
Jonas Hefter,
Mediengestalter 
bei Kurtz Ersa.

Kurtz Ersa ist als Zulieferer- 
und Hightech-Konzern weltweit 
aktiv und beschäftigt im In- und 
Ausland über 1 .200 Mitarbeiter . 
Ein attraktiver Arbeitgeber, der in 
mehr als 20 Berufen einschließ-
lich dualem Studium ausbildet . In 
Folge 8 stellt UUG den Beruf Me-
diengestalter vor .

Schaut mal euern Schreibtisch an, 
was seht ihr? Eine Tasse mit Messe-
motto, Kugelschreiber mit Firmenlo-
go, ein optisch gestaltetes Mauspad 
mit Unternehmens-Claim. Wer steckt 
dahinter, wer produziert das? Im Ide-
alfall eine Person, die eine Ausbildung 
zum Mediengestalter absolviert hat 
– und nicht der Neffe, der einen PC
besitzt, auf dem Paint installiert ist.

Das Berufsbild 
„Mediengestalter Digital & Print“ 

Mediengestalter werden vor allem 
in Werbeagenturen und bei Zeitungen 
eingesetzt, aber auch Druckereien 
und Firmen mit eigener Marketing-
abteilung wie Kurtz Ersa sind poten-
zielle Arbeitgeber. Das Berufsbild ist 
sehr vielseitig – neben der Erstellung 
von Printprodukten sind in den letz-
ten Jahren zunehmend digitale und 
audiovisuelle Medien ins Aufgaben-
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spektrum gerückt. Aber Medienge-
stalter ist nicht gleich Medienge-
stalter, der Beruf gliedert sich in drei 
Fachrichtungen: Beratung & Planung, 
Konzeption & Visualisierung und Ge-
staltung & Technik. 

Was braucht man für die
Ausbildung? 

Mindestens einen guten Realschul-
abschluss oder sogar Abitur sollte 
man mitbringen. Viel wichtiger als 
Schulnoten sind jedoch Kreativität 

und ein Gespür für Gestaltung bzw. 
Ästhetik im Allgemeinen. Ebenso 
sollte man sich schon einmal mit Ge-
staltung und den Tätigkeiten eines 
Mediengestalters auseinanderge-
setzt haben. In diesem Berufsfeld ist 
es besonders wichtig, mit der Zeit zu 
gehen, aktuelle Trends, neue Techni-
ken und allgemein das Zeitgeschehen 
im Auge zu behalten. 

Abteilung CC – 
was macht die eigentlich? 

Bei Kurtz Ersa arbeiten mehre-
re Mediengestalter in der Abteilung 
Corporate Communications. Wir sind 
sozusagen die Inhouse-Werbeagen-
tur für den Konzern und alle Tochter-
unternehmen – gemeinsam mit den 
Fachbereichen erarbeiten wir Konzep-
te für Druckschriften, Messeauftritte 
oder Videoclips und kümmern uns um 
eine ansprechende Umsetzung, die 
den Corporate-Design-Vorgaben ent-
spricht. Auch die Pflege von Websites 
und Social Media-Kanälen, die Erstel-
lung und der Versand von Newslettern 
und die Durchführung von Fotoshoo-
tings gehören zu unseren Aufgaben. 
Ich bin weiterhin gespannt, welche 
spannenden Aufgaben noch auf mich 
zukommen werden!


