
WIR BILDEN AUS.



SICHERN.

1991 stellten wir unsere ersten CDs in einer kleinen Halle 
her und waren damit Vorreiter im technischen Bereich im 
Flächenland Mecklenburg-Vorpommern. 

Heute produzieren wir auf 98.000 Quadratmetern täglich 
tausende Bücher, Magazine, CDs, DVDs, Blu-rays sowie 
Schallplatten und verschicken diese von Röbel an der 
Müritz an Kunden in aller Welt. Damit haben wir uns in 
der Medienbranche einen Namen gemacht, der für 
Qualität, Flexibilität, Verlässlichkeit und Innovation steht. 
Und der namhafte nationale und internationale Künstler, 
Verlage und Vertriebe schon seit vielen Jahren überzeugt.

Unser Know-How und unsere Erfahrungen haben wir 
seit 1997 an 111 Azubis erfolgreich weitergegeben, von 
denen heute viele bei uns im Unternehmen eigenverant-
wortlich arbeiten.

Ich selbst habe als junger Mann die Chance erhalten, 
in dieser Region meinen beruflichen Weg gehen zu können. 

Bis hierher war es unglaublich spannend. 

Ein engagiertes Miteinander im Team 
mit dem festen Willen zum Erfolg. 

ZUKUNFT

Jörg Hahn
Geschäftsführer 



BEGEISTERN.
FÜR TECHNIK

optimal media steht für einen innovativen Umgang mit der Technik in 
unterschiedlichsten Bereichen. In unserer Druckerei, die zu den größten in 
Norddeutschland zählt, kannst du als Medientechnologe für die Herstellung 
zahlreicher Produkte wie Bücher, Magazine, Multimediaverpackungen mit 
verantwortlich sein. Oder du unterstützt unsere IT-Abteilung beim Managen 
von Informationen. Du kannst Handwerk und Technik verbinden und dich als 
Mechatroniker sogar um unsere alten Schallplatten-Pressmaschinen küm-
mern. Oder du sorgst für Ordnung in unserem Hochregallager, damit Waren 
schnell verstaut und dann auch sicher versandt werden. Oder. Oder. Oder. 

Wichtig ist, dass du mit unserer Unterstützung zu einem echten Profi in 
deinem Bereich wirst.

Qualifizierte Ausbilder und modernste Arbeitsbedingungen bieten 
dir sehr gute Voraussetzungen für eine fundierte Ausbildung.

  Mediengestalter Digital und Print (m/w)
  Medientechnologe Druck (m/w)

  Medientechnologe Druckverarbeitung (m/w)
  Packmitteltechnologe (m/w)

Mechatroniker (m/w)
  Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)

  Fachinformatiker für Systemintegration (m/w)

  

  



KOMMUNIZIEREN.
optimal media ist einer der modernsten Produktionsstandorte 

Europas. An diesem Unternehmenserfolg ist auch der 
kaufmännische Bereich maßgeblich beteiligt. Denn hier 

werden unsere Leistungen kalkuliert, Verträge gestaltet, Kunden 
intensiv in der Umsetzung ihrer Projekte beraten und betreut, 

die reibungslosen Abläufe intern terminiert und koordiniert, die 
Rechnungen erstellt und Zahlungseingänge überprüft. 

Dafür bilden wir gezielt aus. 

Wichtig ist, dass du mit unserer Unterstützung zunehmend 
mehr Verantwortung übernehmen kannst.

AKTIV

Unsere kaufmännischen Azubis lernen 
in den verschiedenen Abteilungen 

am Produktionsstandort Röbel und 
werden von uns zeitweise auch in 

unseren Mutterkonzern Edel AG nach 
Hamburg entsandt, um alle Abläufe 

und die Verzahnung der Bereiche 
kennen zu lernen. 

Das ist äußerst interessant und 
eröffnet zahlreiche Möglichkeiten 

für den Berufseinstieg bei uns.

Industriekaufleute (m/w)

Kaufleute Büromanagement (m/w)

Medienkaufleute Digital und Print (m/w)



Teste unsere Arbeitswelt gern vorab 
während eines Praktikums und finde mit 
uns gemeinsam heraus, ob wir eine Aus-

bildung zusammen umsetzen wollen. 

Die Fakten sprechen für sich.

AUSGEBILDET.

Über die Jahre haben wir  bei optimal media in 16 Berufsfeldern für 
unseren Bedarf ausgebildet. Begleitet werden die Jugendlichen durch 

erfahrene Ausbilder. Diese bilden sich selbst regelmäßig fort. 

Zusätzlich zu den festgelegten Lehrinhalten bieten wir interne IT-Schulungen 
und Unterricht in Wirtschaftsenglisch in kleinen Gruppen im Haus ebenso 

wie externe vertiefende Lehrgänge und Prüfungsvorbereitungskurse. 

All dies koordiniert unser AzubiCoach als kompetenter Ansprechpartner 
für unsere Jugendlichen, die Eltern und Lehrer. 

OPTIMAL 

16 
 Prozent 

Übernahme bei uns 
im Unternehmen

Jahrgangsbeste
in verschiedenen 

Ausbildungsberufen

77 



Unsere Unternehmensgeschichte 
hat uns eines eindrucksvoll gelehrt:
Stellt man die Weichen richtig, nutzt 
Chancen konsequent und verfolgt 
seine Ziele, kann man viel erreichen. 

Aus dieser Überzeugung heraus 
investieren wir viel Engagement in 
die Ausbildung unserer Fachkräfte 
von morgen. 

Nur so lässt sich unser Erfolg fort-
setzen - gemeinsam.

SCHAFFEN.
ENTWICKLUNG



Ich wusste gar nicht recht, was mich erwartet, 
als ich zum ersten Mal in dieses Werk kam. 
Aber ich liebe Bücher und so klang Medien-
kauffrau wirklich interessant. Als ich hierher-
kam, war ich beeindruckt von der Größe und 
der Modernität des Unternehmens. Und von 
der familiären Atmosphäre, obwohl so viele 
Menschen hier arbeiten.

Während der Ausbildung habe ich die ver-
schiedenen Abteilungen und Kollegen kennen 
gelernt und deshalb gut verstanden, was hier 
wie funktioniert.

Zu wissen, wie man Bücher professionell her-
stellt, fasziniert mich bis heute.

Heute betreue ich eigenständig 
meine Kunden und stelle mit ihnen 

tolle Bücher und Magazine her. Dazu 
arbeite ich eng mit unserem Außen-

dienst, mit der Kalkulation und der 
Produktion zusammen und kläre die 

gewünschte Umsetzung des Projektes. 

Ich bin froh, dass ich direkt nach der 
Ausbildung die Chance bekommen 

habe, so eigenständig arbeiten zu 
können und dass ich dabei Sicherheit 

und Unterstützung durch meine Vorge-
setzten und das Team bekomme.

   

ÜBERZEUGT.
LEISTUNG 

Unsere Azubis haben beste Chancen, ihren beruflichen Weg 
nach der Ausbildung erfolgreich mit uns weiterzugehen.

Lisa ist eine von ihnen. Sie kam nach dem Abitur 2013 nach Röbel und zog in eine 
WG, um sich bei optimal media zur Medienkauffrau Digital und Print ausbilden zu 
lassen. Nach drei Jahren intensiver Ausbildung in den verschiedenen Abteilungen 

und mit einem mehrwöchigen Aufenthalt in unserem Mutterkonzern Edel AG in 
Hamburg hat Lisa 2016 ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Heute ist Lisa verantwortlich für den Vertriebsinnendienst Print bei uns in Röbel 
und arbeitet eng mit unseren Hamburger und Berliner Kollegen zusammen, 

um all die anspruchsvollen Kundenwünsche zu realisieren. 



Qualifizierte Ausbildung
Persönliche Betreuung
Interne Schulungen
Externe Prüfungsvorbereitungen
Mitarbeiterrestaurant mit rabattiertem Essen
optimal:gesund (Gesundheitstage)
optimal:shop (vergünstigte Medien) 
Monatsprodukt als Freiexemplar
Präsenzbonus
Urlaubs- & Weihnachtsgeld
Sehr gute Übernahmechance

Bei uns treffen unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten 
Aufgaben aufeinander. Um das Miteinander zu erleichtern, ist uns 
Verbindlichkeit wichtig, trotz flacher Hierarchien. Die Architektur ist das 
äußerlich erkennbare Zeichen unserer modernen Arbeitswelt. Darüber 
hinaus haben wir überzeugende  Arbeitsbedingungen und ein soziales 
Umfeld geschaffen, das wir beständig weiterentwickeln.

Weil wir Verantwortung übernehmen wollen.

ARBEITEN.
MITEINANDER
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WIR
MACHEN 
MEDIEN.

optimal media GmbH 
Glienholzweg 7

 17207 Röbel/Müritz
Tel: 039931 56597

www.optimal-media.com/ausbildung


