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Wie es das neue Berufsbild vorsieht, kom-
men die 15 Lernenden von den Verpa-
ckungsdrucktechnologien Flexodruck, Tief-
druck und Digitaldruck und prägen nun als 
erste Lernende die Ausbildung zum/zur 
Verpackungsdrucker/-in EFZ massgeblich 
mit. Der gemeinsame Nenner ist der Verpa-
ckungsdruck mit den vielen Facetten des 
Etikettendrucks, f lexible Verpackungen bis 
hin zum Wellpappendruck. 

Gemeinsam besuchen die Lernenden aus 
der ganzen Schweiz die Berufsschule an der 
Schule für Gestaltung in Zürich. Auf dem 
Lehrplan in der Berufskunde stehen die 
Schwerpunkte Verpackung und die ver-
schiedenen Verpackungsdrucktechnolo-
gien. Hier werden den Jugendlichen Kom-
petenzen der Verpackungsbranche und die 
breite Palette des Verpackungsdrucks ver-
mittelt. Hinzu kommen Fachkompetenzen 
in den Bereichen Farbenlehre, Farbmetrik, 
Farbmesstechnik, Materialkunde und be-
rufsbezogene Mathematik. Diese Ausbil-
dungsmodule sind auch ein Garant, bei den 
Jugendlichen eine grosse Berufsidentität 
herzustellen und sie für die spannende Ver-
packungsdruckbranche zu begeistern.

In der Ausbildung an der Schule für Ge-
staltung Zürich sind Computer nicht mehr 
wegzudenken. Für den Erwerb entsprechen-
der Kompetenzen zur Erfüllung der Lern-
ziele ist der persönliche Zugang zu einem 
jederzeit verfügbaren Computer sehr wich-
tig. Die Verpackungsdrucker/-innen EFZ 
werden nach dem neuen IT-Konzept von der 
SfGZ mit eigenem Laptop unterrichtet. Dies 
bringt den Lernenden weitere Kompetenzen 
im Umgang mit elektronischen Medien im 
Unterricht und in der Kommunikation. 
Auch Soft Skills wie Zuverlässigkeit, Team-
fähigkeit, Flexibilität oder Ausdauer kom-
men in der Ausbildung nicht zu kurz. 

Der Start des neuen Berufsbilds Verpa-
ckungsdrucker/-in EFZ ist ein grosser Erfolg. 
Dies zeigen auch die Aussagen der Lernen-
den über ihre erste Erfahrungen aus dem 
Lehrbetrieb und der Berufsschule. Einige 
Aussagen von Lernenden des 1. Lehrjahrs:

•  «Der Beruf ist sehr interessant mit den ver-
schiedenen Materialien und Verpackun-
gen.»

•  «Spannend ist, dass es so viele verschiede-
ne Etiketten und Verpackungsarten gibt.»

•  «Mir gefällt das Arbeiten an der Druckma-
schine und das Arbeiten mit Farben.» 

•  «Ich finde es einfach toll, wie aus einer  
Papierrolle plötzlich farbige Tickets ent-
stehen.»

•  «Fasziniert bin ich von den verschiedenen 
Wegen, wie man die Farben mischt.»

•  «Interessant finde ich den ganzen Herstel-
lungsprozess einer Etikette und die  
Genauigkeit der Details.»

•  «Jetzt weiss ich endlich, was eine Verpa-
ckung alles kann und wofür sie genau  
da ist.»

•  «Wenn man eine Verpackung im Laden 
sieht, kann man stolz sein, dass man die 
selber gedruckt hat.»

•  «Die Berufsschule bietet sehr viel Ab-
wechslung, es kommt nicht immer das 
Gleiche.»

•  «Wir haben eine tolle Klasse, ich komme 
gerne in die Schule und bin motiviert.»

•  «Im Lehrbetrieb habe ich freundliche Mit-
arbeiter und alle sind sehr hilfsbereit.»

Erfreuliche Lernendenzahlen
Nach diesem sehr erfolgreichen Start des 
neuen Berufsbildes sieht PackPrint.Swiss 

eine sehr positive Entwicklung für die  
Zukunft. Das angestrebte Ausbildungspro-
fil zum/zur ganzheitlichen Verpackungs-
drucker/-in EFZ entwickelt sich in die ge-
wünschte Richtung. Zudem trägt das neue 
Berufsbild einen wichtigen Anteil zur allge-
mein angestrebten Verbesserung der Fach-
kräfte in der Verpackungsindustrie bei. 

Das Potenzial an Lernenden ist bei Wei-
tem noch nicht ausgeschöpft. Es gibt noch 
einige unentschlossene Firmen in der Ver-
packungsdruckbranche, welche in Zukunft 
auch in die eigene Ausbildung von Fach-
kräften investieren werden, um dem Fach-
kräftemangel in der Branche entgegenzu-
wirken. So erwartet PackPrint.Swiss einen 
weiteren Run auf diese Ausbildung. Zurzeit 
sind die Ausbildungsbetriebe schon wieder 
mitten in der Evaluation für neue Lernende 
für den Lehrbeginn 2022. Nach dem sehr 
erfolgreichen Start des neuen Berufsbildes 
kann PackPrint.Swiss diese Ausbildung al-
len Verpackungsdruckfirmen empfehlen. 

PackPrint.Swiss unterstützt alle neuen 
Lehrfirmen aktiv beim Einstieg als Ausbild-
ner. Weitere Informationen:   
www.packprint.swiss/bildung/  
verpackungsdrucker-efz/ oder   
www.verpackungsdrucker.ch/ 

Josef Burri, Präsident BBK PackPrint.Swiss und 

Fachlehrer an der Schule für Gestaltung Zürich

Alle Erwartungen übertroffen 
15 Lernende aus unterschiedlichen Ausbildungsbereichen haben als «Pioniere» im August 
2021 mit der neuen Berufsausbildung zum/zur Verpackungsdrucker/-in EFZ begonnen 
und stehen bereits sehr erfolgreich mitten im 1. Lehrjahr. Mit dieser stolzen Anzahl Ler-
nender wurden die Erwartungen von PackPrint.Swiss übertroffen.

Schulklasse Verpackungsdrucker/-in EFZ von der SfGZ
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