
Wir dürfen unseren neuen Lehrling Elisa vorstellen. Elisa hat gerade eine 3,5 jährige Lehre als 

DrucktechnikerIn Digitaldruck bei uns angefangen.  

• Wie bist du auf die Firma BTS aufmerksam geworden? Warum hast du dich für BTS 

entschieden? 

 Ich habe die 3 Jährige Fachschule absolviert und war dann auf der Suche nach einer neuen 

Herausforderung und wollte eine Lehre beginnen. In der Zeitung fand ich dann die Ausschreibung über 

die Lehre DrucktechnikerIn. Somit habe ich mich beworben und durfte schnuppern kommen. Ich war 

sofort  überzeugt! Am 1. Oktober 2022 habe ich dann mit der Lehre begonnen. 

• Warum hat du dich für diesen Beruf entschieden, was hat dich motiviert? 

Dieser Beruf ist sehr interessant für mich, weil er sehr abwechslungsreich ist und es nie langweilig wird. 

 

• Was sind deine Inhalte in diesem Lehrberuf? Welche Aufgaben hast du? 

Ich bin für das Drucken von Broschüren, Katalogen, Geschäftsdrucksorten, usw. zuständig. Hier ist es 

auch sehr wichtig, dass ich die richtigen Farben einstelle und um überhaupt etwas drucken zu können 

muss ich noch die Daten aufbereiten.  

 

 

• Wie kommst du mit deinen Kollegen und 

deinem Ausbildner klar? Was schätzt du an 

deinem Ausbildner? 

 

Ich fühle mich im Team aufgenommen und sehr wohl 

und komme mit jedem sehr gut zurecht. An meinem 

Ausbilder schätze ich, dass er sehr motiviert ist und 

mir sehr viel zeigt und erklärt, sodass ich viel dazu 

lernen kann. 

 

 

 

 



• Was sind deine Ziele und Träume für deine Zukunft bei BTS? 

Als erstes möchte ich die Jahre in der Berufsschule sehr gut abschließen. Danach möchte ich mich immer 

wieder weiterbilden und die Lehrabschluss positiv abschließen. 

• Würdest du deinen Bekannten die Lehre bei BTS weiterempfehelen? Warum? 

Ich würde diesen Lehrberuf weiterempfehlen, vor allem bei der Firma BTS, weil die Firma für einen 

da ist und sich um ihre Lehrlinge gut kümmert. Man merkt auch, dass es den Ausbildern wirklich 

wichtig ist, dass es einen gefällt und man viel dazu lernt. 

Den Beruf selber würde ich weiterempfehlen, weil er wie schon gesagt sehr abwechslungsreich und 

spannend ist. 


