
So bin ich auf meinen Job gekommen: 
Ich habe für mein Abi einen kleinen Umweg über Realschule und FOS 
gemacht und war danach noch für ein paar Monate in Irland. In der Zwi-
schenzeit hat eine Freundin von mir mit der Ausbildung zur Mediengestal-
terin begonnen und ich habe gesehen, was für tolle Sachen sie macht. So 
einen kreativen Job konnte ich mir für mich auch gut vorstellen und habe 
mich dann weiter darüber informiert und ein Praktikum gemacht. Danach 
wusste ich: Das ist mein Job.

Darum habe ich mich für diesen Job entschieden:
Der Job ist super abwechslungsreich und wird ziemlich sicher auch nie langweilig wer-
den. Die Medien entwickeln sich ständig weiter und bieten immer neue Möglichkeiten 
der kreativen Umsetzung. Als Mediengestalter muss man immer an der Entwicklung der 
verschiedenen Medien dranbleiben, um seine Kunden gut zu beraten und ihren Wün-
schen gerecht zu werden.

Das macht mir am meisten Spaß daran:
Am meisten Spaß macht mir die Vielseitigkeit der Aufgaben, die Zusammenarbeit in 
einem kreativen Team und die Entwicklung verschiedener Printmedien (z. B. Kataloge, 
Broschüren, Poster, Flyer, Messewände oder auch mal das Entwerfen eines Pop-Up-Wür-
fels). Dazu kommt die Arbeit mit unserem „Werkzeug“ – den gängigen Grafik- und Bild-
bearbeitungsprogrammen der Adobe Creative Cloud wie InDesign, Illustrator und Photos-
hop.

Hier sehe ich mich in fünf Jahren:
In fünf Jahren stecke ich eventuell gerade mitten in einem Studium, vielleicht ja in 
einem Kommunikationsdesign-Studium? Anschließend würde ich gerne mal in einer 
Kreativagentur arbeiten.

Mein Tipp für Euch: 
Bewerbt euch nicht 08/15, sondern steigt zum Beispiel über ein Praktikum ein, da lernt 
ihr den Job auch gleich viel besser kennen. Und besonders, wenn ihr euch für einen 
kreativen Beruf bewerbt, denkt euch etwas aus, das eure Bewerbung „anders“ macht, 
zum Beispiel ein kreatives Layout oder vielleicht ein kurzes Video. Jegliche Arbeitsproben 
wie bearbeitete Fotos, Zeichnungen oder bereits Gelayoutetes zeigen eure Kreativität und 
werden gerne gesehen.

Mehr Infos zu Brigittes Ausbildungsbetrieb gibt es hier: Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge

Was macht eigentlich ein Mediengestalter?

Mediengestalter/innen Digital und Print der Fachrichtung Gestaltung und Technik ge-
stalten Medienprodukte und planen Produktionsabläufe. Sie kombinieren Medienele-
mente und bereiten Daten je nach Schwerpunkt der Ausbildung – entweder für den 
digitalen Einsatz  oder für Printmedien – auf und stellen sie für den jeweiligen Verwen-
dungszweck zur Verfügung.  Nach einer dreijährigen, anerkannten Berufsausbildung in 
der Medien- und Kommunikationsbranche arbeiten Mediengestalter/innen zum Beispiel 
in Verlagen, in der Druck- und Medienwirtschaft, in Werbeagenturen oder Marketing-
abteilungen größerer Unternehmen.

https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/

