
Medienfachwirt/-in 
(Print)
Mit einer aufstiegsfortbildung setzen 
Sie den richtigen fokus.    

WBS

die Lernziele 

Mit der aufstiegsfortbildung Medienfachwirt/-in (Print) haben Sie die chance, sich beruflich weiter zu ent-
wickeln und somit den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu erklimmen. dabei werden Sie im rahmen 
unseres Kurses optimal auf ihre zukünftigen aufgaben und das erfolgreiche ablegen der Prüfung vor der 
zuständigen Kammer vorbereitet.

nachdem Sie den Kurs beendet und die Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben, sind Sie als geprüfte/-r 
Medienfachwirt/-in unter anderem dazu befähigt, führungsverantwortung zu übernehmen, medientechni-
sche Produktionen auf Basis technischer, betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Zusammenhänge zu planen,  
zu steuern und zu kontrollieren. darüber hinaus führen Sie Kundenberatungen durch und konzipieren  
Marketingkonzepte.

die Prüfungszulassungsvoraussetzungen

Um zur Prüfung vor der zuständigen Kammer zugelassen zu werden, müssen Sie unter 
anderem mindestens eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen:1

der/die zu Prüfende hat einen anerkannten abschluss in einer Berufsausbildung abge- 
 schlossen, die dem Bereich druck- und Medienwirtschaft zugeordnet werden kann.

der/die zu Prüfende hat eine erfolgreich abgelegte Berufsausbildung und eine ein- 
 jährige Berufspraxis.

der/die zu Prüfende hat eine mindestens vierjährige Berufspraxis.
der/die zu Prüfende kann die berufs- und arbeitspädagogische eignung nachweisen.

  2. 



die inhalte des Kurses

Um Sie optimal auf die Prüfung vor 
der ihK/hK vorzubereiten, ist der 
aufbau des Kurses konsequent an 
den inhalten der rahmenpläne des 
dihK ausgerichtet:

  Grundlegende Qualifikationen*
 rechtsbewusstes handeln
 Betriebswirtschaftliches handeln
 anwenden von Methoden der information, Kommunikation und Planung
 Zusammenarbeit im Betrieb

   Handlungsspezifische Qualifikationen im Handlungsfeld* 
  a) Medienproduktion

 Produkte und Prozesse der Print- und digitalmedienproduktion
 Printmedienproduktion
 druckvorstufenprozesse
 Printmedienkalkulation und Produktionsplanungssysteme

  b) Führung und Organisation
 Personalmanagement
 Marketing
 Kosten- und Leistungsrechnung
 Medienrechtliche Vorschriften

weitere informationen zum Kurs

die Vorbereitung auf die Prüfung erfolgt größtenteils über onlinebasierte, synchrone Schulungen im 
wBS Lernnetz Live®, im rahmen von mind. 3 praxisorientierten Präsenzseminaren (freitag und Samstag)  
in ausgewählten, gut erreichbaren Schulungszentren und im Selbststudium. durch dieses aufgefächerte  
repertoire wird sichergestellt, dass alle inhalte auf optimale weise vermittelt werden.

  4.
  dauer: ca. 24 Monate (berufsbegleitend)
  Unterrichtszeiten:2 dienstag und donnerstag  

  ab 18:30 Uhr, max. 3 Unterrichts- 
  einheiten und an jedem ersten  
  Samstag im Monat ab 08:30 Uhr,  
  max. 8 Unterrichtseinheiten 

1 die Zulassungen zu den Prüfungen obliegt allein den zuständigen Kammern und sollte individuell und vor Kursbeginn geprüft werden.
2 auf Grund von feiertagen und ferienzeiten können sich die Unterrichtstage mitunter verschieben. einen genauen ablaufplan stellen wir ihnen gerne  
  vorab zur Verfügung.

Gut beraten mit der wBS

 

 030  884 940 307              0800 927 44 88*

 www.wbstraining.de/aufstiegsfortbildung

*Montag bis freitag von 
 8 bis 20 Uhr

* haben Sie den Prüfungsteil Grundlegende Qualifi-
kationen bereits erfolgreich abgeschlossen, besteht 
die Möglichkeit sich lediglich für den teilbereich 
handlungsspezifische Qualifikationen anzumelden.

für weiterführende fragen nehmen Sie einfach kostenlos Kontakt mit 
uns auf und sichern Sie sich ihre persönliche und individuelle Beratung:


