
BeilageBlatt WettBeWerBsBeruf 

Drucktechnik 

teilnahmevoraussetzungen für austrianskills 2021 und damit für Worldskills
n	 Überdurchschnittliches Können und Einsatzbereitschaft sowie physische und psychische Belastbarkeit.
n	 Berufs- bzw. Schulausbildung in Österreich.
n	 Idealerweise abgeschlossene Ausbildung mit Praxis oder im letzten Ausbildungsjahr.
n	 Berufsspezifische Englischkenntnisse in Wort und Schrift (Wettbewerbssprache = Englisch).
n	 	Aufrechtes Beschäftigungsverhältnis im erlernten Beruf oder in einem ausbildungsnahen Beruf  

(Ausnahme: Ableistung von Präsenz- oder Zivildienst).
n	 	Bereitschaft, den evtl. im Wettbewerbsjahr anstehenden Präsenz- bzw. Zivildienst bei Bedarf zu verschieben.
n	 	Einverständnis und volle Unterstützung des Betriebes bzw. der Schule (wenn noch in Ausbildung).
n	 	Hauptwohnsitz in Österreich.
n	 	Die Teilnahme an den Staatsmeisterschaften kann mehrmals erfolgen – die Teilnahme an WorldSkills nur ein Mal. 

(Einzelbewerb)

notwendige kompetenzen/Voraussetzungen
Für einen erfolgreichen Bewerb sind folgende Fertigkeiten von den Teilnehmern gefordert:
n	 	Lehrabschluss in den Lehrberufen Drucktechnik – Hauptmodul SP Bogenflachdruck oder Drucktechnik – 

Hauptmodul SP Digitaldruck oder vergleichbare Qualifikation
n	 	Schulische Ausbildung oder Schulabschluss im Bereich Drucktechnik oder vergleichbare Qualifikation 
n	 	Mischen von Druckfarben
n	 	Einsetzen von Werkstoffen unter Beachtung deren Eigenschaften
n	 	Ausführen von Wartungs- und Justierarbeiten
n		  Interpretieren und Umsetzen der Qualitätssicherung (ΔE und Dichte)
n	 	Drucken von Produkten unter Einhaltung vorgegebener Werte und Toleranzen
n	 	Drucken von Produkten auf einem digitalen Drucksystem
n	 	Endfertigen auf einer Schneidemaschine
n	 	Berücksichtigen von Nachhaltigkeit & Wirtschaftlichkeit
n	 	Beachten der Sicherheit am Arbeitsplatz
n	 	Beachten des Zeitmanagements

Alterslimit
 Das Höchstalter für den Wettbewerbsberuf Drucktechnik liegt für WorldSkills 2022 bei 23 Jahren im Wettbewerbsjahr.

– WorldSkills 2022: geboren am oder nach dem 1.1.1999
 Die Teilnehmer müssen zum Zeitpunkt des Wettbewerbes (Oktober 2022) volljährig sein.



aufgabenstellung (Download der Musteraufgaben: www.skillsaustria.at)
Folgende Arbeiten sind auszuführen:
n	 	Der Wettbewerb beinhaltet die Herstellung eines Druckproduktes auf Basis von Druckplatten und einer technischen 

Beschreibung. Dabei erfolgt die Fertigung auf einer konventionellen 1-Farben-Offsetdruckmaschine mit konventionellen 
Werkstoffen (Papier, Farbe, …), vorgegebenen Dichtewerten für „Schwarz“ und zu erreichende DE-Werten für eine 
Schmuckfarbe. 

n	 	Darüber hinaus ist:
– eine definierte Pantone-Schmuckfarbe zu mischen
– ein Programm für eine Schneidemaschine zu erstellen.
– Instandhaltungstätigkeiten durchzuführen
– ein Produkt auf einer Digitaldruckmaschine herzustellen

n	 	Ziel ist es, eine Situation in der Druckindustrie zu simulieren, in welcher ein Druckauftrag nach den detaillierten Vorgaben 
eines Kunden zu realisieren ist. Die Einhaltung vorgegebener Normen und Toleranzen (E und Dichte), das Zeitmanage-
ment und die Berücksichtigung der 

n	 	Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit liegen im Verantwortungsbereich der Drucktechnikerin/des Drucktechnikers.
n	 	Die Projektaufgaben sind modular. Sollte eine Teilaufgabe nicht gelöst werden können, so werden vom Veranstalter die 

Voraussetzungen geschaffen, die nächstfolgende Teilaufgabe erfolgreich absolvieren zu können.

anmeldung zu austrianskills 2021
Die Anmeldung erfolgt via Online-Anmeldeformular direkt bei SkillsAustria 

unter www.skillsaustria.at 
Anmeldeschluss: 30. Juni 2021

Rückfragen: skillsaustria@wko.at

Version 06.04.2021

n	 	Wettbewerbszeit: 15 Stunden

https://www.wko.at/site/skillsaustria/austrianskills-anforderungen-vorbereitung-musteraufgaben.html



