön und perfekt gestaltet sein, um die not-
wendigen Werbemaßnahmen schnell zu be-
dienen. Weil ich ein leidenschaftlicher Kreati-
ver bin, habe ich auch noch fünf Mal im Jahr 
eine Zeitschrift, die „werkzeug&formenbau“, 
mit einem hochwertigen Aussehen zu layou-
ten. Das macht mir mit der Redaktion großen 
Spaß, und wir arbeiten gemeinsam sehr in-
tensiv für das beste Ergebnis dieser Zeit-
schrift. Weil das Corporate Design des Hau-
ses sehr wichtig ist, arbeite ich mit der „Art 
Direktion“ sehr eng zusammen und wir stim-
men das Wesentliche im Aussehen entspre-
chend ab.

Frau Faßbender, was ist Ihr Aufgabengebiet 
in der Abteilung? was war Ihre größte Her-
ausforderung in Ihrer bisherigen „layouteri-
schen“ Laufbahn hier bei mi?
Vera Faßbender: Meine Hauptaufgabe be-
steht darin, das von der Redaktion digital 
angelieferte Text- und Bildmaterial mit dem 

Computer auf einer Zeitschriftenseite „aus-
zulegen“. Daher auch die Berufsbezeichnung 
„Layouter“. Also das Gestalten einer Seite 
mit Hilfe von optimaler Format- und Satz-
spiegel-Bestimmung, passender Schriften-
wahl und ausgewogenem Text-Bildverhält-
nis. Oft ist es auch Aufgabe des Layouters, 
ein passendes Bild zum Text zu suchen. Die 
bisher größte Herausforderung war für mich,  
ein „Aufmacher“-Bild für einen Beitrag mit 
der Überschrift „Mehrkörpersimulation für 
mehr Effizienz“ zu finden. Ein genau passen-
des Foto zu dieser „Head“ war auch nach 
intensiver Suche in unserer Bilddatenbank 
nicht zu finden. Deshalb habe ich aus meh-
reren Einzelkomponenten eine „Photoshop“-
Montage erstellt, die beim Leser die Assozi-
ation „Mehrkörpersimulation“ erwecken 
sollte. 

Frau de Paly, Sie sind ja jetzt schon seit über 
25 Jahren im verlag. würden Sie sagen, dass 
Sie über die Jahre immer noch was dazu ler-
nen konnten und inwieweit hat sich in der 
Abteilung Herstellung über die Jahre etwas 
verändert?
Andrea de Paly: Das Arbeiten vor 25 Jahren  
war etwas völlig Anderes als jetzt. Da konnte 
man noch nicht Texte, Bilder und Grafiken 
lässig hin und her schieben und somit eine 
Seite gestalten wie heute im Layoutpro-
gramm „InDesign“. Da wurden Papierfahnen 
mit dem jeweiligen Text belichtet und an-
schließend auf Layoutbögen geklebt. Also 
Texte mit der Schere von der Fahne abge-
schnitten und um freigeschlagene Bilder he-
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rumgeklebt. Anschließend wurden diese auf 
einer Satzmaschine nachvollzogen und auf 
Film ausbelichtet. Die dazugehörigen Bilder 
wurden gescannt, ebenso auf Film belichtet 
und die Seite mit dem Text und den Bildern 
komplett montiert. Das Ganze dann ebenso 
zu einer achtseitigen Druckform. Es waren 
sehr viele Einzelelemente nötig. Heute gibt 
es unglaublich viele gestalterische Möglich-
keiten. Besonders auch im Bereich der Bild-
bearbeitung sind alle Veränderungen mög-
lich. Und natürlich ist heute alles digital. Die 
von uns erstellten Druck-PDFs werden direkt 
auf die Druckplatte belichtet und dann geht 
es ab in die Maschine zum Druck.

Herr Scheidle, was haben Sie als Layouter 
mit den videoauftritten unserer Fachzeit-
schriften zu tun?
Wolfgang Scheidle: Das Filmen und der Vi-
deoschnitt gehen aus einem privaten Inter-
esse hervor. Natürlich streift ein ausgebilde-
ter Mediengestalter auch den Bewegtbildbe-
reich, aber ich konnte mit Unterstützung des 
Verlags ein einjähriges „Postgraduate-Studi-
um“ zum 3D-Designer absolvieren, in dem 
der Videoschnitt ein zentrales Element dar-
stellte. Nachdem die selbstproduzierten Vi-

deos im Verlag endlich durchstarteten, gab 
mir die Abteilung „Produktion“ die Chance 
auf dem ersten „Industrie 4.0-Kongress“ 
selbst zu filmen und seither besetzt dieser 
Bereich einen festen Platz in meinem Aufga-
benbereich. Somit freut es mich ungemein, 
dass ich mit der fortschreitenden Technik 
nun die Möglichkeit bekomme, meine zu-
sätzlichen Fähigkeiten im Verlag einzusetzen 
und mein Können zu beweisen.

Herr Claus, unser kreativer Kopf! erzählen 
Sie uns über Ihr „spezielles Aufgabengebiet“ 
als Art Director! 
Jürgen Claus: Ich bin für das optische Er-
scheinungsbild unserer Verlage mi und Hüt-
hig verantwortlich. Dies beinhaltet im We-
sentlichen das Layout und die Gestaltung 
unserer ca. 25 Fachzeitschriften und der Zei-
tung „Produktion“. Unsere Zeitschriften sol-
len modern und leserfreundlich sein, was wir 
durch ständige Weiterentwicklung (Relaun-
ches) unserer Produkte erreichen. Hier gilt es 
Trends rechtzeitig aufzuspüren und umzu-
setzen. Im Verlag gibt es verschiedene Pro-
dukte, vom Internet über Bücher und natür-
lich Zeitschriften, und alle diese müssen be-
worben werden. Mich reizt es, dies visuell 

von links: Claudia weber, Jürgen Claus, Carmen Häfelein, Michael Fuchshuber, 
Horst Althammer, wolfgang Scheidle, vera Faßbender, Andrea de Paly
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umzusetzen und den Nerv unserer Zielgrup-
pe zu treffen. Im Layout verwenden wir „In-
Design“ für die Seitengestaltung, „Photo-
shop“ für die Bildbearbeitung, „Illustrator“ 
für die Erstellung von Grafiken. Hier gilt es, 
die Kollegen in unseren Abteilungen in 
Landsberg und in Heidelberg durch Fortbil-
dungen/Kurse auf dem Laufenden zu halten.

Herr Althammer, anhand von unserer Azubi-
Zeitschrift haben wir gemerkt, wie gerne 
Sie mit jungen Leuten zusammenarbeiten! 
was kann ein Azubi in der Herstellungs-Ab-
teilung lernen?
Horst Althammer: Er erfährt bei uns Grund-
sätzliches über die Erstellung und Produk-
tion von Zeitschriften. Dazu gehört die Pa-
pierauswahl, die verschiedenen Druckver-
fahren wie Bogen- und Rollenoffset und die 
Bindearten wie Rückstichheftung oder Kle-
bebindung. Wir arbeiten mit einem tech-
nisch hochentwickelten Redaktionssystem, 
in das alle an der Zeitschriftenerstellung be-
teiligten Mitarbeiter eingebunden sind. Der 
Azubi lernt verstehen, wie die einzelnen Be-
reiche wie Redaktion, Blattplaner, Anzeigen-
disposition und Layouter über das System 
miteinander kommunizieren. Als Schwer-
punkt lernt er die benötigten Programme 
„InDesign“ für das Layout und „Photoshop“ 
für die Bildbearbeitung  kennen, um selbst-
ständig an der Gestaltung von Zeitschriften  
mitzuwirken. Weiterhin erhält er Einblicke in 
die Gestaltung und Produktion von Eigen-
werbung wie Anzeigen, Flyer und Prospekte. 
Druck-PDF-Erstellung, Prüfung der selbigen 
und Qualitätskontrolle der gedruckten Zeit-
schriften runden das Bild zur Gesamterstel-
lung unserer Objekte für den Azubi ab.

Das Interview führten Marina Reindl und 
Manuel Wiesner

Preisliste gültig ab Mai 2013

www.pizzalaguna-landsberg.de

Wir liefern frei Haus 
seit 1993

Geschäftszeiten

Montag bis Donnerstag 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                         und 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Freitag und Samstage 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr
           und 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Sonn- und Feiertage 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr
           und 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr

Lieferung frei Haus bei Mindestbestellwert

ab   6,00 EUR (in Landsberg und Kaufering)
ab   9,00 EUR (in Igling und Penzing)
ab 20,00 EUR über   8 km Entfernung
ab 25,00 EUR über 12 km Entfernung
  ab 17 km auf Anfrage 

(Bei Selbstabholung 10% Nachlass, nicht bei Getränken und Angeboten)
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Die Unendlichkeit der Möglichkeiten

Richtung Ende der Ausbildung ist es 
ähnlich wie mit dem Ende der Schul-
zeit. Auf einmal schwirren einem wie-

der 1.000 Fragen durch den Kopf: „Und was 
jetzt?“, „Kann ich übernommen werden?“, 
„Gehe ich auf die BOS?“, „Gehe ich studie-
ren?“, „Mach ich eine Fortbildung?“ und viele 
mehr.

Doch sei beruhigt, während Deiner Ausbil-
dungszeit hier bei uns hast Du viele Möglich-
keiten, Dich über Deine berufliche Zukunft 
zu informieren und Kontakte zu knüpfen.
Schon in der ersten Woche Deiner Ausbil-
dung! Denn ein Highlight ist der Azubi-Ein-
führungstag, welcher durch den Zusammen-
schluss mit der Südwestdeutschen Medien-
holding und des Süddeutschen Verlags, künf-
tig in Stuttgart stattfinden wird. Zuvor hat 
dieser immer im Süddeutschen Verlag in 
München stattgefunden. Du und Deine  
Mitazubis werdet für zwei Tage nach Stutt-
gart fahren, dort den Hauptsitz der SWMH, 

den Geschäftsführer und viele weitere Azu-
bis kennenlernen. 

Eine andere gute Möglichkeit sind sogenannte 
CLAUS-Veranstaltungen (Börsenverein des 
Deutschen Buchhandels). Unsere Ausbildungs-
leitung erhält regelmäßig Infomaterial, welche 
Veranstaltungen als nächstes stattfinden wer-
den und dieses wird an uns weitergeleitet. Das 
sind zum Beispiel Veranstaltungen, bei denen 
Du Dich explizit über Deine Weiterbildungs-
möglichkeiten informieren und nützliche Kon-
takte knüpfen kannst. Ein Beispiel hierfür ist die 
Donauschifffahrt, an der wir teilnehmen durf-
ten. Dort sind wir im Jahr 2013 den ganzen Tag 
bei wunderschönem Wetter den Fluss hinab 
gefahren und hatten die Möglichkeit, viele Mit-
arbeiter von den verschiedensten Verlagen zu 
befragen oder einfach nur Weiterbildungsbera-
ter zu löchern.  n

Hannah Rastel

Das Ende Deiner Ausbildung – was jetzt?
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Übernahme
Christina Burkhardt
„Ich arbeite seit fünf Jahren beim verlag moderne industrie. Im letzten Halb-
jahr meiner Ausbildung bekam ich die Möglichkeit, für die Fachzeitschrift 
„ARZT & WIRTSCHAFT“ zu arbeiten und anschließend dort als Assistentin über-
nommen zu werden. Seit dem letzten Jahr bin ich dort nun als Anzeigenver-
käuferin für die Facharztausgaben tätig, was mir sehr viel Spaß macht. Ab-
wechslung und neue Herausforderungen lassen nie Langeweile aufkommen.“

Studium
Matthias Beiter
„Als ich mit dem Studium „Medien und Kommunikation“ an der Uni Augsburg an-
gefangen habe, wusste ich noch nicht, welche Richtung ich einmal beruflich ein-
schlagen werde. In den letzten vier Semestern habe ich meine Schwerpunkte auf 
Wissenskommunikation, Textverständlichkeit, Werbepsychologie sowie Online-
Marketing/-PR gelegt und mich nebenher privat mit Webdesign und Content-Ma-
nagement-Systemen beschäftigt. Mit diesem Know-how habe ich mich dann bei 
einem Fachverlag für die Abteilung „Online-Marketing“ beworben – mit Erfolg. 
Und seitdem bin ich der Branche treu geblieben.“

Führungsposition (auch ohne Studium)
Stefan Waldeisen

„Nach Abschluss meiner Ausbildung zum Verlagskaufmann bei Hubert Burda 
Media war das Angebot, an spannenden Projekten mitzuarbeiten und damit 

voll in die Arbeitswelt einzusteigen verlockender, als nochmal die Schulbank zu 
drücken. Nach sechs Jahren bei Burda wechselte ich nach München zu einem IT-

Fachverlag und arbeitete dort knapp drei Jahre in der Anzeigenabteilung. Die 
nächste Station war Springer Science & Business Media, wo ich zunächst als 

Anzeigenleiter für drei Titel, dann als Gesamtanzeigenleiter für den Verkehrsbe-
reich verantwortlich war, bevor ich 2006 als Verlagsleiter zu mi kam. Ob mit 

oder ohne Studium, wichtig ist immer, die Veränderungen als Chance zu sehen 
und den Mut und den Willen zu haben, Verantwortung zu übernehmen.“

trainee (nachwuchsförderprogramm) Anzeigenverkauf
Christina Karge

„Nach meiner Ausbildung hatte ich die Chance, mich im Rahmen eines Trainee-
programms über 1,5 Jahre noch intensiver mit den Aufgaben im Anzeigenver-

kauf zu beschäftigen. Ich konnte so weitere Erfahrungen im Telefonverkauf, der 
Angebotserstellung und den einzelnen Werbemöglichkeiten sammeln. In regel-

mäßigen Abständen hatte ich interne Schulungen mit meinem Mentor. Hier ha-
be ich einiges über die verschiedenen Kundentypen und Fragetechniken gelernt.“
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Max-Planck-Straße 2 
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Tel. 08191/30 67 56 
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mail@tanzcenter-payer.de 
www.tanzcenter-payer.de

· Tanzen für Erwachsene
· Gesellschaftstänze für Jugendliche

· Videoclipdancing
· Hip Hop
· Kindertanzen
· Tango Argentino
· Disco Fox

· Salsa
· Boogie Woogie

· Tanzen ohne Partner
· Senioren

Mitglied im ADTV –
Allgemeinen Deutschen 
Tanzlehrerverband e.V.

· Tanzen für Erwachsene
· Gesellschaftstänze für Jugendliche

· Videoclipdancing
· Hip Hop

 Tanzen für Erwachsene

Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!Spaß am Tanzen!

Unser ganzes Angebot 

fi nden Sie im Internet unter: 

www.tanzcenter-payer.de
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Weiterbildung

berufsbegleitendes Studium
Maximilian Fuchs

„Ich habe an der SMI (School of Management and Innovation) bereits drei 
Semester Marketing studiert. Seit Mai 2014 bin ich für den Betriebswirt 

Studiengang (B.A. Marketing & Management) eingeschrieben. Meine Wahl 
fiel auf die SMI, da ich berufsbegleitend ein Studium an einer privaten Uni 

absolvieren wollte. Das Hochschulstudium dort verbindet die Vorzüge ei-
nes Fernstudiums mit denen eines Präsenzstudiums (vier Präsenztage alle 
acht Wochen). Von meinem Studium erwarte ich mir im Verlag oder Kon-

zern mittelfristig in eine Führungsposition aufsteigen zu können.“

Medienfachwirt
Lisa Gresser
„Den Medienfachwirt habe ich direkt nach meiner Übernahme im März 2014 bei der Tele-
Learn Akademie begonnen. Bei der TLA läuft er größtenteils online ab, mit ein paar Präsenz-
tagen in Stuttgart und Hamburg. Dadurch, dass ich den Medienfachwirt online mache, 
kann ich das mit der Arbeit gut vereinbaren und mir den Stoff selbst flexibel einteilen. Der 
Medienfachwirt vermittelt die Qualifikation für die mittlere Führungsebene und man 
macht zudem den Ausbilderschein. Im Anschluss könnte man sich noch in Form eines Studi-
ums (auch ohne Abitur, dank dem Medienfachwirt) oder des Betriebswirtes weiterbilden.“
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interview mit Udo Graf

Medialer Wandel:  
Weniger Papier, mehr Online!
Wie sieht die Zukunft der Printmedien aus?

Mobile Endgeräte wie z.B. Smartphones, Tab-
lets oder iPads ermöglichen uns fast unein-
geschränkt Kommunikations- und Kontakt-
möglichkeiten sowie den Zugriff auf Infor-
mationen rund um die Uhr und nahezu welt-
weit. Warum also auf diese Flexibilität 
verzichten und noch Bücher, Zeitungen und 
Zeitschriften kaufen? Der mediale Wandel ist  
ein häufig diskutiertes Thema, zu dem wir 
den Verlagsleiter der  ecomed-Storck GmbH 
befragt und spannende Antworten erhalten 
haben:

Herr Graf, Sie haben viele technische ent-
wicklungen hautnah miterlebt. Von der 
Schallplatte, über Kassetten, Cds bis zu den 
heutigen USB-Sticks, auf denen problemlos 
tausende von liedern gespeichert werden 
können, lässt sich ein enormer Fortschritt 

verzeichnen. Gerade an diesem Beispiel 
lässt sich digitaler Wandel sehr gut verdeut-
lichen. Wie stehen Sie dem medialen Wan-
del, der uns einen mobilen Zugriff aufs in-
ternet ermöglicht, gegenüber?
Udo Graf: Grundsätzlich sehr positiv. Der 
technische Fortschritt ist unaufhaltsam und 
muss als Chance und Herausforderung wahr-
genommen werden. Unterwegs online Da-
ten abrufen zu können, ist schon sehr prak-
tisch. Aber wie jeder Fortschritt birgt auch 
dieser Risiken: Die scheinbar ständige Ver-
fügbarkeit von uns Menschen, das Über-
wachtsein und -werden oder das Sich-Verlas-
sen auf zweifelhafte, oft anonyme Quellen 
werden leider von vielen unterschätzt.

eine von vielen auswirkungen des digitalen 
Wandels ist, die erwartungshaltung von 
Kunden, Mitarbeitern, aber auch von Freun-
den, ständig und überall erreichbar zu sein. 
Wie hat sich ihr arbeitsalltag durch die 
technischen entwicklungen verändert?
Udo Graf: Permanente Verfügbarkeit ist in 
der Tat eine der größten Veränderungen. Te-
lefonate müssen sofort geführt, E-Mails un-
verzüglich beantwortet werden; Wochenta-
ge oder Tageszeiten spielen dabei oft nur ei-
ne untergeordnete Rolle. Bei E-Mails kommt 
dabei noch hinzu, dass die Flut an für den 
eigenen Arbeits- oder Lebensbereich nicht 
notwendigen Informationen drastisch ge-
stiegen ist. Generell wird mit der techni-
schen Weiterentwicklung auch erwartet, 
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dass der Mensch in seinem (Arbeits-)Alltag 
mit der deutlich erhöhten Geschwindigkeit 
und damit dem gestiegenen Pensum Schritt 
hält. Dass dies jedoch nicht immer klappt, 
zeigt auch der Anstieg an psychischen oder 
psychisch-bedingten Erkrankungen.

Aktuell vertreiben wir 23 E-Books, 24 Online-
Produkte und eine Web-App. Unser Verlag ist 
daher mit seinen über 300 Büchern, Lose-
blattwerken und Fachzeitschriften — gegen 
den aktuellen Trend — sehr printlastig. Wie 
lässt sich diese Strategie begründen? 
Udo Graf: Unser Ziel ist es, unseren Kunden 
relevante Informationen für ihren berufli-
chen Alltag in dem Medium zu liefern, das 
sie wünschen. Die derzeitige Medienvertei-
lung in unserem Verlagsportfolio spiegelt die 
für uns erkennbare Nachfrage unserer Ziel-
gruppen wider, die sich in der Zukunft sicher 
noch stärker in Richtung elektronische Pro-
dukte verschieben wird. Einzelverkäufe im 
E-Book- oder Web-App-Bereich sind leider 
noch sehr dünn gesät; beide Medienarten 
finden deshalb vermehrt als Kombi-Produkte 
mit Büchern Verwendung, um in unseren 
Zielgruppen Nachfrage für die Zukunft zu 
schaffen und im Verlag Erfahrungen bei der 

Gestaltung und dem Vertrieb dieser Medien-
formen zu sammeln. 

Publikumsliteratur wird „gelesen“, Fachbü-
cher werden „genutzt“. Gerade bei Informa-
tionen von Fachbüchern ist es wichtig, dass 
sie, wie es das „elektronische Buch“ ermög-
licht, immer und überall zugänglich sind. Di-
rekte Verlinkungen zu Inhalten machen den 
Gebrauch flexibler. Mehrere Nutzer können 
gleichzeitig auf den gleichen Inhalt zugrei-
fen. Was denken Sie, wird es in zehn Jahren 
noch spezialisierte Fachbücher in gedruckter 
Form geben? 
Udo Graf: Natürlich wird es noch Printwerke 
geben, aber parallel zu moderneren Medien, 
wie Onlinelösungen, die den Kunden Mehr-
werte bieten z.B. durch bessere Handha-
bung, andere Funktionalitäten oder höhere 
Aktualität der Inhalte. Auch E-Books werden 
ihren Marktanteil in Deutschland erobern.  
Wie der wachsende Anteil der E-Books im 
Belletristikbereich zeigt, kommt es dabei al-
lerdings stark auf die Inhalte an. Ein Roman, 
den man am Stück liest, eignet sich besser 
als E-Book, als ein Fachbuch mit hohem 
Nachschlagecharakter und/oder vielen Ab-
bildungen. 

MEDIALEr WANDEL
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 MEDIALER WANDEL 

Welchen Plan verfolgen Sie im Hinblick auf 
digitale und mobile Medien?
Udo Graf: Wir werden alle Entwicklungen 
verfolgen und genau analysieren, ob sich 
daraus für uns wirtschaftliche Chancen erge-
ben. Selbstverständlich kann aus Kosten- 
und Kapazitätsgründen nicht jeder Hype 
weiterverfolgt werden. Die Herausforderung 
für uns wird es also sein, die sich durchset-
zenden Technologien von Betriebssystemen 
bis zu Endgeräten rechtzeitig zu erkennen 
und hier unsere Ressourcen gezielt einzuset-
zen. 

Wo sehen Sie den medialen Wandel in fünf 
Jahren geschäftlich als auch privat?
Udo Graf: Die technologische Weiterent-
wicklung steckt in uns Menschen; viele Pro-
jekte, die unser Leben erleichtern (oder zu-
mindest verändern) werden, stecken bereits 

Drei starke Marken – Ein starker Partner

Rudolf-Diesel-Str. 6  Landsberg/Industriegebiet  www.auto-sangl.de  Tel.: 08191/46960

in unterschiedlichen Entstehungsphasen. 
Dementsprechend werden sich Arbeitsplät-
ze, Gewohnheiten und Verhalten natürlich 
auch weiterhin diesen Bedingungen anpas-
sen müssen. Im Grunde ist alles so, wie 
schon seit 100 Jahren … nur geht es „etwas“ 
schneller (lacht).

Das Interview führte Melanie FritschDas Interview führte Melanie Fritsch

Die Verlagsbranche durchlebt ganz klar ei-
nen Wandel, dem sie gerecht werden muss. 
„Sich anpassen“ und „mit der Zeit gehen“ 
sind hier wichtige Schlüsselwörter. 

Fazit: Die Zukunft gehört den digitalen Me-
dien, doch ist eines sicher:
Bücher und andere Druckerzeugnisse wer-
den noch lange nicht von der Bildfläche 
verschwinden. 
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interview mit pia Holzer, tina Drexler, Anja Hörmann und Michael Klotz

einladung zu einem Vorstellungs- 
gespräch? was nun?
Was Du in puncto Bewerbung und Vorstellungsgespräch wissen solltest!

wie läuft ein Bewerbungsgespräch für ei-
nen Ausbildungsplatz bei uns ab?
Pia Holzer: Die Gespräche führe immer ich 
gemeinsam mit der jeweiligen Ausbildungs-
leitung. Nachdem der Bewerber von uns 
nett empfangen wurde, liegt in der Regel ein 
Blatt mit Fragen bereit, die er leicht und 
schnell beantworten kann. Nachdem er die-
se beantwortet hat, werden die Fragen 
durchgegangen und besprochen und so lo-
ckert sich die erste Nervosität und der Be-
werber kann sich gleichzeitig ausführlich 
vorstellen. Im Anschluss gehen wir auf Prak-
tika und Zeugnisse ein. Selbstverständlich 
hat er hier auch die Gelegenheit, viele Fra-
gen zu stellen und so seinen zukünftigen 
Ausbildungsplatz kennenzulernen. Nach ca. 
30 Minuten ist das Gespräch auch schon 
wieder beendet und der Bewerber erfährt 
relativ zeitnah, ob es mit dem Berufsstart 
bei uns klappt.

Kleider machen Leute: wie entscheidend ist 
für sie das erscheinungsbild bzw. der erste 
eindruck eines Bewerbers? 
Pia Holzer: Der ist natürlich sehr wichtig. 
Wenn ein Bewerber beispielsweise im Jog-
ginganzug und mit der Cappy auf dem Kopf 
beim Vorstellungsgespräch erscheint, muss 
ich mir überlegen, ob er wirklich zu uns 
passt. Man darf nicht vergessen, dass unsere 
Auszubildenden das Unternehmen z.B. auf 
Messen oder Veranstaltungen nach außen 
vertreten  und präsentieren. Ich erwarte kein 

Kostüm oder Anzug, entscheidend ist, dass 
der Bewerber vernünftig angezogen ist. 

Aus vielen Bewerbern die „Besten“ auszu-
wählen ist wirklich schwer. wie gehen sie 
bei einem Bewerbungsgespräch vor? 
worauf achten sie besonders bei der wahl 
eines neuen Azubis? 
Michael Klotz: Ein generelles Vorgehen dafür 
gibt es nicht. Es ist eine Mischung aus Ge-
samteindruck der Bewerbung, den schuli-
schen Leistungen und dem „guten Bauchge-
fühl“ beim Lesen der Bewerbung. Wir legen 
viel Wert auf gute Leistungen in den Fächern 
Deutsch und Rechnungswesen. Deutsch, 
weil Sprache und Ausdruck in einem Verlag 
einen sehr hohen Stellenwert haben, und 
Rechnungswesen deshalb, weil dies ein an-
spruchsvolles Fach in der Ausbildung und 
Abschlussprüfung ist.

Legen sie viel wert auf das Zeugnis und den 
schulabschluss oder lässt sie eine starke oder 
interessante persönlichkeit auch gerne über 
die schulischen Leistungen hinweg sehen?
Anja Hörmann: Natürlich möchte ich mir die 
„besten Rosinen aus dem Teig picken“! Wenn 
ich allerdings sehe, dass sich der Bewerber 
z.B. in Schule oder Freizeit sozial engagiert, 
viele freiwillige Praktika gemacht hat, die 
Zeugnisbemerkung sehr gut ist oder die Be-
werbung an sich sehr schön gestaltet und 
gut formuliert ist, so sehe ich über eine vier 
in Mathe schon mal hinweg …
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Wie ausschlaggebend ist das Argument —
„Der Azubi muss ins Team passen“?
Michael Klotz: Diese Überlegung ist bei der 
Auswahl eines Azubis sehr entscheidend. 
Und zwar für beide Seiten! Einerseits erleich-
tert es den Umgang mit dem neuen Azubi 
für die Ausbilder in den jeweiligen Abteilun-
gen, und andererseits ermöglicht es dem 
Azubi eine schnellere Eingliederung ins neue 
Unternehmen, wenn die „Chemie“ stimmt.

Eine sehr beliebte Frage unter den Bewerbern: 
„Wie sehen die Übernahmechancen nach der 
Ausbildung aus?“ — was antworten Sie?
Pia Holzer: Darauf antworte ich immer ger-
ne, dass wir nicht ausbilden weil wir super 
sozial sind, sondern weil wir unseren eige-
nen Nachwuchs im Haus fördern und ausbil-
den wollen. Die Übernahmechancen sind 
immer abhängig von einigen Faktoren, z.B. 
ob wir gerade eine offene Stelle hier im Haus 
frei haben, die auch zu derjenigen Person 
passt. Unsere Quote der letzten Jahre ist sehr 
gut. Ich möchte behaupten, dass wir zwi-
schen 70 und 80 % der Azubis übernehmen 
konnten, wenn es ging.

Viele haben furchtbare Angst vor einem Be-
werbungsgespräch. Was raten Sie den Be-
werbern?  
Tina Drexler: Am besten man stellt die Ge-
sprächssituation vorher ein paar Mal nach 
und recherchiert gründlich über den Ausbil-
dungsberuf und den -betrieb, um mit der 

nötigen Sicherheit und einem guten Gefühl 
in das Vorstellungsgespräch starten zu kön-
nen. Wichtig ist auch, genügend Zeit vor dem 
Gespräch einzuplanen. Rechtzeitig ankom-
men, Fragen noch einmal durchgehen und 
tief durchatmen. Auch wir als Ausbilder sind 
in Bewerbungsgesprächen oft sehr gespannt 
und aufgeregt, was uns erwartet – wir sitzen 
also alle in einem Boot.

Gibt es Tipps, die Sie den Jugendlichen gerne 
mit an die Hand geben würden?
Pia Holzer: Es gibt sogar ganz viele. Das wich-
tigste ist, wie es Frau Drexler bereits gesagt 
hat, sich vorher wirklich über den Ausbil-
dungsberuf und das Unternehmen, bei dem 
man sich bewirbt, zu informieren. Wir finden 
es immer toll, wenn z.B. im Anschreiben dar-
auf eingegangen wird, wie der Bewerber auf 
unser Unternehmen gekommen ist und wa-
rum er genau diesen Beruf erlernen möchte. 
Ich persönlich finde es sehr schön, wenn 
man sich vorher die Homepage anschaut. 
„Was machen wir?“, „Welche Produkte (Bü-
cher, Zeitschriften) stellen wir her?“, „Welche 

von links: Michael Klotz (stellvertretender Ausbil-
dungsleiter von ecomed-Storck und mi), Tina Drexler  

(Ausbildungsleiterin des SVV), Pia Holzer (Personallei-
terin Unternehmensbereich Fachinformationen), Anja 

Hörmann (Ausbildungsleiterin von ecomed-Storck und mi)

BEWErBUnGSTiPPS
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SDK Systemdruck Köln 
GmbH & Co. KG & Co. KG &

Maarweg 233 · 50825 Köln 
Telefon (02 21) 94 98 68 - 0 
Fax (02 21) 94 98 68 - 19 
info@sdk-koeln.de 
www.sdk-koeln.de 

Ein Unternehmen 
der Gruppe Rudolf Müller

...zum Thema 
Book on Demand ...

verdammt gute 
Produktions-

Kompetenzen!

Das Rad  
haben wir zwar nicht  
erfunden, aber...

Print on Demand ...

...ab Auflage 1 

Zielgruppen bedienen wir?“. Der Bewerber 
sollte darüber Bescheid wissen, welche Ab-
teilungen er während der Ausbildung durch-
läuft. Bewirbt Euch um einen Praktikums-
platz und lernt das Unternehmen und die 
Leute, die dahinter stecken, kennen. Ein Aus-
tausch mit Azubis aus dem Verlag kann da-
bei auch nochmal sehr aufschlussreich sein. 

Herrscht prinzipiell Einigkeit bei der Verga-
be der Ausbildungsplätze zum/zur 
Medienkaufmann/-frau Digital und Print 
oder ist es oft so, dass jeder von Ihnen einen 
anderen Bewerber favorisiert? 
Anja Hörmann: Das Gute ist, dass wir schon 
jahrelang zusammenarbeiten und auch 
gleich „ticken“. So sind wir zu 99 % der glei-
chen Meinung, was die Qualität des Bewer-
bungsgesprächs und die Persönlichkeit des 
Bewerbers angeht. Es gibt bei uns auch keine 
halben Sachen, denn wir sind uns bewusst, 
welche Verantwortung in unseren Händen 
liegt! 

Das Interview führte Melanie Fritsch
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Hier ist Platz für Deine persönlichen
Notizen
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Fotos vom  
Betriebs- 
Oktoberfest 
2014
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Du möchtest auch als 
Medienkaufmann/-frau Digital und Print bzw. Veranstaltungskaufmann/-frau
durchstarten?

Dann bewirb Dich bitte ausschließlich online unter:
www.swmh.de/karriere/stellen-bewerbung

Du bist an einem Praktikum interessiert? Wir bieten dreitägige Schülerpraktika an.

Schicke Deine Bewerbung mit Deinem Wunschtermin per E-Mail (mit folgenden Anlagen: 
Anschreiben, Lebenslauf mit Foto und Deinem letzten Zeugnis) an:
a.hoermann@ecomed-storck.de

wir sind gespannt und freuen uns auf Dich!

Bis demnächst – Deine Azubis!

Bewerbung um einen Ausbildungsplatz

Bewerbung um einen Praktikumsplatz
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Impressum
ein Y-liches Dankeschön an alle mithelfer der Azubi-Zeitschrift:

 ■  Den Projektleitern Melanie und Manuel, dass sie grundsätzlich Nerven und Überblick be-
halten und den Abgabetermin nicht aus den Augen gelassen haben

 ■  Melanie, Marina, Hannah, Evelyn und Laura für die zahlreichen Texte
 ■  Marina und Hannah für die stets konstruktiven Beiträge und die Ruhe, die sie während 

hektischen Zeiten behalten haben
 ■ Melanie für ihre vielen Ideen und die zahlreichen Änderungsvorschläge und Korrekturen 
 ■  Evelyn für die Texte, die sie während der Berufsschule geschrieben hat und fürs letzte 

Korrektur lesen
 ■  Tim der sich trotz Veranstaltungs-Stress Zeit für unsere Zeitschrift und seine Beiträge ge-

nommen hat
 ■  Ferdinand für das Organisieren der Termine und für das Verfassen einiger Zeilen
 ■  Manuel, Julia und Vanessa für ihr gestalterisches Geschick und ihre Kreativität bei der 

Umsetzung der „mediengalaxy“
 ■  Laura unserer „Anzeigenverkaufs-Göttin“, die sich jederzeit mit großer Freude auf ihre 

Kundenliste stürzte
 ■  Vanessa für ihre gute Laune beim Anzeigenverkauf und die Unterstützung beim Layout
 ■ Hannah, Julia, Marina und Manuel als „Anzeigenverkaufs-Küken“

ebenfalls möchten wir vielen Y-lichen Dank sagen an:
 ■   Frau Holzer für die Möglichkeit, die Zeitschrift in eigener Regie zu unserem „Baby“ zu machen
 ■  Frau Hörmann, Herrn Klotz und Frau Albacete-Lopez, die uns in jeder Hinsicht und in vie-

len Bereichen, auch im Anzeigenverkauf tatkräftig unterstützt haben
 ■ Frau Drexler für die Mithilfe bei den Beiträgen im Veranstaltungsbereich
 ■  Unsere Abteilungen für das Verständnis und die Rücksicht für unsere zahlreichen  

Meetings, das Texteschreiben, das Telefonieren, das Layouten sowie für die Hilfestellung, 
wenn sie von uns benötigt wurde

 ■  Die mi-Herstellung für die Geduld und große Hilfe bei der Umsetzung der „mediengalaxy“
 ■ Alle Unternehmen, die unser Azubi-Projekt durch ihre Anzeigen gesponsert haben
 ■  Alle, die uns in irgendeiner Weise geholfen, beraten, für Interviews zur Verfügung gestanden, 

fotografiert, Korrektur gelesen oder die Leidenschaft für unsere Zeitschrift geteilt haben

Verlage:
verlag moderne industrie GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 1
86899 Landsberg am Lech

ecomed-Storck GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 1
86899 Landsberg am Lech

Druck:
Kessler Druck + Medien GmbH & Co. KG
86399 Bobingen
Printed in Germany

Bild Titelseite:
Fotolia Peshkova

Tel: 08191/125-0
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pva, 
Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH

Industriestraße 15

D-76829 Landau/Pfalz

phone 06341 142 - 0 

info@pva.de, www.pva.de

Starten Sie durch in die spannende 

Welt der Medien und werden Sie Teil 

des pva,-Teams! Vielfältige und inte-

ressante Aufgaben in der Vorstufe, im 

Bogen- und Rollenoffset und in der 

Weiterverarbeitung erwarten Sie. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Starten Sie durch!
Mit der pva,

Drucken. 
So bunt wie das Leben.
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