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 Druckvorstufentech-
nikerin Tamara Mattes 
(22) arbeitet bei Glatz 
Klischee in Bregenz. Vor 
Kurzem wurde sie von 
der DFTA in Stuttgart für 
ihre ausgezeichneten 
Leistungen geehrt.

„Ich habe mich schon immer mit 
Grafik und Zeichnen beschäftigt. 
Nach der Hauptschule, dem Besuch 
einiger Berufs-Messen, sowie dem 

Matura-Abschluss im 
BORG Egg im bild-
nerischen Zweig ent-
schloss ich mich für 
eine Lehre als Druck-
vorstufentechnikerin 
bei Glatz Klischee“, 

erzählt Tamara Mattes. Von Anfang 
an wurde sie als Lehrling in verschie-
dene Projekte integriert. Abwechs-
lung und Facettenreichtum stehe in 
diesem Beruf an der Tagesordnung. 
Vor kurzem wurde sie vom Flexo-
druck Fachverband für ihre ausge-
zeichneten Leistungen in Schule und 
Beruf ausgezeichnet: „Ich befand 
mich gerade im Urlaub, als ich von 
der Auszeichnung erfahren habe. Ich 
habe mich riesig über die Wertschät-
zung gefreut. Die Abendveranstaltung 
in Stuttgart war sehr beeindruckend 
und eine tolle Erfahrung“, führt 
die 22-Jährige fort. Teamfähigkeit, 
technisches Verständnis und räum-
liches Vorstellungsvermögen seien 
wichtige Eigenschaften, die man 
für ihren Beruf mitbringen müsse. 
„Der Job bringt viel Spannung und 
Abwechslung mit sich. Die Verpa-
ckungsindustrie erfindet sich immer 
wieder neu. Wir sehen verschiedene 

„Spannung und viel Abwechslung“„Spannung und viel Abwechslung“

Tamara Mattes hat als 
Druckvorstufentechnikerin 
ihren Traumberuf gefunden.
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GLATZ KLISCHEE GMBH

•  Spezialist Druckvorstufe für Verpa-
ckungen: Flexible Verpackungen, 
Etiketten, Wellpappe-Kartonagen

•  Klischeeherstellung für den 
Flexodruck

• Packaging Workflow
•  Aufbereitung der Daten für die 

drucktechnischen Anforderungen 
(Bilder, Farben, Layout, usw.)

Derzeit arbeiten bei Glatz Klischee 
drei Lehrlinge als Druckvorstufen-
techniker, ingesamt beschäftigt 
das Bregenzer Unternehmen 50 
Mitarbeiter. Wer sich für eine Lehre 
beim innovativen Unternehmen inte-
ressiert, meldet sich am besten per 
E-Mail bei: klischee@glatz.at
Infos: www.glatz.at

„Lehrlinge rekrutieren, ausbilden und als Fachkräfte einsetzen“
Manfred Schrattenthaler, GF Glatz Klischee, Bregenz: „Als kleines, mittelständisches Unternehmen mit 
kontinuierlichem Wachstum sind wir ständig bemüht, Lehrlinge zu rekrutieren, auszubilden und als Fach-

kräfte im Betrieb einzusetzen. Unsere Lehrkräfte erfahren eine erstklassige Ausbildung und werden von 
Beginn an in die täglichen Abläufe des Produktionsprozesses eingebunden. Das garantiert eine leben-
dige Lehrzeit und eine perfekte Vorbereitung für den späteren beruflichen Alltag.“

JobsJobs

Produktdesigns schon lange bevor sie 
dann in den Regalen der Supermärkte 
landen“, informiert die Langenerin.

„Von Anfang an im 
Arbeitsalltag eingebunden“

Petra Unger ist bei 
Glatz Klischee für die 
Ausbildung der Lehr-
kräfte verantwortlich: 
„Die Lehrlinge durch-
laufen während ihrer 
Ausbildung viele ver-

schiedene Stationen – vom Kunden-
service bis zur Produktion. Uns ist es 
wichtig, dass sie von Anfang an in 
den Arbeitsalltag eingebunden wer-
den und Verantwortung tragen. Wir 
bieten auch interne Seminare und 
Übungsnachmittage an, um unsere 
Fachkräfte optimal auf ihre Tätig-
keiten vorzubereiten. Über die Aus-
zeichnung von Tamara sind wir umso 
stolzer, belegt sich doch auch die 
Qualität der Ausbildung in unserem 
Unternehmen.“  MJ

Petra und Tamara mit der 
DFTA-Auszeichnung. Geballte Frauenpower bei Glatz Klischee: Petra Unger im Kreise ihres Teams.


