Schwerpunkt Medienausbildung

Medienwirtschaftliche Ausbildung
in und für Unternehmen –
worauf es ankommt

Die Verwendungsmöglichkeiten von Medienkaufleuten mit
und ohne Studium oder den Absolventen von Medienmanagement-Ausbildungsgängen sind grundsätzlich intakt.
Allerdings ist nicht zu verkennen, dass der digitale Wandel der Medienwirtschaft zu einer Refokussierung, zu einer
Verlagerung der Bedarfsschwerpunkte hin zu einer breiten
Palette an IT-Profilen geführt hat. Neben den klassischen
Systemadministratoren und Anwendungsberatern werden in
Medienunternehmen Programmierer, Datenbankentwickler,
Big Data Spezialisten und zunehmend auch IT-Sicherheitsexperten gesucht. Insbesondere die begehrten Online-Marketing-Experten, Web Designer, Suchmaschinenoptimierer
sowie Web und Campaign Manager dringen zunehmend in
die traditionellen Einsatzbereiche der Medienkaufleute Digital/Print vor, die schwerpunktmäßig in Verkauf und Marketing eingestellt werden.
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Es besteht Reformbedarf bei den medienbezogenen Ausbildungsberufen. 2006 erfolgte bereits eine Neuordnung der Verlagsausbildung
– statt der Ausbildung zum Verlagskaufmann
gibt es neu den Weg zum Medienkaufmann
Digital/Print. Die „Arbeitsgruppe Medienkaufleute Digital/Print“, in der u.a. Vertreter des
Börsenvereins, des VDZ und des BDZV aktiv
sind, hatte einen Umsetzungsleitfaden für die
ausbildenden Betriebe erarbeitet.
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reich herausgestellt. Die Abkehr von der produkt- und die
Hinwendung zur prozessorientierten Ausbildung spiegelte
die veränderte Realität in den unternehmensinternen Abläufen wider. Der Wechsel des Strukturmodells weg von einer
Binnendifferenzierung in die Fachrichtungen „Buch“ sowie
„Zeitung und Zeitschrift“ hin zu einem crossmedial ausgerichteten Monoberuf war überfällig, nicht zuletzt um die Arbeitsmarktchancen der Auszubildenden zu erhöhen.
Doch wo sind Inhalte weiterzuentwickeln, um die Zukunft der
Ausbildung und damit der verlagskaufmännischen Berufsprofile zu sichern?
Die „Arbeitsgruppe Medienkaufleute Digital/Print“, der Vertreter des Börsenvereins, von VDZ und BDZV sowie engagierte Praktiker angehören, hatte einen Umsetzungsleitfaden
für die Betriebe erarbeitet und bereitgestellt.

• Was bedeutet dieser Trend für die medienwirtschaftliche
Ausbildung?

Danach soll die Ausbildung die folgenden, das Berufsbild
prägenden Themen- und Handlungsfelder, abdecken:

• Hat die Ausbildung zum Medienkaufmann, zur Medienkauffrau ihre Zukunft etwa bereits hinter sich, weil ITSpezialisten ihr Wissen um kaufmännische Kompetenzen
eher erweitern können als umgekehrt?

1. Ausbildungsbetrieb
2. Arbeitsorganisation und Geschäftsprozesse
3. Produktplanung und Programmentwicklung

• Welche Inhalte geben der medienwirtschaftlichen Ausbildung Perspektiven?
Zunächst: die Neuordnung der Verlagsausbildung mit dem
Abschied vom Verlagskaufmann und der Einführung des
Medienkaufmanns Digital / Print im Jahr 2006 war wichtig,
richtig und hat sich nach der Umstellungsphase als erfolg2 MedienWirtschaft
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4. Herstellung und Produktion
5. Marketing, Verkauf, Vertrieb und Vermarktung
6. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle

Schwerpunkt Medienausbildung
Im Licht der ungeheuren Dynamik der Digitalisierung, die
– befeuert durch ständig sinkende Technologiekosten – zu
einer immer größeren, tieferen und differenzierteren Durchdringung aller wirtschaftlichen Aktivitäten, einschließlich
derjenigen der Endverbraucher führt, sind die Ausbildungsinhalte ständig zu überprüfen und zu modernisieren.
In puncto Kenntnisse zum „Ausbildungsbetrieb“ sollte das
Verständnis der jeweiligen Unternehmensstrategie, gerade
im Hinblick auf das digitale Marktumfeld und die Wettbewerber, vertieft werden.
Mit Blick auf das Verständnis für „Arbeitsorganisation und
Geschäftsprozesse“ müssten Projekt- und Teamarbeitskompetenzen, aber auch die Bereitschaft zur proaktiven Vernetzung innerhalb und außerhalb des eigenen Bereichs, Unternehmens oder der Branche, verstärkt vermittelt und angeregt
werden. Darüber hinaus ist es geboten, das IKT-Verständnis
in seinen vielfältigen Facetten insgesamt zu stärken.

selbst wenn einzelne Auszubildende zunächst andere Wege
außerhalb des Unternehmens gehen.
Für medienwirtschaftliche Ausbildungen außerhalb von
Unternehmen, also an spezialisierten Hochschulen, gilt es,
eine gute Balance zu finden: einerseits sollte eine möglichst
große Praxisnähe angestrebt werden, also ein früher und
häufiger Kontakt von Studierenden mit den an der Produkt
erstellung beteiligten Mitarbeitern. Andererseits darf aber
auch das akademische Niveau, der akademische Anspruch
nicht in Mitleidenschaft gezogen, sondern muss hochgehalten werden.
Über allem aber steht, dass eine Ausbildung nur dann als
zukunftsorientiert beurteilt werden kann, wenn die Vielfalt
digitaler Themen zum integralen und zentralen Ausbildungsinhalt erhoben wird.

Insgesamt besteht weiterer Reformbedarf, den manche Unternehmen bereits
antizipieren.
Der Erforschung digitaler Marktmechanismen sowie Zielgruppenanalysen digitaler Marktteilnehmer kommt im Ausbildungsfeld der „Produktplanung und Programmentwicklung“ wachsende Bedeutung zu.
Gleiches gilt für die Ergänzung des Datenhandling-Knowhows bei „Herstellung und Produktion“ durch Big-DataKenntnisse.
Eine digitale, umfassende Schwerpunktsetzung im Ausbildungskernbereich „Marketing, Verkauf, Vertrieb und Vermarktung“ bedarf angesichts der erdrückenden Dominanz
der digitalen Werbemärkte keiner weiteren Erläuterung.
Insgesamt besteht also weiterer Reformbedarf, den manche
Unternehmen bereits antizipieren. Die Vermittlung kaufmännisch-betriebswirtschaftlicher Kenntnisse darf bei alledem
keinesfalls leiden, denn diese bilden ein echtes, relevantes
Unterscheidungsmerkmal zu reinen IT-Profilen.
Die unternehmensseitigen Anstrengungen um eine systematische Ausbildung stehen in Restrukturierungsphasen immer
wieder auf dem Prüfstand – für eine Vernachlässigung der
Ausbildung zahlen Medienunternehmen allerdings einen hohen Preis, denn der fehlende – mit den Verhältnissen im Unternehmen bestens vertraute Nachwuchs – kann die Unternehmensentwicklung empfindlich behindern, zumal in Zeiten
des Fachkräftemangels. Hohe Übernahmequoten von 80
Prozent und mehr in manchen Unternehmen belegen, dass
sich die Investitionen in eine nachhaltige Ausbildung lohnen,
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