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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
endlich darf die Veranstaltungswirtschaft im Sommer
wieder durchstarten. Die Menschen hungern nach realen Events. Viele große Festivals sind bereits ausgebucht und das in wenigen Stunden. Bands sind wieder auf Tour. Auch zahlreiche Messen finden endlich
wieder statt. Allerdings gibt die Veranstaltungsbranche
Gas – und fährt doch mit angezogener Handbremse.
Nicht nur Corona erschwert nach wie vor die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Hinzu kommen eine rapide steigende Inflation, die natürlich nicht nur die Verbraucher, sondern auch die Unternehmen spüren. Die
kämpfen gleichzeitig mit Materialknappheit und Lieferschwierigkeiten sowie neuen Investitionen für mehr
Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Über Probleme und
neue Herausforderungen lesen Sie in dieser Ausgabe.
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Am schwersten wiegt die Personalnot: Von ihr ist, auch
aufgrund der Corona-Pandemie, die Branche noch
schwerer betroffen als andere Wirtschaftszweige. Händeringend werden Mitarbeiter in allen Bereichen gesucht. Einen großen Engpass gibt es bei den Fachkräften. Leider ist auch die Anzahl Azubis rückläufig. Dabei
repräsentieren sie doch die Zukunft der Branche.
Mut macht in Krisen, dass Menschen stärker zusammen stehen: Das gilt zurzeit vor allem für die Verbände.
Das Forum Veranstaltungswirtschaft erhält für seinen
Einsatz – in seiner Allianz – einen Award. Wie wichtig
solche Interessenvertretung in diesen Zeiten sein und
wie ausgewogen sie agieren muss, darüber sprechen
wir in dieser Ausgabe mit Experten. In 100PRO haben
sich unzählige Beteiligte zusammengeschlossen, um
Bildung, jetzt nach einem Relaunch noch fokussierter,
zu unterstützen. Und grenzübergreifend unterstützen
sich Engagierte, um die Konzert- und Klubkultur in der
Ukraine zu unterstützen.
Viele Freude wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

In unseren Texten verwenden wir die männliche Form,
um den Lesefluss nicht zu beeinträchtigen, mitgemeint
sind aber immer die weibliche und andere Formen.
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Schwerpunktseminar
für aktive Prüfende
Das Projekt „Prüf mit!“ ist die zentrale Anlaufstelle für Prüferinnen und
Prüfer in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sowie für die, die es
noch werden wollen. Für alle bereits aktiven Prüfenden in Berufen der
Veranstaltungsbranche veranstalten die Projektpartner ver.di und VPLT vom
23. bis 25. September 2022 ein Schwerpunktseminar, das sich gezielt mit
den spezifischen Themen aus der Veranstaltungswirtschaft beschäftigt.

Themen des Seminars:

 Umsetzung der Prüfungsanforderungen
 Prüfungsinstrumente und deren Umsetzung
 Geeignete Veranstaltungsprojekte für die Prüfung
 Handlungsorientierte Prüfungsdurchführung, insbesondere:
 Führen von Fachgesprächen
 Simulation eines Konfliktgespräches
 Angemessene Bewertungskriterien
 Lösung von Fragen und Problemstellungen
 Erfahrungsaustausch zu individuellen prüfungsspezifischen Fragen
Seminarort:
ver.di Bildungszentrum Das Bunte Haus Bielefeld
Senner Hellweg 461, 33689 Bielefeld
Die Referenten sind Ralf Stroetmann, b-safe: Besuchersicherheit, Arbeitsschutz, Brandschutz, und
Randell Greenlee, VPLT Bereichsleiter für Wirtschaft & Internationales. Die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung sowie die Reisekosten und Teilnahmegebühr werden von „Prüf mit!“ getragen.

Weitere Informationen dazu sowie die Möglichkeit zur Anmeldung sind hier zu finden:
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Arts-based Learning von Soft Skills
für Veranstaltungstechniker
Softskills und wie man auf mehr Belastbarkeit, Flexibilität oder Kreativität vertraut, wird in einer
dynamischen und krisengeplagten Arbeitswelt wichtiger. Auch Veranstaltungstechniker benötigen
neben ihrem theoretischen Fachwissen praxisnahe Fähigkeiten für bessere Kommunikation.
Das Projekt „AL-Pro“ der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin und der Beuth
Hochschule für Technik, gefördert vom Institut für angewandte Forschung, will in diesem
Zusammenhang beantworten, welche solcher Kompetenzen beim Projektmanagement von
Veranstaltungen besonders wichtig sind. „AL-Pro“ steht bei diesem neuen Fortbildungsansatz für
Arts-based Learning. Vermittelt werden sollen die Soft Skills mittels kunstbasierten Lernens. Zum
Einsatz kommen daher Materialien oder Aktivitäten aus der bildenden oder darstellenden Kunst.

Inhalt

100 %

mehr Sicherheit

+
25 %

mehr Zeitersparnis

Stahlseilakt statt Drahtseilakt
Beim Auf- und Abbau mobiler Bühnentechnik spielt Sicherheit eine
entscheidende Rolle. Unternehmen sind bestens beraten, in Lifelines
zu investieren. Sie bieten nicht nur einen deutlichen Sicherheitsgewinn,
sondern sind auch unter wirtschaft lichen Aspekten ein Gewinn.

QR-Code oder: www.vbg.de/veranstaltungen-und-produktionen

Der Zeitgewinn sorgt für eine rasche Amortisation der Kosten
und Ihr Rigging-Team wird es auch zu schätzen wissen.
Wir unterstützen Sie gern, mit Fachinformation und Beratung.

notes

100PRO: Neuer Look und neue Ziele
Mit neuem Look, einer klar formulierten Zielgruppendefinition und inhaltlicher
Überarbeitung relauncht die IGVW die Ausbildungsinitiative 100PRO.
1OOPRO richtet sich an jene, die sich für die Veranstaltungsbranche interessieren und auf der Suche
nach qualitativ hochwertiger Bildung sind. Dementsprechend sind auch Look & Feel sowie die reduzierte
Auswahl an Informationsmaterial angepasst.
Hinzu kommen die Aktualisierung des Kodex und der
Leitlinien für die duale Ausbildung. Mit Beitritt in die
Initiative verpflichten sich Unternehmen, Hochschulen
und Weiterbildungsanbieter zur Einhaltung der im Kodex und in den ausbildungsspezifischen Leitlinien genannten Anforderungen an eine gute Ausbildung. Neu
im Fokus steht das Thema Weiterbildung: 100PRO
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bietet neben der Mitgliedschaft von Ausbildungsbetrieben und Hochschulen ab jetzt auch Weiterbildungseinrichtungen die Möglichkeit, sich in der Initiative zu
platzieren.
Die Initiative will sich außerdem kontinuierlich weiterentwickeln: Sie will zukünftig Betriebe, Hochschulen
und Weiterbildungseinrichtungen der gesamten DACHRegion mit einbinden. Außerdem soll die Auswahl an
Mitgliedern die vielfältigen Möglichkeiten an Studiengängen und Ausbildungen abbilden. Dafür sind beispielsweise Leitlinien weiterer Ausbildungsberufe in der
Veranstaltungswirtschaft in Bearbeitung und Planung.

Inhalt

notes

Kulturfrequenzen: „Call to Europe“
57 Verbände und Unternehmen der Rundfunk- und Kulturindustrie aus 18
europäischen Ländern, darunter auch der VPLT, haben sich in einem „Call to Europe“
zusammengeschlossen. Ihre Forderung: Das untere UHF-Band (470-694 MHz)
muss für Rundfunk und drahtlose Produktionsanlagen (PMSE: Programme Making
and Special Events) erhalten bleiben.
Dazu muss sich nun auch die deutsche Bundesnetzagentur bekennen, nachdem der Koalitionsvertrag bereits eindeutig in diese Richtung weist. Über die künftige Nutzung dieses Bandes nach 2030 wird auf der Weltfunkkonferenz 2023 (WRC-23) entschieden. Auf dem Spiel
steht die Zukunft der meistgenutzten TV-Infrastruktur in
Europa – 80 Millionen oder 43 Prozent der Haushalte
in der Europäischen Union sehen über digitales terrestrisches Fernsehen fern – und die Zukunft von Produktionen für Kultur, Medien und Veranstaltungen aller Art.
Sie nutzen Geräte wie drahtlose Mikrofone und
In-Ear-Monitor-Systeme für Konzerte, Konferenzen und
fast jede andere Veranstaltung. Nur wenn die Nutzung
des gesamten unteren UHF-Bandes erhalten bleibt,
können Rundfunk und PMSE weiterhin effizient Frequenzen gemeinsam nutzen und Innovationen weiterentwickeln. Ohne den Zugang zu diesem Spektrum wird
terrestrisches Fernsehen nicht mehr möglich sein.

sos-save-our-spectrum.org

Relaunch VPLT Website
Ab sofort präsentiert sich der Verband auf seiner bekannten Domain www.vplt.org mit einer
komplett überarbeiteten Website: Während des umfassenden Relaunchs standen vor allem die
Bedürfnisse der zahlreichen und unterschiedlichen Mitglieder im Fokus. Der neue Auftritt punktet
als Teil der umfassenden Digitalisierungsstrategie des Verbandes nun unter anderem durch
personalisierte Benutzertools, mehr Informationen und ein modernes Design.
www.vplt.org

Inhalt
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SOCIAL
Krisen mobilisieren Kräfte – das
Spendenprojekt Music Saves Ukraine
unterstützt die ukrainische Musikbranche
im Kriegsgebiet, woran sich zahlreiche
deutsche Verbände beteiligen. Die
desolate Lage in der Corona-Pandemie
hat hierzulande Verbände im Forum
Veranstaltungswirtschaft näher
zusammengebracht. Ihr Engagement ist
jetzt mit einem Preis geehrt worden.
10



VPLT MAGAZIN 97

SOCIAL Kolumne

Liebe Leserinnen und Leser,
es ist gerade nicht von der Hand zu
weisen, dass Personal, Mitarbeitende,
langgeschätzte Kolleginnen und Kollegen die Branche verlassen haben. Es
ist egal, in welchem Bereich das passiert ist, ob es nun Helferinnen und
Helfer, Technikerinnen und Techniker
sind oder technisch Planende. Es ist
schade um alle, die sich für eine andere Branche entschieden haben, die
bisher nicht zurückgekehrt sind oder es
nicht mehr werden. Das schwächt unsere Veranstaltungswirtschaft ein Stück
weit. Wichtiges Know-how ist verloren
gegangen. Hinzu kommt, dass die Herausforderungen der Branche ungleich
höher sind also zuvor: Gibt es wieder
Schließungen im Herbst und Winter?
Was ist mit dem Mangel an Rohstoffen
und Energie? Werden Locations nicht
geöffnet, weil man sie nicht beheizen
kann oder keinen Strom hat, um das
Licht einzuschalten, geschweige denn,
um riesige LED-Leinwände und Lichtund Tonanlagen zu betreiben?
Wir wissen das nicht. Aber wir sollten
auf keinen Fall den Kopf in den Sand
stecken. Schließlich haben wir das in
den vergangenen zwei Jahren auch
nicht getan. Der VPLT ist weiterhin
stark an Eurer Seite. Kontakt mit der
Politik pflegen wir erfolgreich schon
seit zwanzig Jahren. Ohne unser Engagement gäbe es zum Beispiel die
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
nicht. Neue Erfahrungen mussten wir
zwar in den letzten zwei Jahren sammeln, wenn es darum geht, mitten in
einer Pandemie um zielgerichtete Hilfsgelder zu kämpfen. Aber auch hier sind
wir inzwischen besser aufgestellt, die
Lage einzuschätzen, im Gespräch gut
zu argumentieren, eng vernetzt zu sein
und unsere Forderungen und Wünsche
an der richtigen Stelle zu platzieren.

Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich selbst fragen: Welche Zukunft
haben wir anzubieten? Wie wir in der
Vergangenheit gehandelt haben, kann
kein zeitgemäßes Angebot sein.
Wenn ich vor meinem PC sitze und in
meinem E-Mail-Account neue Anfragen
für Aufträge lese, erinnere ich mich immer an das Marshmallow-Experiment.
Ihr könnt es gern mal bei Wikipedia
nachschlagen, weil es sehr interessant
ist. Kindern legte man zuerst einen leckeren Marshmallow hin. Man stellte
sie dann vor die Wahl, ihn entweder
sofort zu essen oder der Versuchung zu
widerstehen und dafür in zehn Minuten
einen zweiten zu bekommen. Viele Kinder aßen den ersten Marshmallow.

leeren Kalender haben, verzichten wir
dann auf den zweiten Marshmallow?
Wer das beantworten kann, kriegt von
mir sofort einen Arbeitsvertrag und
eine Krone dazu. Was ich sagen will: Es
kann helfen, einen Moment innezuhalten und genauer nachzudenken - um
welchen Marshmallow handelt es sich
hier eigentlich gerade?
Ich möchte daher alle motivieren, sich
intensiver mit den folgenden Fragen
auseinander zu setzen: Was kann das
eigene Unternehmen, was will es, wo
soll es hingehen und zu welchem Preis?
In diesem Sinne: Haltet die Ohren steif

Die große Frage ist also: Wenn wir das
erstbeste Angebot zum erstbesten
Preis erstellen, den Job unbedingt haben wollen, weil wir gerade noch einen

Euer Helge Leinemann
Vorstandsvorsitzender

Inhalt
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SOCIAL Engagement

Music Saves Ukraine
Die LiveMusikKommission e.V., der Bundesverband der
Musikspielstätten in Deutschland und die Interessengemeinschaft
Veranstaltungswirtschaft e.V. unterstützen die Initiative Music
Saves UA der Ukrainian Association of Music Events (UAME).
Es handelt sich dabei um ein
Spendenprojekt, das die UAME
gemeinsam mit dem Atlas Festival und anderen Akteuren der
ukrainischen Musikbranche ins
Leben gerufen hat.
Zum Hintergrund: Während die
Vorbereitungen für das kommende Atlas Festival, das größte
in der Ukraine, auf Hochtouren liefen, brach der Krieg im
Land aus. Statt sich weiter mit
dem Booking für Headlinern wie
Placebo, twenty one pilots oder
alt-j zu beschäftigen, leitete ein
50-köpfiges Team kurzerhand
alle Ressourcen des für Juli
geplanten Festivals auf die Unterstützung und Versorgung der
ukrainischen Bevölkerung um.
So verwandelte der Veranstalter seine sonst ganzjährig bespielte Location in Kiew, den
Atlas Club, in ein humanitäres
Zentrum, in dem hunderte von
Menschen Hilfsgüter sammeln
und sortieren, die in das ganze
Land und insbesondere in die
umkämpften Gebiete weiter verteilt werden.

Mehr zur Spendenaktion unter:

Inhalt

„Festival- und Clubkultur hat vor allem
eine kulturelle und soziale Bedeutung für
die Gesellschaft. Diese Orte dienen als
Zufluchtsorte für Menschen, in denen sie
sich frei und ungestört bewegen können.
Grundlage hierfür ist, und muss immer,
der Frieden sein! Macht mit, teilt diese
Kampagne, spendet oder schafft kreative
Spendenformate! Zeigt nicht nur Eure
Solidarität und Unterstützung, sondern
helft den Menschen direkt!“
Julia von Wild,
stellvertretende Vorsitzende
der LiveKomm.

VPLT MAGAZIN 97
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Überreichung des LEA: Linda Residovic, Geschäftsführerin des VPLT, nahm stelltvertretend für die Kollegen der anderen sechs Verbände den Preis entgegen.

Ausgezeichnet:
Forum Veranstaltungswirtschaft
gewinnt Live Entertainment Award
Das Forum Veranstaltungswirtschaft ist für seinen besonderen Einsatz für die
Branche mit dem Live Entertainment Award (LEA), einem der bedeutendsten
Kulturpreise für die DACH-Region, ausgezeichnet worden.

14
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SOCIAL Awards

Nach der zweijährigen Corona-Pause war es am 22.
Juni endlich wieder soweit: Die 15. Verleihung des deutschen Live Entertainment-Preises konnte wieder als
großes Gala-Event mit vielen prominenten Gästen aus
allen Bereichen des Kulturbetriebs in der Frankfurter
Festhalle stattfinden. Unter ihnen auch Mitglieder aus
dem VPLT Vorstand und der Geschäftsstelle. Nachdem
verschiedene Künstler und Veranstalter in den rund 15
Kategorien prämiert wurden, erhielt das Forum Veranstaltungswirtschaft gemeinsam mit dem Forum Musikwirtschaft, der Interessengemeinschaft Österreichischer
Veranstaltungswirtschaft und der Swiss Music Promoters Association (SMPA) in der einmaligen Sonderkategorie „Branchenallianz des Jahres 2020/2021“ seinen
Preis. Mit ihm würdigt das LEA-Committee den Einsatz
der Verbände für die Veranstaltungsbranche während
der Corona-Pandemie.

Ansprechpartner für die
Veranstaltungswirtschaft

Stolze Gewinner: Timo Feuerbach, Geschäftsführer des EVVC,
und Linda Residovic, Geschäftsführerin des VPLT, nach der Verleihung.

LEA für besonderen Einsatz.

Inhalt

Die Auszeichnung überreichte MdB Thomas Bareiß:
„Viele Menschen wissen gar nicht, warum Ihre Arbeit
so wichtig für die Menschen ist. Sie sind das Salz in
unserer Suppe.“ VPLT Geschäftsführerin Linda Residovic dankte in ihrer Rede, stellvertretend für die
sechs Verbände, dem ehemaligen Parlamentarischen
Staatssekretär dafür, dass er während der letzten Legislaturperiode der ständige Ansprechpartner für die
Veranstaltungswirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium war und bemerkte: „Wir vermissen Sie wirklich
schmerzlich. In der derzeitigen Regierung sind wir immer noch auf der Suche nach einem Ansprechpartner.“

VPLT MAGAZIN 97
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„Kein Tag war langweilig“
Nach knapp 37 Jahren geht Johannes Heinz, Leiter Sachgebiet Bühnen und
Studios bei der VBG, in den Ruhestand. Für die Veranstaltungsbranche hat
er maßgeblich den Arbeitsschutz vorangetrieben. Ein Gespräch mit dem
gelernten Elektroningenieur über positive Entwicklungen im Bereich Technik,
Herausforderungen seiner Nachfolger und darüber, was er vermissen wird.

Abschied nach guter und langjähriger Zusammenarbeit: (v.l.) Helge Leinemann, Marie Hohlbein, Linda Residovic, Guntars Almanis, Kim-Christin Manke
und Laura van Haperen vom VPLT danken Johannes Heinz von der VBG.

 Sie kennen die Veranstaltungswirtschaft mit Ihrem
Blick von außen jetzt seit Jahrzehnten. Wie haben Sie
ihre Entwicklung in dieser Zeit wahrgenommen?
Anfang der 90er hatten wir uns vor allem um Aufklärungsarbeit im Bereich der privaten Rundfunklandschaft gekümmert und die Eventbranche gar nicht auf
dem Schirm. Es gab jedoch innerhalb des VPLT eine

16
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Gruppe sehr engagierter Unternehmer. Die haben den
Kontakt zu uns gesucht, weil ihnen die Defizite im Arbeitsschutz bewusst waren. Bei meinen ersten Besuchen habe ich deshalb starken Nachholbedarf in diesem Bereich festgestellt, aber gleichzeitig den großen
Willen einiger Akteure, ihn zu beseitigen. Die haben uns
keine Ruhe gelassen. Und so kam es zu einer sehr guten
Zusammenarbeit.

Inhalt

SOCIAL Partnerverband

 Wie haben Sie dann gemeinsam den Arbeitsschutz
im Laufe der Jahre optimiert?
Ein Punkt waren die Information und Qualifizierung. Es
gab kaum Mitarbeiter, die spezifisch qualifiziert waren
oder andere entsprechend ausbilden konnten. So wurden Qualifizierungsmodelle entwickelt, die unter anderem zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik führten.

bei der Organisation passieren, müssen später oft vor
Ort kompensiert werden. Man kann beispielsweise nicht
Tätigkeiten, die 48 Stunden benötigen, in ein Konzept
mit 24 Stunden pressen. Das passiert im Alltag nicht
selten. Aber nicht alles, was üblich ist, ist auch wirklich zu verantworten. Hier ist noch viel Bewusstsein zu
schaffen. Eine Patentlösung habe ich dafür nicht.

 Wären Kontrollen ein Weg für mehr Sicherheit?
Die Regeln des Arbeitsschutzes waren allgemein bekannt. Sie mussten nur für die Veranstaltungswirtschaft
adaptiert werden. Wichtig war, solche Informationen
zum Arbeitsschutz zu erstellen und zu publizieren. Eine
wichtige Rolle spielten die Standards des VPLT, die in
die heutigen der IGVW übergingen. Mein Motto war:
Wenn Verbandsmitglieder solche Regeln selbst erstellen, sind sie eher bereit, sie zu akzeptieren. Wichtig ist,
diese Regeln über die Qualifizierung der Ausbildung vernünftig zu vermitteln.

 Wo sehen Sie gute Entwicklungen?
Klassisch gibt es drei entscheidende Gefahren: Die
„Erdanziehung“, jemand oder ein Gegenstand kann
abstürzen, der „elektrische Strom“ und der „Mensch“,
der leichtsinnig agiert, weil er nicht qualifiziert ist. Es
kam immer wieder zu schweren Unfällen. Eine Antwort
darauf war unsere Kampagne „Lock it!“. Gerade Techniker haben sich also nun ausreichend informiert und
professionalisiert. Der technische Arbeitsschutz hat sich
deshalb gut entwickelt. Ich behaupte, dass wir für Dreiviertel der Probleme Lösungen anbieten können.

 Wo fehlt es noch an Verbesserungen oder womit
dürfen sich Ihre Nachfolger herumschlagen?
Aus meiner Kenntnis der vergangenen Jahrzehnte behaupte ich: Es passiert ganz selten, dass ein Unfall
nur eine Ursache hat und die rein technischer Natur
ist. Würde ich heute Unfälle untersuchen, würde ich
garantiert Organisationsmängel finden. Die Akteure aus
dem Bereich der Organisation haben den Arbeitsschutz
noch nicht so verinnerlicht wie die Techniker. Zu wenigen ist ihre hohe Verantwortung bewusst. Fehler, die

Inhalt

Ich finde Kontrollen schwierig. Führt man sie durch,
benötigt man dafür Ressourcen und flächendeckend
Kontrolleure. Es muss klar definiert werden, zu was
kontrolliert wird, also zum Beispiel die Legalität des
Arbeitsverhältnisses, die Organisation, der technische
Arbeitsschutz oder die Suche nach dem Potentialausgleich. Wenn Kontrollen dazu führen, dass Behörden die
Spreu vom Weizen trennen, halte ich das für kritisch.
Ich bin der Meinung, dass sich jeder Verantwortungsträger vernünftig informieren kann und damit ist er
verantwortlich für das, was er tut oder nicht tut. Auch
wenn meine Kollegen mein Motto intern nicht mehr hören können: Unser guter Wille, vernünftig zu beraten, ist
unermesslich, aber wir können nicht jeden retten.

 Bald sind Sie verdient Rentner. Werden Sie etwas
vermissen?
Es war kein Tag langweilig und es hat Spaß gemacht.
Wenn man die schrägste Frage beantwortet hatte,
kam schon die nächste. Ich bin in die Branche hineingerutscht. Das setzt man sich nicht zum Ziel. Meine
Schreibtischtage lagen bei kleiner als 25 Prozent. Meine
Philosophie war, dass wir überall dort präsent sein müssen und mit an den Schrauben drehen, wo es um Arbeitsschutz geht. Fachgespräche werde ich also vermissen.
Meine Nachfolge ist mit meinem Kollegen Jörg Braeutigam gut geregelt. Ich gehe bei der VBG nicht mit Wehmut. Ich glaube, dass wir unsere Arbeit im Team gut
erledigt und keine offenen Probleme hinterlassen haben. Bei uns auf dem Land sagt man da: Ich hab‘ meine
Milch gegeben.

VPLT MAGAZIN 97
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ECONOMIC
Inflation, Corona-Pandemie, Personalmangel –
die ökonomischen Rahmenbedingungen könnten
für die Veranstaltungswirtschaft zurzeit nicht
schwerer sein. Jetzt kommen noch Lieferprobleme
und Materialmangel hinzu. Mitglieder berichten von
einem unübersichtlichen Logistikmarkt, verlängerten
Produktionszeiten und fehlenden Bauteilen.

Probleme in der Lieferkette:
Das lange Warten
Gerade Hersteller von Veranstaltungstechnik leiden zurzeit
unter Problemen in den globalen Lieferketten und dem Krieg
in der Ukraine. Wir wollten von unseren Mitgliedern wissen,
wie sich diese besondere Herausforderung in ihrer Produktion
bemerkbar macht?

18
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Unterstützung für Kunden
„Als Unternehmen, das die Show-Visualisierungs- und Steuerungssoftware Depence entwickelt und vertreibt, betreffen
uns Probleme in den Lieferketten naturgemäß nicht. Wir
kennen aber den derzeitigen, schwierigen Zustand der Lieferketten unserer Kunden in der aktuellen Krise – und unterstützen sie und unsere vielfältige Veranstaltungsbranche
auch weiterhin tatkräftig.“
Andre Portmann

Marketing Assistant, Syncronorm GmbH

Unvorhersehbarer
Logistikmarkt

Alexander Pietschmann
CEO, Adam Hall GmbH
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„Unsere Lagerverfügbarkeit ist infolge der Lieferkettenproblematik und der globalen Verknappung von Lagerkapazitäten
von zuvor knapp 98 Prozent auf unter 90 Prozent gesunken.
Dies ist immer noch ein guter Wert, den wir aber durch den
verstärkten Aufbau von Sicherheitsbeständen zeitnah wieder
auf das gewohnte Niveau bringen wollen. Wir bleiben nah
darüber hinaus in enger Abstimmung mit unseren Partnern
und setzen zudem auf AI- und KI-Softwareunterstützung,
um Nachfrageentwicklungen besser vorhersehen zu können.
Letztendlich bleibt der Logistikmarkt mit seinen Verspätungen und massiven Preisschwankungen aufgrund weiterhin bestehender Lockdowns in Teilen der Welt sowie globaler Krisen
jedoch auch in Zukunft ein Stück weit unvorhersehbar.
Der Chip- und Bauteilemangel ist und bleibt ein zentraler
Faktor. Zudem sind die steigenden Energiekosten – als unmittelbare Folge des Krieges in der Ukraine – in allen Produktionsbereichen eine enorme Herausforderung. Wir begegnen
dieser Herausforderung mit einer verstärkten Diversifizierung
unserer Lieferketten, um uns so gut wie möglich abzusichern
und flexibel zu bleiben. Dabei wird unbedingt der Nachhaltigkeitsgedanke verstärkt mitgedacht.“
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Lieferung nicht
zeitgerecht

Matthias Schwab

Geschäftsführer
Steinigke Showtechnic GmbH

„Uns betrifft die aktuelle Problematik in zwei Bereichen.
Wobei die Preiserhöhung bei den Bauteilen noch die geringere Herausforderung ist. Größere Schwierigkeiten bereitet uns die beinahe Unmöglichkeit, Ware zeitgerecht
auf Lager zu bekommen. Da wir einen Großteil unserer
Ware aus Asien beziehen, sind die Frachtkosten in unserem Fall um den Faktor 6 bis 7, teilweise sogar um
den Faktor 10 gestiegen bei gleichzeitiger Verlängerung
der Laufzeiten um den Faktor 3 bis 5. Die mangelnde
Frachtkapazität sorgt daraus folgend für die zeitweise
Überlastung hiesiger Hafenterminals und Transportwege.
Die Kombination aus alledem verlängert die Lieferzeiten
für unsere Kunden.
Da wir nur in untergeordnetem Maße aus der Ukraine
Ware beziehen, betrifft uns diese Fragestellung nur indirekt, beispielsweise hinsichtlich der Kabelbäume oder
Hölzer. Die Verfügbarkeit dieser Rohstoffe beziehungsweise Bauteile ist nicht abschätzbar – das verlängert die
Produktionszeiten. Allgemein bereitet dieser Aspekt uns
aber weniger Probleme als die erwähnten Herausforderungen in der Transportkette.“

Mehr Kosten im Einkauf
„Wir haben im Moment keine Liefer-Engpässe. Unsere Zulieferer fragen sogar an, ob wir nicht
mehr benötigen. Die einzige Änderung: Die Kosten im Einkauf sind um bis zu 50 Prozent gestiegen.
Das ist ein Vorteil für Firmen mit großen Beständen. Denn das macht Mieten wieder attraktiver.“
Bernhard Urbach

Geschäftsführer, MSB GmbH
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Ausreichend Lagerhaltung
„Wie alle Hersteller leiden wir auch bei der Produktion unserer Weißlichtfluter unter den aktuellen Lieferkettenproblemen. Besonders betroffen sind hier Vorkomponenten wie
Netzteile. Ansonsten fertigen wir die Scheinwerfer hier in
Deutschland und sind dadurch von Logistikproblemen nicht
in dem Maß wie bei asiatischer Fertigung betroffen. Zusätzlich verfügen wir über ausreichende Lagerhaltung. Bisher
mussten wir noch nicht einmal Preiserhöhungen seit 2019
vornehmen. Die derzeitigen Lieferkettenprobleme wurden
durch den Ukrainekrieg international sicher verstärkt. Wir
sind aber in der Herstellung nicht direkt dadurch betroffen.“
Gerhard Feiner

Geschäftsführer, Feiner Lichttechnik GmbH

Tägliche
Brandbekämpfung

Christian Dallmayr

Excecutive Vice President Operations
d&b audiotechnik GmbH & Co. KG

Inhalt

„Auch wir bei d&b leiden unter der vorherrschenden
Beeinträchtigung der globalen Lieferkette und sind
vor allem im Bereich der Lieferung von elektronischen
Komponenten betroffen. Unsere tägliche Arbeit hier ist,
Firefighting gemeinsam mit unseren langjährigen Lieferanten zu betreiben, um die Produktionsversorgung
sicherzustellen und Liefertermine einhalten zu können.
Dies ist die Gesamtsituation für fast alle Hersteller mit
Bedarf an elektronischen Bauteilen. Der aktuelle Konflikt zwischen der Ukraine und Russland wirkt sich zwar
auf unsere Materiallieferungen aus. Aber wir blicken optimistisch in die Zukunft, diese Situation dank unseres
langjährigen Lieferantennetzwerks auszugleichen.“
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Unkaputtbar kurbeln
Wie gelingt es, Wind-Up Stative so zu gestalten, dass sie
langlebig und benutzerfreundlich sind und gleichzeitig den
strengen DIN-Normen entsprechen? Ein Gespräch mit Klaus Werner,
Projektmanager Research und Development bei König & Meyer,
über die neue Wind-Up Stativ Serie des deutschen Herstellers.

 König & Meyer hat auf der Prolight + Sound neue
Stative präsentiert: Ein Leuchten- und Boxenstativ sowie zwei Wind-Up Stative mit Höhen von drei beziehungsweise vier Metern. Vor welcher Herausforderung
stehen Entwickler generell, wenn sie solche Wind-Up
Stative konstruieren?
Wenn sie Lasten von mehr als 15 Kilogramm tragen,
reicht ein handbetriebenes Stativ nicht mehr aus. Da
brauchen Sie ein maschinell betriebenes Stativ. Für
die Umsetzung des Triebwerkes und der Tragmittel gibt
es auf dem Markt unterschiedliche Technologien. Die
meisten Anbieter verwenden für solche Kurbelstative,
oder auch Wind-Up Stative, innenliegende Drahtseile.
Diese Seile bringen als Tragmittel aber einige Probleme mit sich.

 In Ihrer Abteilung Research und Development haben
Sie sich auf die Suche nach einer Lösung gemacht. Welche haben Sie gefunden?
Im Vorfeld haben wir vorhandene Stative auf ihre Stärken und Schwächen hin analysiert und sämtliche Bauteile auf Verbesserungspotential überprüft. Die Ergebnisse flossen in die geänderten Fußkonstruktionen, ein
neuartiges Verriegelungssystem und geänderte interne
Führungen ein. Seit Jahren verwenden wir in unseren
Distanzrohren und Boxenstativen eine bewährte und
ausgereifte Kurbelgehäusetechnologie.
24740 Wind-Up Stativ »4000«

 Welche Probleme sind das?
Im Stativ müssen Umlenkrollen untergebracht werden.
Der hierfür benötigte Platz erfordert große Rohrdimensionen, die das Stativ somit voluminöser und schwerer
machen. Durch enge Umlenkradien der Wickeleinrichtungen und Umlenkrollen verkürzt sich die Lebensdauer der Seile. Sie müssen entsprechend der Wartungsintervalle des Herstellers rechtzeitig ausgetauscht werden, um die Sicherheit zu gewährleisten. Zudem muss
eine Sichtprüfung der Endverbindungen von Tragmitteln möglich sein, um diese regelmäßig kontrollieren
zu können.
Als so genannte ‚maschinentechnische Einrichtungen‘
sind Stative prüfpflichtig. Ein Sachkundiger muss sie
einmal im Jahr, ein Sachverständiger alle vier Jahre
begutachten.
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Top-Innovator
Im Jahr 2021 ist König & Meyer mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden.
Es prämiert seit mehr als 25 Jahren besonders innovative mittelständische
Unternehmen aus ganz Deutschland. Besonderes Augenmerk lag dieses Mal
auf der Reaktion der Unternehmen hinsichtlich der COVID-19-Pandemie.
König & Meyer konzipierte innerhalb von drei Wochen eine neue Produktlinie
und brachte verschiedene Desinfektionsmittelständer auf den Markt.
Darüber hinaus wurde die Firma vor allem für das strukturierte
Innovationsmanagement und das gute Innovationsklima ausgezeichnet.

Statt eines Seils verwenden wir perforierte Mastsegmente als Tragmittel, die über ein mechanisches
Schneckengetriebe ausgefahren werden. Für unsere
neuen Wind-Up Stative ist es uns nun gelungen, unsere
bewährte Mechanik mit zwei separaten Triebwerken zu
kombinieren. Die Lasten werden durch das intuitiv zu
bedienende und bewährte Kurbelsystem mit geringer
Bedienkraft angehoben. Zudem wollten wir der wichtigen DIN 56950-3 gerecht werden. Nur dann kann man
von einem sicheren Arbeitsmittel sprechen. Die Norm
gilt seit 2015 und beschreibt sicherheitstechnische Anforderungen an Stative und Traversenlifte. Damit erfüllen Sie gleichzeitig die Anforderungen der DGUV.

 Welche Vorteile hat das für Sie als Entwickler und
später für den Nutzer?
Durch die Konstruktionsweise der Triebwerke für die
Höhenverstellung sind die Stative nahezu wartungsfrei.
Hohe Wartungskosten durch den aufwendigen Tausch
von Tragmitteln wie Stahlseilen entfallen somit. Unsere
Angaben der Tragfähigkeit, also 35 kg beim LeuchtenBoxen-Stativ beziehungsweise 40 kg bei den Stativen
„3000“ und „4000“, beziehen sich auf die geforderte
Standsicherheit, nicht auf die eigentliche Belastbarkeit
der Stative.

Inhalt

Sämtliche Bauteile sind mechanisch nur wenig
ausgelastet. Das gewährt eine lange Lebensdauer.
Die Stative wurden ausgiebig mit mehrfacher, zentrischer Traglast getestet. Hierbei traten keine nennenswerten Verschleißerscheinungen oder Defekte
auf. Im Prinzip sind die Stative unkaputtbar. Bei
den Wind-Up Stativen „3000“ und „4000“ kann
die Kurbel zudem über ein patentiertes Schnellverriegelungssystem entnommen werden, um unbefugte Benutzung zu verhindern.

 Viele Nutzer verwenden Stative jeden Tag. Was
haben Sie beachtet, damit sie im Gebrauch benutzerfreundlich sind?
Unsere Zielsetzung war es, leichte und kompakte
Stative mit niedriger Grundhöhe, einfacher Bedienung und hoher Tragfähigkeit sowie Sicherheit zu
realisieren. Die Segmente im Mast sind aus Stahl,
um die schweren Lasten zu tragen. Das Grundrohr
und die Fußrohre bestehen aus einer Aluminiumlegierung. Weitere Bauteile werden aus Druckguss
und die Führungen aus Kunststoffen gefertigt.
Selbst bei einfachen Bauteilen wie den Nieten,
macht sich unsere jahrelange Erfahrung mit hoher
Materialqualität bezahlt.

VPLT MAGAZIN 97



23

 Für den praktischen Gebrauch haben Sie zusätzliche Features eingebaut. Welche sind das?

Leuchten-/Boxenstativ

Der für die Standsicherheit erforderliche Fußkreisdurchmesser ist durch die vorgegebene Endposition beim
Ausstellen der Füße stets gewährleistet.
Mit dem neuen, patentierten AutoLock-Verriegelungssystem haben wir eine Sicherheitseinrichtung umgesetzt, die für den Anwender nochmals komfortabler ist,
da er den Riegelbolzen beim Hochkurbeln nicht mehr
manuell entsichern muss. Außerdem bieten wir optional
für jedes Stativ einen verstellbaren Stativfuß für den Niveauausgleich an. Damit können Sie im Handumdrehen
Bodenunebenheiten, Treppen, Stufen oder Schräglagen
bis zu einer Höhe von 200 Millimetern ausgleichen.
Für wen sind die Stative interessant?
Solche Stative passen für Alleinunterhalter genauso wie
für größere Konzerte. Sie finden sie auf dem Straßenfest
oder der Konzert- oder Theaterbühne. Sie nutzen sie für
Licht, für Bühnen-Backdrops, aber auch für Lautsprecher, die aufgrund der Lokalität die Höhe brauchen.
Praktisch sind sie auch im Film- oder Fotobereich.
Erfinder berichten immer von langem Nachdenken –
und plötzlich überkommt sie der Geistesblitz wie durch
Zufall, oft banal im Alltag. Kennen Sie solche Aha-Momente?
Für grobe Ideen machen wir Skizzen auf Papier. Die
meiste Zeit sitzen wir für 3D-Modelle am CAD-System
vor dem Rechner. Geschichten, bei denen man die besten Ideen beim Fahrradfahren oder unter der Dusche
hat, kennt hier keiner.
Empfinden Sie wenigstens Stolz, wenn das Produkt
nach langem Tüfteln erfolgreich im Markt ist?
Ich bin der Projektleiter und es ist ein wenig mein Baby.
Wir kennen unter unseren Kunden Musiker und Techniker, die ihre Stative täglich im Auto, Transporter oder
LKW transportieren. Von ihnen bekommen wir viel Zuspruch. Sie profitieren unter anderem von dem leichten
Gewicht. Und sie berichten von Stativen, die endlich viel
einfacher zu handhaben sind.
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„Bei uns sorgt eine klare Herangehensweise
dafür, dass die notwendigen Schritte von der Idee
bis zur Markteinführung durch ein definiertes
Projektmanagement nicht jedes Mal neu überlegt
werden müssen“, so Geschäftsführer Heiko Wolz.
„Wir haben einen ausgewogenen Portfolio-Mix aus
kurz- bis langfristigen Projekten. Fortschritte bei der
Produktentwicklung werden regelmäßig kontrolliert
und koordiniert. Jede Produktneuheit wird vor der
Markteinführung geprüft und getestet. Wir haben
Innovationsprojektteams, die sich aus Mitarbeitern
verschiedener Bereiche zusammensetzen und die
sich kontinuierlich austauschen. Kurze Wege und
flache Hierarchien sorgen hier für Schnelligkeit bei
der Umsetzung der Projekte.“
So arbeiten beispielsweise sieben Mitarbeiter in
der Konstruktions- und Entwicklungsabteilung
und gleichzeitig bilden Produktmanager die
Schnittstelle zwischen Geschäftsleitung und
den technischen Abteilungen sowie Vertrieb und
Marketing. Die Produktideen kommen entweder
direkt von Händlern oder Endkunden, über Messen
und Veranstaltungen oder von den eigenen
Mitarbeitern. Etwa dreißig Neuheiten – Innovationen
und Produktverbesserungen – werden so im Jahr
durchschnittlich herausgebracht.
Mehr Informationen zu den Produkten von König & Meyer:

Inhalt
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LEGAL
Welche wichtige Rolle spielen Verbände in einer
Demokratie und wo gibt es rechtliche Grenzen beim
Lobbyismus? Wir sprachen mit Rechtsexperten darüber.
Nicht nur in Deutschland, sondern auf europäischer Ebene
geben viele Regelungen die Marschrichtung vor – eine
geht für Firmen ganz klar in Richtung mehr Nachhaltigkeit.

Von dicken Brettern
und festen Strukturen
Warum braucht es Verbände in einer funktionierenden Demokratie? Was unterscheidet
sie von Aktionsbündnissen? Und wie bohrt man als Interessenvertreter die dicken
Bretter der Politik? Dazu ein Gespräch mit Prof. Dr. Philipp Austermann von der
Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.

Das Deutsche Verbände Forum schätzt, dass es
hierzulande rund 15.000 Verbände gibt. Das sind ganz
schön viele. Brechen Sie mal eine Lanze für den Lobbyismus: Warum braucht es ihn und welche demokratische
Funktion erfüllt er?
Die Bundesrepublik ist ein pluralistischer Staat, in dem
Meinungen frei geäußert werden können und jeder seine
Interessen frei verfolgen kann. Es ergibt sich aus der
Logik einer Gesellschaft mit vielerlei Interessen, dass
es Vereine oder Verbände gibt. Das Recht aller Deutschen, Vereine und Gesellschaften zu bilden, ist im
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Artikel 9 des Grundgesetzes verankert. Sie gehören zu
einer freiheitlichen Gesellschaft. Die Grundfunktion von
Verbänden ist, Interessen zu artikulieren. Das ist nicht
ungewöhnlich. Das machen sämtliche Gruppen der Gesellschaft, auch Einzelpersonen. Wenn sich ein Gewerbe
in einem Verband zusammenschließt, kann das seine
Schlagkraft erhöhen. Trete ich mit mehr Leuten auf, hat
dies eine andere Bedeutung, als wenn ich einzeln agiere. Auch staatliche Stellen profitieren davon. Sie wissen
genau, mit wem sie reden. Und weil der Interessenvertreter mehrere Personen oder Unternehmen vertritt,
müssen Politiker nicht mit allen sprechen.

Inhalt

LEGAL Lobbyismus


Lobbyisten werden manchmal als
„Einflüsterer“ oder sogar „fünfte Gewalt“
bezeichnet. Einige vermeiden das Label
„Verband“ und wählen andere Begriffe wie
„Public Affairs“. Wie beurteilen Sie das?
Es gibt das Klischee vom Lobbyisten, der
in einer Hotel- oder Parlamentshalle herumlungert und versucht, jemanden zu
bequatschen. Der ist angeblich besonders frech, finanzkräftig, nimmt es mit der
Wahrheit nicht so genau und kann öffentlich Regeln nach seinem Gusto stricken.
Aber genau darum geht es nicht. Guter
Lobbyismus versucht zu überzeugen. Viele
verstehen den Begriff inzwischen abwertend. Das neue Lobbyregister spricht von
Interessenvertretern. Das ist genauer und
wertneutraler.

 Verbände unterliegen vielen, oft umständlichen Formalien wie Vorstandswahlen, Protokollen oder Sitzungen. Welchen
Zweck erfüllen sie?
Anders als andere Personen, die sich ohne
feste Struktur zusammenschließen, ist Verbänden dies rechtlich vorgeschrieben. Das
hat aber den Vorteil, dass ihre Verbandspolitik transparent ist und eine erkennbare
feste Struktur hat. Oft sind Satzungen und
Protokolle einsehbar und man veröffentlicht die eigene Haltung, ohne etwas zu
verstecken. Alles läuft nachvollziehbar ab.
Wer mit dem Verband redet, kennt also
seine Regeln, aber auch Personen. Es gibt
keine verdeckten Akteure im Hintergrund.
Bei einem eingetragenen Verein reicht ein
Blick ins Vereinsregister und Sie wissen,
wer Ihnen als Vorstand gegenübersitzt oder
wer Mitglied ist. Für Verhandlungen ist das
berechenbarer und ergiebiger.

Inhalt
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Auch Akteure, die nicht demokratisch legitimiert
sind, nehmen Einfluss – welche können das sein und worin liegt die Gefahr?
Bei so genannten Aktionsbündnissen oder Initiativen
sind die nicht vorhandenen Formalien genau das Manko. Es fehlt an der festen Struktur. Ihre Organisation ist
volatil. Mal macht einer mit, mal nicht, mal tritt jemand
ein, mal wieder aus. Es hat sich in den letzten Jahren
gezeigt, dass solche Initiativen für die Politik meistens
nicht günstig sind. Wer darf hier überhaupt sprechen?
Da treten ein paar Personen in der Öffentlichkeit auf
und man fragt sich, wer das ist. Hingegen achten die
meisten Verbände darauf, dass sie eine ordentliche Gesprächskultur pflegen und auf Beleidigungen verzichten. Aktivisten haben dagegen zwei Ziele. Sie wollen auf
ihr eng gefasstes Problem aufmerksam machen, weil es
ihnen eigen ist. Man könnte fast sagen, dass sie mit
einer gewissen Schonungslosigkeit ihr Interesse absolut
setzen. Dabei berücksichtigen sie kaum oder keine anderen Interessen. Außerdem möchten sie schnelle Erfolge vorweisen und Veränderungen sofort. Ich kann mich
aber in der Demokratie nicht einfach nur hinstellen und
alles für meine Ziele fordern. Das ist keine gute Ausgangsbasis für ausgewogene Entscheidungen.
All das unterscheidet Aktivisten von der normalen Verbändekultur. Verbände vertreten mehrere, oft unterschiedliche Mitglieder. Sie müssen Ziele und Sichtweisen anderer bei ihrer Ansprache an die Politik immer
mitberücksichtigen. Als Interessenvertreter unterliegen
sie Sachzwängen. Sie kommen deshalb ausgewogener
und etwas gesetzter und dafür in der Regel überzeugender daher.

 Von dem Soziologen Max Weber stammt der berühmte Satz, die Politik sei „ein starkes langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß
zugleich“. Sie waren selbst in der Verwaltung des Deutschen Bundestages tätig. Vor welchen Herausforderungen steht man bei der Gestaltung von Politik?
Wenn Sie ein Unternehmen oder ein Aktionsbündnis leiten, können Sie einfach Forderungen aufstellen. In einem Wirtschaftsunternehmen, besonders in einem inhabergeführten, treten Sie als Chef auf und ordnen einfach
an, was passieren soll. Das hat in Firmen gute Gründe.
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In der Politik oder bei Verbänden müssen Sie aber eben
viele Interessen abbilden. Sie sollten Grundrechte und
politische Zusammenhänge im Auge behalten. Welchen
Gruppen schaden Sie womöglich? Damit tut man sich
häufig schwer und deshalb sind manche Themen auch
so dicke Bretter. Wenn Sie in einem politischen Amt tätig sind, möchten sie es möglichst lange innehaben, um
bestimmte Ziele umzusetzen. Deshalb sorgt man nicht
mit der ersten Amtshandlung dafür, alle zu verprellen.
In meiner Tätigkeit in der Bundestagsverwaltung war ich
nicht politisch, aber organisatorisch tätig. Mitgenommen habe ich aus der Zeit, dass man einen unglaublich
langen Atem braucht, um Probleme zu lösen. Denn es
müssen aus gutem Grund möglichst viele Menschen und
Interessen mit beachtet werden. Man baut beispielsweise nicht wie in anderen Ländern einen Staudamm und
schert sich nicht darum, welche Auswirkungen er auf
Anwohner und Natur hat.
Wir machen das in der rechtstaatlichen Demokratie ausgewogen. Das ist zwar im Vergleich zuweilen recht langsam. Aber wir haben in der Coronakrise gesehen, dass
die autoritäre Lösung, wie in China, nicht immer die
beste ist. Die abgewogene Lösung ist erfolgreich und
in Krisen kann auch eine Demokratie schnell handeln.
Kanzler oder Ministerpräsidenten haben mit Abgeordneten mit freiem Mandat zu tun. Das ist oft anstrengend
und ermüdend. Diese Mandatsträger schließen sich
zwar auch zu Verbänden, den Fraktionen, zusammen,
können aber abstimmen, wie sie wollen.

 Ein weiteres Problem ist, dass der politische Erfolg
nur schwer messbar ist oder von Personen reklamiert
wird, die für ihn gar nicht verantwortlich sind.
Da haben Sie völlig Recht. Man sieht die Erfolge häufig
nicht und Auswirkungen können Sie nicht unbedingt
messen. Ist ein Gesetz für den Mindestlohn erfolgreich, weil ich es überhaupt durchgesetzt habe oder
weil es im Markt die Wirkung zeigt, die es haben soll?
Oder ist es gar nicht erfolgreich, weil viele Menschen
entlassen werden? Oder läuft die exekutive Umsetzung
einer guten Idee zu schleppend? Das ist für Politikerinnen und Politiker eine echte Herausforderung und häufig frustrierend. Außerdem gibt es kein Urheberrecht
auf politische Erfolge.
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Überlegen Sie mal, wer mittlerweile die Agenda 2010
für sich reklamiert. Oder denken Sie an Ihren Verband.
Wer kann für sich die Einführung der Coronahilfen reklamieren?
Hinzu kommt, dass man bei gesellschaftspolitischen
Projekten im Grunde immer für die nächste Generation
arbeitet, weil es so lange dauert, bis sie Wirkung zeigen.
Demokratie ist außerdem Herrschaft auf Zeit. Wer in der
Politik ist, muss das einfach wissen.

 So heterogen die Veranstaltungsbranche ist, so sind
es auch ihre Verbände. Für mehr Schlagkraft in einer Allianz haben sich sechs Verbände, darunter auch der VPLT,
daher zum Forum Veranstaltungswirtschaft zusammengetan. In anderen Wirtschaftszweigen gibt es Dachverbände. Wie beurteilen Sie dies?
Dachverbände, wie zum Beispiel die Bundesärztekammer, die in Berlin oder Brüssel aktiv werden, sind sehr
sinnvoll. Sie entwickeln eine ganz andere politische
Wucht. Ich kann mir aber vorstellen, dass in der Veranstaltungswirtschaft über die Jahre unterschiedliche
Kulturen und Denkweisen gewachsen sind. Eventuell
benötigen unterschiedliche Bereiche zum Beispiel unterschiedliche finanzielle Förderungen. Man braucht
auch nicht immer einen Großverband für alles. Wäre ich
Politikberater, würde ich empfehlen, sich alternativ zu
bestimmten Themen zusammenzutun, bei denen es Gemeinsamkeiten gibt.

 Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch „Der Weimarer
Reichstag. Die schleichende Ausschaltung, Entmachtung
und Zerstörung eines Parlaments“ mit Demokratieprozessen der Vergangenheit. Wie stand es mit den Verbänden
früher im Vergleich zu heute?
Ich glaube, dass in Deutschland eine gute Verbandskultur herrscht. Man sagt, durchaus respektvoll, die Deutschen seien „Vereinsmeier“. Das kann man historisch
nachvollziehen und gilt auch für Verbände. Man kann
sie schon in der Kaiserzeit des 19. Jahrhunderts nachweisen. Nach meinem Eindruck waren sie in der Weimarer Republik viel mächtiger als heute. Es gab zum
Beispiel keine strikte Trennung zwischen der Teilnahme
an einem Verband und dem Mandat als Abgeordneter
wie heute.
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 Wie beurteilen Sie das Engagement der Menschen in
Verbänden?
Es gibt in den westlichen Staaten die Entwicklung, dass
alles individualistischer wird. Die Menschen haben Angst,
sich zu binden. Es kann sein, dass sich nicht mehr so viele
Menschen in einem Verband engagieren und ein Vorstand
vielleicht eine sehr lange Zeit amtieren muss, weil sich kein
Nachfolger findet. Diejenigen, die im Verband mitmachen,
zeigen nach meiner Wahrnehmung allerdings extrem hohes
Engagement und den Einsatz wie früher. Die machen es,
weil sie Freude an ihrer beruflichen Tätigkeit haben und
ihre Branche auf diese Weise unterstützen möchten.

Mehr Informationen zu
Prof. Dr. Philipp Austermann

Mehr Informationen zu seinem Buch
„Der Weimarer Reichstag. Die schleichende
Ausschaltung, Entmachtung und Zerstörung
eines Parlaments“

Den Prof. Dr. Philipp Austermann
mitherausgegebenen Kommentar
zum neuen Lobbyregistergesetz
finden Sie hier:
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Neuer Leitfaden für
Frequenzmanagement
bei Veranstaltungen
Im Rahmen seiner Bachelorarbeit hat Florian Glaß an der Berliner Hochschule für
Technik das Arbeitsfeld Frequenzmanagement bei Veranstaltungsproduktionen
näher beleuchtet. Wir sprechen mit ihm über ein paar Ergebnisse.
 Sie haben einen „Leitfaden für Frequenzmanagement bei Veranstaltungsproduktionen“ entwickelt. Was
ist am wichtigsten?
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit hatte ich mir das
Ziel gesetzt, das Arbeitsfeld Frequenzmanagement bei
Veranstaltungsproduktionen näher zu beleuchten. Konkret habe ich untersucht, welche Maßnahmen und Abläufe zu einem Frequenzmanagement gehören und in
welcher Reihenfolge diese im Kontext zu den einzelnen
Projektphasen einer Veranstaltung erfolgen können. Als
Basis für meine Untersuchung nutzte ich unter anderem Fachliteratur, Gesetzestexte und Herstellerinformationen. Weiterhin habe ich Frequenzmanager aus der
Praxis interviewt und sie zu ihren Erfahrungen und Methoden befragt.
In Summe habe ich aus den Erkenntnissen, die ich auf
diese Weise gewinnen konnte, einen Leitfaden in Form
einer Checkliste entwickelt. In der Liste habe ich die
möglichen Arbeitsschritte eines Frequenzmanagements
zusammengefasst und einzelnen Projektphasen zugeordnet. Der Leitfaden repräsentiert damit die Zusammenfassung und Ergebnisübersicht meiner Bachelorarbeit. In der Ausarbeitung hat sich gezeigt, dass die
einzelnen Arbeitsschritte der Frequenzmanager aufeinander aufbauen und miteinander verzahnt sind.
Das übergeordnete Ziel des Frequenzmanagements ist
es allgemein, einen störungsfreien und koordinierten
Funkbetrieb für alle Beteiligten bei einer Veranstaltung
zu ermöglichen. Um das realisieren zu können, bedarf
es im Vorfeld einer sorgfältigen Spektrumsanalyse, bei
der unter anderem der Frequenzbedarf bei der Veranstaltung, lokale Einschränkungen des Spektrums und
rechtliche Aspekte der Frequenznutzung geprüft werden. Erst auf Grundlage dieser Recherchen können in
den nächsten Schritten Frequenzen berechnet, koordi-
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niert und den einzelnen Nutzern zugewiesen werden.
Das heißt, das Zusammenspiel der verschiedenen Arbeitsvorgänge des Frequenzmanagements ist letztendlich entscheidend, um einen stabilen Funkverkehr gewährleisten zu können. Das ist aus meiner Sicht eine
sehr wichtige Erkenntnis, die ich aus der Untersuchung
und dem entwickelten Leitfaden gewinnen konnte.

 Welcher Frequenzbereich wird in Deutschland am
meisten benutzt und weshalb?
In meiner Untersuchung hat sich gezeigt, dass der wohl
wichtigste Frequenzbereich für Funkanwendungen bei
Veranstaltungen im Abschnitt von 470 bis 694 MHz
liegt. Es ist, denke ich, davon auszugehen, dass dieser
Bereich auch am meisten benutzt wird. Die Frequenzmanager in den Interviews haben jedenfalls vorrangig
von diesem Frequenzraum gesprochen und verwenden
diesen regelmäßig bei Veranstaltungen.
Ein entscheidender Vorteil ist ganz klar die Größe dieses Abschnitts. Rein zahlenmäßig betrachtet, ist es der
umfangreichste Frequenzraum, der für Funktechnik
bei Veranstaltungen zur Verfügung steht. Dementsprechend lassen sich hier auch die meisten Funkkanäle
realisieren. Viele professionelle Systeme arbeiten daher
in diesem Bereich. Die Hersteller können weitreichende
Schaltbandbreiten für die Drahtlostechnik realisieren.
Das heißt, die einzelnen Systeme sind somit in der Lage
in großen Frequenzräumen von 100 MHz und mehr zu
agieren. Das ermöglicht ein hohes Maß an Flexibilität
bei der Frequenzauswahl, was bei Veranstaltungen sehr
wichtig ist. Die Frequenzräume werden von verschiedensten Nutzern beansprucht, nicht nur aus dem Veranstaltungsbereich. Daher braucht es Platz und Auswahlmöglichkeiten bezüglich der Frequenzen, sodass
die Interessensgruppen sich nicht gegenseitig stören.

Inhalt

LEGAL Funkfrequenzen

Weiterhin sind die physikalischen Eigenschaften des
Frequenzbereichs 470 bis 694 MHz durchaus vorteilhaft. Die Wellenlängen liegen bei diesen Frequenzen
zwischen vier und sechs Dezimetern, somit lassen sich
gute Reichweiten in der Ausbreitung erzielen. Beispielsweise können bei Funkmikrofonen in diesem Frequenzabschnitt je nach Umgebungsbedingungen Distanzen
von 100 Metern und mehr erreicht werden, die für eine
große Bühne zum Beispiel erforderlich sein können. Mit
steigender Frequenz beziehungsweise sinkender Wellenlänge wird die Ausbreitung dagegen schlechter. Funkmikrofone bei 2,4 GHz haben nur noch eine Reichweite von
30 Metern im Schnitt. Außerdem können sich größere
Wellenlängen tendenziell besser um Hindernisse in ihrem Ausbreitungsweg herumbeugen, während hingegen
kurze dies nicht können und eher abgeschaltet werden.

 Welche Folgen hätte Ihrer Meinung nach eine „Digitale Dividende 3“ oder eine co-primäre Zuweisung von
470 – 694 MHz an den Mobilfunk für die Veranstaltungsproduktion?
Sollte es zu einer 3. Digitalen Dividende kommen, wäre
das ein tiefgreifender Einschnitt in die aktuelle Frequenzlandschaft. Womöglich wäre es auch die schwerwiegendste der drei Dividenden für den Veranstaltungsbereich. Eine Folge wäre, dass zahlreiche Funksysteme
aus dem Frequenzraum auf absehbare Zeit nicht mehr
nutzbar sind und die Anwender in Konsequenz hohe
wirtschaftliche Schäden davontragen müssen.
Die nächste Problematik ist, dass ein Frequenzmangel für die Branche entstehen würde, sofern es keine
adäquaten Ersatzfrequenzen gibt. Heutzutage ist es
keine Seltenheit mehr, dass bei großen Veranstaltungen mehrere hundert Funkkanäle betrieben werden.
Um das überhaupt möglich zu machen, ist der Frequenzbereich 470 bis 694 MHz unverzichtbar. Hinzu
kommt, dass der Bedarf an Funktechnik nicht stehen bleibt, sondern laut den Frequenzmanagern und
Herstellern, mit denen ich gesprochen habe, weiterwächst. Das verfügbare Frequenzspektrum würde sich
somit in mehrfacher Hinsicht verdichten – zum einen
durch den Wegfall von Frequenzen und zum anderen
durch die weiterwachsende Nachfrage. Infolge einer
solchen Entwicklung würde es immer schwieriger werden, freie Frequenzen zu finden. Funktechnik könnte
nicht mehr in der Art bei Veranstaltungen eingesetzt
werden, wie es jetzt der Fall ist.

Inhalt

Eine gemeinschaftliche Nutzung des Frequenzbereichs
mit dem Mobilfunk ist eher fragwürdig zu sehen. In einem
solchen Fall müsste es gewisse Mindestgarantien geben,
dass Frequenzen verfügbar und störungssicher nutzbar
sind. Das stelle ich mir in der Praxis schwer umsetzbar
vor. Immerhin geht es im Veranstaltungsbereich auch viel
um sicherheitsrelevante Kommunikation, die via Funk abläuft. An dieser Stelle darf es keine Abstriche hinsichtlich
der Zuverlässigkeit der Funkfrequenzen geben.

Das vollständige Interview, geführt von Jochen Zenthöfer,
lesen Sie im Magazin von SOS Save Our Spectrum.

Die Studie von Florian Glaß:
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Einheitlich nachhaltig
Die Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen der Gegenwart und der
Zukunft und wird für die Wirtschaft immer relevanter. Vollumfänglich gedacht,
bedeutet sie, sowohl umwelt- als auch sozialverträglich zu wirtschaften. Mit
der Agenda 2030 haben sich die UN-Staaten und damit auch Deutschland
verbindlich auf 17 Nachhaltigkeitsziele festgelegt. Sie zielen damit auf einen
umfassenden Wandel, der alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit einschließt:
Die Umweltverträglichkeit allen Handelns sowie die wirtschaftliche und die
soziale Dimension des menschlichen Daseins. Angesicht der Anforderungen
des Green Deals wird sich die Veranstaltungsbranche deutlich diesen neuen
gesamtheitlichen Herausforderungen stellen müssen. Das Umweltmanagement
nimmt dabei einen wichtigen Teil ein.
Auf EU-Ebene engagiert sich der VPLT daher für seine
Mitglieder zurzeit, eine einheitliche Nachhaltigkeitszertifizierung über die PEF-/OEF-Zertifizierung zu erreichen.
Der Product Environmental Footprint (PEF) beziehungsweise die Organisation Environmental Footprint (OEF)
sollen die Umweltbilanz von Gütern verbessern. Gründe
für die Einheitlichkeit: Der Veranstaltungsbranche ist
mit einem Überangebot an verschiedenen nationalen
Zertifikaten nicht geholfen, die fehlende Übersichtlichkeit schränkt stattdessen ein.
Auch wettbewerbsrechtlich ist eine einheitliche und
EU-weite Zertifizierung nicht nur geboten, sondern vielmehr der einzig gangbare Weg. Wenn Mitgliedsstaaten
unterschiedlich scharf die Nachhaltigkeitseigenschaften ihrer Produkte und Unternehmen regeln, würden
Ein-/Ausfuhrverschiebungen entstehen. Das wiederum
käme wettbewerblichen Beschränkungen gleich. Diese
sind nach Bestimmungen des AEUV, dem Vertrag über
die Arbeitsweise der Europäischen Union, aber nicht
erlaubt.
Zwar arbeitet der VPLT aktuell daran, eine einheitliche
EU-Zertifizierung verbindlich einzusetzen. Doch dieser
politische Prozess wird noch einige Zeit in Anspruch
nehmen. Unternehmen können daher eine Nachhaltigkeitszertifizierung vorerst nur durch folgende Instrumente umsetzen.
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Umweltmanagement
Im Bereich Umweltmanagement gibt es dazu die folgenden Systeme:
ISO 14001: Das Ziel der ISO 14001-Zertifizierung ist
es, den Umweltschutz zu fördern, Umweltauswirkungen zu reduzieren und damit Umweltziele richtig umzusetzen. Dieses soll vollumfänglich und im Einklang
mit wirtschaftlichen, sozialen und politischen Erfordernissen geschehen. Angesprochen werden dabei sowohl
Hersteller als auch Dienstleister.
ISO 14001 – Zertifizierung für Umweltmanagementsysteme | TÜV SÜD (tuvsud.com)

ISO 20121: Speziell für die Eventbranche besteht die
Norm ISO 20121, die die verschiedenen Strukturen
rund um das Spektrum an Events und der Eventorganisation abdeckt. Kritisch betrachtet wird hierbei von einigen Stellen allerdings, dass Messen ungeachtet ihres
höheren Aufkommens an Beteiligten unter den Begriff
der Veranstaltungen subsumiert werden. Angesprochen sind hier sowohl Hersteller als auch Dienstleister.
Nachhaltiges Eventmanagement
20121 | TÜV SÜD (tuvsud.com)

nach

ISO

Inhalt
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The Gold Standard: Diese Zertifizierung setzt Standards, um Projekte möglichst klimafreundlich zu gestalten und diese messbar zu machen. Besonders wird
dabei auf die Erzeugung von Emissionen geachtet, indem Schadstoffausstöße mit dem Kauf von Zertifikaten
ausgeglichen werden (Emissionshandel). Dieses Label
richtet sich vornehmlich an Dienstleister.
Goldstandard | Zertifizierungen vom TÜV NORD
(tuev-nord.de)

EU-Energielabel: Energierelevante Produkte werden
anhand des Energielabels auf ihre Energiebilanz geprüft, diese wird im Anschluss veröffentlicht und in
Form eines Labels an den Produkten platziert. Diese
Kennzeichnung richtet sich vor allem an Hersteller.
EMAS: Das von der EU initiierte Umweltmanagementsystem, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern, berücksichtigt
alle Aspekte des Umweltmanagements. Es ist ein freiwilliges Programm der EU, steht allen Branchen und Betrieben offen, deckt die Anforderungen der ISO 14001
und ist weltweit anwendbar. Anwendbar ist diese Zertifizierung sowohl für Hersteller als auch für Dienstleister.
Umweltmanagementsystem EMAS

Klimaschutz und Produktherstellung
Zudem werden Zertifizierungen in den Themenbereichen Klimaschutz und Produktherstellung angeboten:
Green Globe: Das Siegel arbeitet weltweit gemäß der ISO
17021 und versucht, Rahmenbedingungen für Verbesserungen im Umweltbereich und auf sozialer Ebene zu
schaffen. Es arbeitet zusammen mit verschiedenen Branchen der Kultur-, Tourismus- und Gastronomieindustrie.
Das Siegel ist insbesondere interessant für Dienstleister.
Green Globe

Inhalt

Energieverbrauchskennzeichnung | Umweltbundesamt

TÜV
Darüber hinaus bietet der TÜV noch weitere Zertifizierungsmöglichkeiten an, um einzelne Aspekte der Nachhaltigkeit öffentlich als solche kenntlich zu machen:
Verifizierter Carbon Footprint: Anschließend an die
Berechnung des CO2-Fußabdruckes, kann dieser vom
TÜV zertifiziert werden. Diese Zertifizierung kann interessant sein für Hersteller und Dienstleister.
Verifizierung Carbon Footprint | TÜV NORD
(tuev-nord.de)

Klimaneutrales Unternehmen: Unternehmen können
sich freiwillig bei Klimaneutralität als ein solches Unternehmen zertifizieren lassen. Diese Zertifizierung
kann interessant sein für Hersteller und Dienstleister.
Klimaneutralität | Verifizierungen | TÜV NORD
(tuev-nord.de)
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LEGAL Umweltmanagement

Klimaneutrales Event: Im Vorfeld einer Veranstaltung
kann das Unternehmen dieses Label erhalten, wenn der
CO2-Fußabdruck vorher entsprechend verifiziert wurde.
Diese Zertifizierung kann interessant sein für Hersteller und Dienstleister.
Klimaneutralität | Verifizierungen | TÜV NORD
(tuev-nord.de)

Zertifiziertes Energiemanagement: Nach ISO 50001
kann das Energiemanagement zertifiziert werden und
bei der Verbesserung der Energiebilanz unterstützen.
Die Zertifizierung nach ISO 50001 ist in Deutschland Voraussetzung für wichtige Steuererleichterungen, wie den Spitzenausgleich oder die Begrenzung
der EEG-Umlage. Diese Zertifizierung kann interessant
sein für Hersteller und Dienstleister.

SMETA Audit: Hierüber können die verschiedenen Bereiche der sozialen Verantwortung und des ethischen
Verhaltens nachgewiesen werden. Es geht dabei um die
folgenden drei Handlungsstandards: Faire Arbeitsbedingungen, kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems, Transparenz in den Lieferketten.
Dabei ist wählbar zwischen den Bereichen Arbeitsstandards und Gesundheit & Sicherheit oder der zusätzlichen Themen Umweltprüfung und Geschäftsethik.
Diese Zertifizierung kann interessant sein für Hersteller
und Dienstleister.
SMETA: Soziale Verantwortung, ethisches Verhalten | TÜV NORD (tuev-nord.de)

ISO 50001 | Zertifizierung | TÜV NORD
(tuev-nord.de)

Geprüfte Ökobilanz: Nach DIN EN ISO 14040 und
DIN EN ISO 14044 kann die Ökobilanz der Produkte
zertifiziert werden. Diese Zertifizierung kann interessant sein für Hersteller und Dienstleister.
ISO 14040 – Ökobilanzen schaffen Vertrauen |
TÜV NORD (tuev-nord.de)

SA 8000: Über diese Zertifizierung wird der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen und der Umwelt
gemessen. In acht Bereichen stehen die sozialen Aspekte im Mittelpunkt. Diese Zertifizierung kann interessant sein für Hersteller und Dienstleister.
SA 8000 – Nachhaltigkeit in jeder Branche |
TÜV NORD (tuev-nord.de)
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Bei weiteren Fragen zum Thema Umweltmanagement
in der Eventbranche steht Ihnen Kim-Christin Manke,
VPLT-Referentin für Wirtschaft & Internationales
zur Verfügung: kim-christin.manke@vplt.org

Inhalt

Live-online Seminare

Präsenzseminare

Lebenslanges Lernen

Lernen im Fernen

Meister*innen Updates

Deutsche Event Akademie GmbH
Tel. +49 (0) 511 270 747 71

www.deaplus.org/VPLT

Ralph Larmann

Die Ausnahme von der Regel
In der European Ecodesign Coalition unterstützt der VPLT nachhaltige
Lösungen für die Veranstaltungsbranche. Ein Gespräch mit Randell Greenlee,
Bereichsleiter Wirtschaft & Internationales beim VPLT, über Quecksilber
in Entladungslampen, Beschränkungen der EU und wichtige Ausnahmen
für die Medien- und Veranstaltungstechnik.
 Der VPLT kämpft in Brüssel weiter für wichtige Ausnahmeregelungen für die Veranstaltungswirtschaft im
Zusammenhang mit der RoHS-Richtlinie. Kannst Du kurz
erklären, um was es sich bei dieser Richtlinie handelt?
Die Abkürzung RoHS steht für Restriction of Hazardous
Substances, also die Beschränkung gefährlicher Stoffe.
Hier gibt es viele, die die Umwelt nachweislich schädigen. In der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur „Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher
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Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten“ ist festgelegt, dass Elektro- und Elektronikgeräte einschließlich
Kabeln und Ersatzteilen, die sich im Einsatz befinden,
keine gefährlichen Stoffe enthalten. Dies müssen alle
Mitgliedstaaten der EU in ihren Ländern sicherstellen.
Im Rahmen des „Green Deals“ wird Brüssel zukünftig
immer weitere solcher ordnungspolitischen Maßnahmen beschließen, um die angestrebten Ziele der neuen Wirtschaftsstrategie bis zum Jahr 2050 erreichen
zu können.

Inhalt
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Eine solche Verordnung ist ein verbindlicher Rechtsakt,
den alle EU-Länder in vollem Umfang umsetzen müssen. Beschlossen hat die EU darin schon weitgehende
Handels- und Herstellungsbeschränkungen für Quecksilber, Quecksilberverbindungen, Quecksilbergemische
und Produkte, die mit Quecksilber versetzt sind. Speziell für Elektro- und Elektronikgeräte sollen diese Beschränkungen nun in der RoHS-Richtlinie umgesetzt
werden. Eine Richtlinie ist ein Rechtsakt, der ein von
allen EU-Ländern zu erreichendes Ziel festgelegt. Es ist
jedoch Sache der einzelnen Länder, eigene Rechtsvorschriften zur Verwirklichung dieses Ziels zu erlassen.

 Was bedeuten diese politischen Entscheidungen für
die Veranstaltungswirtschaft?
Die Medien- und Veranstaltungstechnik setzt nach wie
vor Entladungslampen ein, die geringe Mengen an Quecksilber enthalten. Im Allgemeinen sind Entladungslampen
immer noch weit verbreitet. Die Unternehmen ersetzen
sie zwar aufgrund des technologischen Fortschritts für
bestimmte Anwendungen immer mehr. Dennoch haben
sie nach wie vor einzigartige Eigenschaften, die für LiveEvents und Filmaufnahmen von großem Interesse sind.
In der „Gesetzesinitiative zur nachhaltigen Produktpolitik“ geht es der Kommission darum, die Produkthaltbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Aufrüstbarkeit und Reparaturfähigkeit zu verbessern. Gleichzeitig bekämpft sie
gefährliche Chemikalien in Produkten. Im gleichen Zuge
will man die Energie- und Ressourceneffizienz steigern.
Als Mitglied der European Ecodesign Coalition war der
VPLT maßgeblich beteiligt, die Ökodesign-Richtlinie zu
überarbeiten. Dort ging es ausschließlich um die Energieeffizienz.

 In der aktuellen Überarbeitungsrunde der Richtlinie
steht unter anderem Quecksilber im Fokus. Wie ist zurzeit der Stand bei Euren Beratungen?
Es ist unumstritten, dass Quecksilber ein sehr toxischer
Stoff ist. Von ihm geht eine weltweite erhebliche Gefahr
für die Gesundheit der Menschen, der Ökosysteme und
der natürlichen Tier- und Pflanzenwelt aus. Schon im
Mai 2017 hatte die EU daher die Verordnung 2017/852
über Quecksilber und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1102/2008 veröffentlicht.

Inhalt

Deshalb werden jetzt die zukünftigen Herausforderungen sichtbar, wenn wir „nachhaltige“ Produkte bestimmen wollen. Es gibt in unserer Branche keine andere
Lichtquelle mit einer so hohen Leuchtdichte. Gemäß der
Ökodesign-Richtlinie liegt die Flächenleuchtkraft außerhalb des Geltungsbereichs von 500 Lumen/mm2. Diese
Lampen sind außerdem in einer Vielzahl hochwertiger
Scheinwerfer eingebaut. Wenn wir das Produktlebenszyklusmanagement nachhaltig gestalten wollen, müssen
wir sie, speziell in unserer Branche und damit entgegen der Richtlinie, weiter einige Jahre verwenden. Dafür
kämpfen wir auf politischer Ebene.
Hinzu kommen nämlich noch weitere Punkte: Aktuell
sind die Lieferketten unserer Branche gestört, zum
Beispiel für Elektronikbauteile, um Leuchten mit LED
herzustellen. Diese Lieferketten braucht es aber, um alternative Leuchten zu entwickeln und zu produzieren.
Es gibt zwar gute Möglichkeiten, um Entladungslampen mit Quecksilberanteil zu recyceln. Es fehlen aber
EU-weite Rückgabesysteme, die ein wirklich funktionierendes Pfandsystem darstellen.
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 Welche Ausnahme schlagt Ihr in den Brüsseler Verhandlungen vor?
Die vorgeschlagene Ausnahmeregelung für Entladungslampen sieht zurzeit einen Zeitraum von drei Jahren
vor. Aus den eben genannten Gründen fordern wir in
der European Ecodesign Coalition, die Ausnahmeregelung auf fünf Jahre zu erhöhen. Wir unterstützen außerdem nachdrücklich, dass die EU die Recyclingsysteme
und die Richtlinien für Hochdruck-Entladungslampen
in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2002/96/
EG WEEE, also Waste Electrical and Electronic Equipment, weiterentwickelt. Dies ist für diese Lampen unerlässlich. Es muss gesichert sein, dass wir die geringen
Anteile von Quecksilber aus ihnen wiedergewinnen und
diese nicht in die Umwelt gelangen.
Aber natürlich betrifft das Problem auch andere Branchen. In den Konsultationen zur Richtlinie gab es
zahlreiche Studien dazu. So macht beispielsweise das
Quecksilber aus Krematorien bis zu sieben Prozent der
gesamten Quecksilberemissionen in die Atmosphäre
aus. Wenn Bestatter die Toten einäschern, übersteigt
die Temperatur der Einäscherung bei weitem den Siedepunkt von Quecksilber. Das heißt, das gesamte Quecksilber aus den Amalgam-Füllungen eines eingeäscherten
Körpers verdampft und gelangt so in die Atmosphäre.
Solche wissenschaftlichen Fakten und die Realisierbarkeit müssen wir generell beachten, wenn wir in den
politischen Diskussionen den richten Weg finden wollen, um wirklich nachhaltig zu sein. Angesichts der drohenden Klimakatastrophe bleibt uns wenig Zeit für eine
Kurskorrektur und auch die Branche für Medien- und
Veranstaltungstechnik muss ihren Beitrag leisten.

Sie haben Fragen zum Engagement des VPLT
rund um die neue RoHS-Richtlinie?
Dann wenden Sie sich an Randell Greenlee
randell.greenlee@vplt.org

Siehe auch Artikel im VPLT Magazin Nr. 94:

RoHS-Richtlinie
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Legal, illegal, nicht egal
Dürfen auch Unternehmen Lobbyarbeit betreiben? Welchen Rahmen bieten
ihnen dafür Verbände? Und wann sind geschäftliche Absprachen im Sinne des
Kartellrechts gesetzeswidrig oder nicht? Ein Gespräch mit Dr. Daniel Wittig,
Rechtsanwalt bei der Kanzlei BRANDI.
 Es sind vor allem Verbände, die sich für die politische Interessenvertretung engagieren. Inwieweit können auch Unternehmer in diesem Bereich eigenständig
aktiv werden?
Grundsätzlich gilt, dass der Gesetzgeber eine Einflussnahme sogar wünscht. Dabei ist erst mal egal, von wem
sie kommt. Als Unternehmer oder Bürger darf ich natürlich persönliche Kontakte mit der Politik pflegen.
Denn das kann vielfach nützlich sein. Die Verfassung
gibt unter anderem die freie Meinungsäußerung, das
Recht auf Demonstration, die Vereinigungsfreiheit und
die politische Partizipation vor. Nach dem neuen Lobbyregistergesetz ist Interessenvertretung jede Kontaktaufnahme zum Zweck der unmittelbaren oder mittelbaren
Einflussnahme auf den Willensbildungs- oder Entscheidungsprozess der Organe, Mitglieder, Fraktionen oder
Gruppen des Deutschen Bundestages. Ein Abgeordneter ist von seinen Wählern legitimiert und soll ihre Interessen vertreten. Zu diesen Interessen können auch die
eines Unternehmens gehören.

 Wo wird dies problematisch?
Die Grenzen sind nicht immer so eindeutig, wie man
sich das wünscht. Es kann problematisch werden, wenn
eine bestimmte Gruppe zu viel Macht in sich vereint
und die Einflussnahme in eine Richtung lenkt, die nicht
mehr legitim ist. Problematisch ist auch, wenn jemand
verschleiert, dass er eigentlich die Interessen seines
Unternehmens vertritt und es als Gemeinschaftsinteresse verkauft. Im Paragraph fünf des Lobbyregistergesetzes wird klargestellt: Interessenvertretung im Sinne
des Gesetzes darf nur auf Basis von Offenheit, Transparenz, Ehrlichkeit und Integrität stattfinden. Spiele ich
also eine falsche Legitimierung vor, verstoße ich gegen
diese Vorgaben.
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 Was passiert, wenn dagegen verstoßen wird und wie
wird es bemerkt?
Das ist das große Problem. Wir haben die Regeln, aber
wie werden die durchgesetzt? Ein großer Kritikpunkt am
aktuellen Gesetz ist: Die Behörde, die es kontrolliert,
ist der Direktor des Deutschen Bundestages. Viele kritisieren, dass er zu nah am Thema ist, um als Ordnungsbehörde objektiv über das Lobbyregistergesetz zu wachen. Allerdings muss auch der Direktor seine Pflichten
waren. Genauso wie im strafrechtlichen Bereich werden
Verstöße oder zum Beispiel eine fehlende Registrierung
erst offensichtlich, wenn sie jemand anzeigt.
Im Strafrecht finden sich viele Vorschriften, die im Bereich Lobbyismus relevant werden können. Sie legen die
Grenzen fest, was ich darf oder nicht. Beispielsweise
gibt es Vorschriften gegen Bestechung von Mandatsträgern oder Amtsträgern im öffentlichen Dienst oder eben
die Vorteilsnahme, wenn ich selbst Mandatsträger bin.
Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft. Allerdings gibt es
eine hohe Dunkelziffer. Die Behörde braucht Informationen. Nur so begründet sich ein Anfangsverdacht, bei
dem sie ermitteln kann und muss.

 Welche Strafen können drohen, wenn mal illegal
Interessen durchsetzen möchte?
Wenn Sie erwischt werden, ist die Bandbreite sehr groß.
Fangen wir im Kleinen an. Verstoße ich gegen das Lobby-
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registergesetz, kann ich auf eine schwarze Liste kommen und darf keine Lobbyarbeit mehr betreiben. Möglich ist auch ein Bußgeld von maximal 50.000 Euro.
Bewegen wir uns im strafrechtlichen Bereich, kann sogar eine Freiheitsstrafe drohen.
Bei der Bestechung von Amtsträgern oder Mandatsträgern gibt es Strafen von drei Monaten bis zu fünf Jahren.
Sicher droht beim ersten Mal nicht die Höchststrafe.
Aber eine Strafe steht im Raum und kann ab einer gewissen Höhe ins Bundeszentralregister eingetragen werden.
Dann ist man vorbetraft. Bei der Ermittlung des Strafmaßes spielt beispielsweise außerdem eine Rolle, um was
für Summen es sich bei einer Bestechung handelt.

 Viele Unternehmen verfügen inzwischen über hausinterne Compliance-Regeln. Wie relevant ist ein solcher
Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention inzwischen?
Compliance-Vorschriften sollen solche Regelverstöße
verhindern. In großen Unternehmen hat das Unternehmen selbst ein Interesse daran, dass die Mitarbeiter
die Konzernregeln einhalten. In den 90er Jahren gab es
Korruptionsskandale, die für viel mediale Aufmerksamkeit sorgten. Seit dieser Zeit haben sich ComplianceRegeln verschärft. Gerade große Firmen mit Tausenden Mitarbeitern haben ein echtes Interesse, dass diese Regeln eingehalten werden. Ihre Rechtsabteilungen
stellen teilweise sogar ehemalige Staatsanwälte ein,
um sie zu überwachen.
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 Auch der VPLT achtet strikt auf Compliance-Regeln.
Welche Rolle spielen sie für Verbände?
Wirtschaftsverbände bieten den optimalen Raum, um
verschiedene Interessen zu sammeln, aufzuarbeiten, zu
organisieren und zu kommunizieren. Dafür braucht es
die nötige Ausdauer. Das Lobbyregistergesetz spricht
von einer Interessenvertretung, wenn sie regelmäßig erfolgt. In der Politik wird bekanntlich nichts einfach so
auf Zuruf umgesetzt. Diese Regelmäßigkeit können Geschäftsführer kleinerer Unternehmen gar nicht erbringen. Wirtschaftsverbände sind da in einer ganz anderen
Position als einzelne Unternehmer. Außerdem gilt: Praktiziere ich etwas professionalisiert, kenne ich die Regeln
und kann sie einhalten und bestmöglich zu meinem Vorteil nutzen. Eventuell weiß oder merkt ein Geschäftsführer nicht, wann er eine gewisse Linie überschreitet.


Passieren kann eine solche Gesetzübertretung
auch, wenn sich Unternehmen untereinander absprechen. Was ist hier zu beachten?
Wie oft im Recht kommt es auf den Einzelfall an. Pauschale Aussagen sind schwierig. Es reicht eventuell
bereits für einen Verstoß, wenn sich Unternehmen in
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irgendeiner Art und Weise absprechen und den Wettbewerb beschränken oder beeinflussen, selbst wenn
sie sich stillschweigend einig sind. Der Klassiker sind
die Preise. Absprechen kann man auch Produkteigenschaften oder die Marktaufteilung nach Kunden oder
Ländern und vieles mehr.
Der jeweilige Markt spielt im Kartellrecht jedoch eine
entscheidende Rolle. Eine Beeinflussung muss spürbar sein. Tun sich bei einem horizontalen Kartell zwei
Hersteller zusammen und erreichen zehn Prozent des
Marktanteils, ist das kartellrechtlich problematisch.
Entscheidend ist auch die Definition des Marktes. Gibt
es beispielsweise Absprachen von Produzenten von
Limburger Käse, muss ich mich fragen: Gibt es einen
Markt nur für diese einen Sorte oder ist der Markt der
für Weichkäse insgesamt? In einem eng gesteckten
Markt kann man schnell mal auf zehn Prozent kommen, obwohl man glaubt, man sei unternehmerisch
nur ein kleines Licht. Sprechen sich dagegen kleine
Unternehmen mit einem geringen Marktanteil ab, dürfen sie das eventuell, weil dies auf dem Gesamtmarkt
nicht spürbar ist. So genannte Mittelstandskartelle sind
im Kartellrecht privilegiert. Je kleiner ein Unternehmen
ist, desto größer ist der Spielraum und andersherum.
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LEGAL Nachgefragt bei BRANDI


Wie wird gegen einen Verstoß beim Kartellrecht
vorgegangen?
Behörden können erst einschreiten, wenn sie einen Gesetzesverstoß nachweisen können. Inzwischen werden
daher Whistleblower im Kartellrecht privilegiert. Bin ich
der erste, der an einem Kartell beteiligt ist und den Verstoß beim Bundeskartellamt anzeigt, bleibe ich straffrei.
Vorgekommen ist dies bereits. Unternehmen nehmen
also an kartellrechtlichen Absprachen teil und kalkulieren dann für sich einen gewissen Vorteil ein, wenn sie
dies anzeigen. Sie sind dann die einzigen die, zumindest
auf den ersten Blick, vom Kartell profitiert haben.

 Freiwillig zusammenschließen können sich Firmen auch in Einkaufsgemeinschaften. Wie beurteilen
Sie dies?
Manchmal gibt es große Hersteller von Produkten, die
gegenüber kleinen Unternehmen die Preise bestimmen.
Dann kann es förderlich sein, wenn sich die Abnehmer
in einer Einkaufsgemeinschaft zusammentun. Sie bilden so ein Gegengewicht gegenüber den Großen und
gestalten Preise markteffizienter. Das kann erlaubt sein.

Aber auch die Einkaufsgemeinschaft sollte wiederum
nicht zehn oder 15 Prozent der Marktmacht überschreiten. Eine große Gefahr gibt es auch, wenn solche Einkaufsgemeinschaften zweckentfremdet werden. Dann
verhandelt man nicht darüber, einen besseren Preis zu
erhalten, sondern über andere Inhalte wie eine Marktaufteilung. In diesem Fall wird also ein Rahmen geschaffen
für weitere Absprachen, die gesetzeswidrig sind.
Auch hier fungiert ein Verband als jemand, der die Regeln kennt und sie in seinem sicheren Raum kontrolliert. Natürlich kann man sich dort in Fachgesprächen
über Kunden, Preise oder den Markt unterhalten. Hilfreich ist aber gleichzeitig, dass der Verband mögliche
Überschreitungen im Auge hat.
Unwissenheit spielt für einen Verstoß kaum eine Rolle.
Ich kann deshalb nur empfehlen, Rahmenbedingungen,
in denen man agiert, als Unternehmer immer selbst
zu überprüfen. Wenn ich mich vor ungewollten
Rechtsüberschreitungen schützen möchte, hilft im
Kartellrecht ein Anwalt, der spezialisiert ist, und beim
Lobbyismus eben ein Verband mit seinen Kapazitäten
und seinem Wissen.

Markus Friele ist neuer
Leiter der DEAplus
Seit ein paar Wochen fungiert Markus Friele als neuer Leiter der Deutschen
Event Akademie. Ein kurzes Gespräch mit ihm über Ziele und Herausforderungen
in seinem neuen Job.
 Du bist seit 1. Mai 2022 als neuer Leiter der DEAplus
tätig. Was hast Du vorher beruflich gemacht?
Ich habe eigentlich mal auf Lehramt Germanistik studiert und in Wuppertal mein Staatsexamen abgeschlossen. Gleichzeitig habe ich mich aber schon in Schulzeiten am Kleinkunsttheater um Technik gekümmert und
war in dieser Branche der klassische Quereinsteiger.
Ich kenne also noch die Zeiten, als Ausbildungen nicht
formalisiert waren. Da hieß es nur: Junger Mann zum
Mitreisen gesucht. Dennoch habe ich mich später zum
Meister für Veranstaltungstechnik in der Fachrichtung
Beleuchtung ausbilden lassen.
Ich war unter anderem tätig als Beleuchtungsmeister
am Apollo-Theater in Siegen, einige Jahre in der Produktionsleitung auf Deutschlandtour für eine Musik- und
Comedy-Show, aber auch selbständig als Lichtdesigner.
Zuletzt war ich für Werning Theatertechnik Theaterbedarf im Vertrieb unterwegs. Parallel habe ich im Bereich Bildung selbst Seminare und Kurse in der Veranstaltungstechnik gegeben und Lehrkonzepte entwickelt.

 Warum hast Du Dich für diese neue Position entschieden?
Es hat mich immer gereizt, meine beiden beruflichen
Schwerpunkte Bildung und Veranstaltungstechnik miteinander zu verbinden und das zu gleichen Teilen. Das
gelingt mir nun bei der DEAplus und darauf freue ich
mich sehr.

 Was sind Deine kommenden Ziele für die DEAplus?
Bildungsangebote muss man immer überdenken und
den Bedürfnissen des Marktes anpassen. Ganz sicher
werden wir aber die Klassiker behalten. Also externe Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik, Meister*in
für Veranstaltungstechnik oder Ausbildung der Ausbilder
nach AEVO. Das führen wir selbstverständlich weiter.
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Spannend finde ich, sich intensiver mit Anwenderschulungen zu befassen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir deutlich produktorientierter
werden. Außerdem ist Spezialisierung wichtig. Es
gibt eine Bildungslücke zwischen der Fachkraft
und dem Meister.
Nach meiner Erfahrung lassen sich viele zum
Meister ausbilden, streben aber keine Leitung an.
Sie wollen weiter die Hände am Pult haben, aber
gleichzeitig eine bessere Qualifikation für mehr
Ausstiegschancen. In die Lücke stößt der Tonspezialist. Aktuell habe ich deshalb die SSQ7 auf
dem Tisch, um ein tragfähiges Lehrgangskonzept
zu entwickeln.
Hilfreich sind auch Kooperationen mit Marktbegleitern, Berufsverbänden oder Herstellern, wenn
sie zielführend sind. Mit Herstellern bin ich bereits in Kontakt. Auch sie finden sinnvoll, wenn
wir bei der DEAplus mit aktueller Technik ausbilden können.

 Digitalisierung ist ein zentraler Trend – welche Rolle spielt sie für Deine Planungen? Gerade
Trainings in der Veranstaltungswirtschaft leben
eher vom realen Erleben vor Ort.
Im Backoffice der DEAplus will ich die gesamte Verwaltung möglichst digital und damit
dynamisch immer auf dem aktuellen Stand
halten. Also hin zu einem papierlosen, interaktiven Büro. Natürlich möchten wir die Räume
digitaler gestalten und uns von Kreide, Tafel
und Whiteboard verabschieden. Wie Du sagst,
müssen Lehrgangsinhalte praxisnah vor Ort
erfahren werden. Es gibt zudem andere wichtige Aspekte, warum man sich real trifft. Einige
theoretische Inhalten lassen sich aber digital
vermitteln. Ein Ziel wäre daher, häufiger hybride Veranstaltungen durchzuführen, bei denen
sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer per Kamera zuschalten.

 Wo siehst Du kommende Herausforderungen?
Die Branche darf und will jetzt nach zwei Jahren
endlich wieder arbeiten. Da kann und will sich
erstmal niemand vorrangig um Fort- und Weiterbildung kümmern. Herausforderung ist also, diese so attraktiv zu gestalten, um dafür dennoch
Interesse zu wecken.
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Nach der Vertragsunterzeichnung: Markus Friele, neuer Leiter der DEAplus, mit dem
Akademie-Geschäftsführer Hans-Wilhelm Fliegel.

Roll-out bei der Prolight + Sound

DEAplus und Adam Hall Group
präsentieren PROseminare 2022
Auf der Main Stage in der Frankfurter Messehalle 11 ging’s am vierten
Messetag um die neuen PROseminare 2022. Live-on-Stage (siehe Foto) waren
Hans-Wilhelm Flegel, Geschäftsführer der Deutschen Event Akademie und Jörg
Zöller, HR People Development Specialist der Adam Hall Group.
Live-on-Stage bei der Prolight + Sound: Deutsche Event Akademie und
Adam Hall Group präsentieren den Roll-out der PROseminare 2022

„Für das fünfte Jahr unserer erfolgreichen Kooperation haben wir mit
dem Team der Adam Hall Group
besonders aktuelle Themenfelder
identifiziert. Die Workshops und
Trainings des neuen PROseminare
Programms sind alle speziell ausgerichtet auf die inhaltlichen und
methodischen Anforderungen der
Veranstaltungsbranche.“ beschreibt
DEAplus-Geschäftsführer Hans-Wilhelm Flegel die Entwicklung des
neuen Weiterbildungsprogramms.

Deutsche Event Akademie GmbH,
Hannelore Herz
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Neu sind die Seminarkategorien mit
Weiterbildungschancen für Technical Skills, Safety Skills, Innovation
Skills, Project Skills und Soft Skills.
Zur Prolight + Sound umfasste das
PROseminare Programm 2022
bereits acht neue Workshops und
Trainings; teilweise im kombinierten
Live-Online-/Präsenzformat. Weitere
Themen und Termine werden derzeit in der DEAplus-Programmwerkstatt entwickelt.

Inhalt

PARTNER DEAplus

Die Weiterbildungschancen im Experience Center der Adam Hall Group im hessischen Neu-Anspach, Nähe Frankfurt am
Main, sind gezielt ausgerichtet auf die
inhaltlichen und methodischen Anforderungen von Professionals und (angehenden) Führungskräften der Veranstaltungsbranche. „Die kreativ nutzbaren
Trainingsräume im Adam Hall Experience Center sind wichtiger Baustein für die
hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden.“
freut sich Hans-Wilhelm Flegel über die
Akzeptanz der PROseminare seit Bestehen der Kooperation in 2018. Ein technisch vollausgestattetes Auditorium mit
Lightshow, Sounddemos, Labore und
ein schalltoter Raum tragen zum maximalen Praxisbezug der Weiterbildungen bei. Inspirierende Umgebung für
entspannende Pausen und intensiven
Erfahrungsaustausch sind das Adam
Hall Restaurant „come together“ sowie
die innovativ gestalteten Pausenzonen.
Multisensorisches, nachhaltiges Erleben
ist beim Weiterbilden in den PROseminaren sozusagen garantiert.
Genauso dynamisch wie sich die Veranstaltungsbranche wandelt, hat sich auch
das PROseminare Programm inhaltlich
und methodisch weiterentwickelt. Die
Adam Hall Group als führender deutscher Hersteller von Eventtechnik-Lösungen analysiert beständig die Bedürfnisse von Kunden, Mitarbeitern und
Externen. Die auch daraus resultierenden Bedarfe gemeinsam mit DEAplus
in passgenaue Bildungsangebote zu
übersetzen, ist die Mission für die Fortsetzung der Kooperation. Impulse von
Branchen-Profis und Teilnehmenden
sowie konkrete Vorschläge für Seminare
und Workshops fließen unmittelbar in
die Programmkonzeption ein.
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Das weiter wachsende PROseminare Programm 2022
mit digitaler Anmeldemöglichkeit steht für Interessierte
auf der DEAplus-Website bereit. Neue Themen und
Termine werden im Laufe des Jahres ergänzt.
Ein regelmäßiger Check des Links lohnt sich!

Ein Blick ins Planungsmeeting im Adam Hall Experience Center, Februar 2022. Rechts i.B.:
Jörg Zöller | Adam Hall Academy HR und Constanze Faulenbach | Adam Hall Socialmedia-Marketing.
Links i.B.: Hans-Wilhelm Flegel/DEAplus-Geschäftsführer und Hannelore Herz | DEAplus-Marketing

Adam Hall Group, Constanze Faulenbach
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Neuer IGVW-Standard – neue Fortbildung bei DEAplus

Geprüfte*r Berufsspezialist*in Ton
Zur Prolight + Sound präsentierten die IGVW und der VDT den Qualifikationsstandard SQQ7
für die neue Fortbildung „Geprüfte*r Berufsspezialist*in Ton“. In der Panel Diskussion
am dritten Messetag kündigte die Deutsche Event Akademie die Durchführung des neuen
Bildungsangebotes an. Der erste Lehrgang soll bereits Anfang 2023 starten.
Unter der Leitung des VDT Verband Deutscher Tonmeister hat eine fachlich und national vielfältig besetzte Arbeitsgruppe seit 2019 die Inhalte und das erforderliche
Qualitäts-Niveau des neuen SQQ7-Bildungsstandards
der IGVW Interessengemeinschaft der Veranstaltungswirtschaft entwickelt.

Für Fachkräfte und Quereinsteiger*innen
Die neue Fortbildung ist in erster Linie eine Anschluss-Qualifikation für Fachkräfte der Veranstaltungstechnik. Wer in den Bereich Veranstaltungs-, insbesondere Tontechnik quer eingestiegen ist, hat mit der neuen
Qualifikation außerdem eine hochwertige Möglichkeit,
Kompetenzen per anerkanntem Abschluss nachzuweisen.
Vermittelt werden entsprechend IGVW SQQ7 fachliche
Schwerpunkte, u.a. Physikalische Grundlagen, Gehörbildung, -gefährdung und Prävention. Technische Kompetenz wird in den Bereichen Akustik, Signalquellen,
Mischpult und Signalbearbeitung, Beschallung, drahtlo-
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se Audioübertragung, Netzwerktechnik sowie Intercom
trainiert und gefestigt. Know-how zu Veranstaltungsarten, Soft Skills und Kommunikation runden das handlungsorientierte Profil der „Geprüfte*n Berufsspezialist*innen Ton“ ab.

DEAplus-Bildungsangebot als Mix aus
Präsenz-, Live-Online- und Praxisphasen
Die Fortbildungsinhalte gemäß IGVW SQQ7 werden mit
einem Volumen von 250 Stunden in Form von berufsbegleitenden Lehrgangsblöcken durchgeführt. Ein Mix aus
Präsenzterminen, interaktiv angelegten Live-Online-Terminen sowie anwendungsorientierten Praxisphasen
machen das Fortbildungskonzept vielfältig, flexibel und
nachhaltig. Inklusive der von den DEAplus Dozierenden
gezielt moderierten Selbstlern- und Vertiefungsphasen
umfasst die Fortbildung insgesamt 400 Lehrgangsstunden. Die Prüfung besteht aus mehreren, zeitversetzt anstehenden schriftlichen Teilen sowie einer praktischen
Aufgabenstellung inklusive Fachgespräch.

Inhalt
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Anwendungsorientierte
Praxisphasen im Adam Hall
Experience Center
Die bewährte Kooperation der Deutschen
Event Akademie mit der Adam Hall Group
trägt auch beim neuen Fortbildungskonzept
Früchte. Die anwendungsorientierten Praxisphasen werden unter anderem in der inspirierenden Weiterbildungsatmosphäre im Adam
Hall Experience Center in Hessen durchgeführt. Ein voll ausgestattetes Auditorium, Labore, ein schalltoter Raum und kreativ nutzbare Trainingsräume stehen dort zur Verfügung.

Berufsspezialist*innen im
Europäischen Qualifikationsrahmen
Im Sinne europäischer Harmonisierung und
Qualitätssicherung der beruflichen Bildung
sind die Kompetenzziele der “Geprüfte*n
Berufsspezialist*innen“ auf Niveau 5 des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR) angelegt. Der Abschluss ist damit ein gezielter
Schritt zwischen der Ausbildung „Fachkraft
für Veranstaltungstechnik“ auf EQR-Niveau
4, und sozusagen die „Vorstufe“ der Fortbildung zur*zum Meister*in für Veranstaltungstechnik“ auf Niveau 6.

Erster Lehrgangsstart bei DEAplus
Anfang 2023
In der Planungswerkstatt der Deutschen
Event Akademie ist die Konzeption des neuen Fortbildungslehrgangs direkt nach Veröffentlichung des IGVW-Standards gestartet.
Mit einem Team von praxis- und fortbildungserfahrenen Dozierenden entsteht derzeit der didaktisch und methodisch konkrete Lehrgangsablauf. Wissbegierige, die zum
neuen Bildungsangebot der Deutschen Event
Akademie auf dem Laufenden gehalten werden wollen, nehmen direkt Kontakt auf: per
E-Mail an info@deaplus.org oder per Telefon
unter +49 (0)511 27074771.
Der neue IGVW-Qualifikationsstandard
SQQ7 zum Download.
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Die nächsten
Weiterbildungschancen
bei DEAplus
Die Anmeldephase läuft auf Hochtouren. Derzeit
sind noch Plätze frei. In wenigen Wochen starten bei
der Deutschen Event Akademie wieder spannende
Möglichkeiten für hochwertige Bildungsabschlüsse:
Fit für die Verantwortung als „Brandschutzbeauftragte*r gemäß DGUV-Information 205-003“



… innerhalb von acht Weiterbildungstagen inklusive von der VBG anerkannter Prüfung Der nächste
Lehrgang findet vom 22. bis 31. August 2022 statt.
Qualifikation „Sachkunde für Veranstaltungsrigging gemäß IGVW SQQ2 – Level 1“



… mit der im Zeitraum 22. August. bis 12. September 2022 alle rechtlichen, theoretischen und
vor allem praktischen Kompetenzen trainiert und
am letzten Lehrgangstag durch die Prüfung nachgewiesen werden.
Fortbildung zur*zum „Meister*in/Bachelor
Professional für Veranstaltungstechnik“



… mit der meisterliches Denken und Handeln entwickelt und durch den Abschluss auf Niveau 6 des
Europäischen Qualifikationsrahmens nachgewiesen
wird. Der nächste Lehrgang (75 Lehrgangstage inkl.
Prüfungssimulation innerhalb von sechs Monaten)
startet am 26. September 2022.
Mitglieder von Partnerverbänden der Deutschen
Event Akademie bekommen in der Regel 10%
Nachlass auf die Teilnahmegebühren.
Das DEAplus Team ist bei ergänzendem Informationsbedarf, für Tipps zur finanziellen Förderung im Rahmen des „Meister-BaFöG“ und bei
Fragen zu den Zulassungsvoraussetzungen per
E-Mail an info@deaplus.org sowie telefonisch unter
+49 (0)511 27074771 erreichbar.
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Workshops/Seminare/Fortbildungen 2022
Dauer

Ort

Preis

Preis für
Partner

Termin

Meister*in für Veranstaltungstechnik

75 Tage

Hannover

8.750 €

7.875 €

26. - 30.09. + 10. - 28.10. + 14. - 25.11. +
05. - 16.12.2022 + 16. - 27.01. +
13. - 24.02. + 13. - 31.03.2023

Fachmeister*in für Veranstaltungssicherheit (TÜV/DPVT)

20 Tage

Hannover

3.950 €

3.950 €

07. - 18.03. + 04. - 15.07.
21.11. - 02.12.2022 + 30.01. - 10.02.2023

Vorbereitungskurs Externeprüfung – Fachkraft für Veranstaltungstechnik –
Modulare Buchung möglich!

62 Tage

Hannover

3.245 €

2.921 €

01.08. - 30.09. + 04. - 28.10. +
28.11. - 02.12.

Mathe-Angleich-Kurs

2 Tage

Hannover

210 €

189 €

01.08. - 02.08.

Kurstitel
Meister*in für Veranstaltungstechnik und Zertifikatslehrgänge

Technische Kompetenzen
Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik gem. SQQ1

30 Tage

Hannover

2.550 €

2.295 €

08. - 19.08. + 29.08. - 02.09. + 10.10. - 04.11.

Kompetenz zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel (Arbeitsmittel)

3 Tage

Hannover

475 €

428 €

in Planung

Veranstaltungsrigging nach SQQ 2 – Level 1

16 Tage

Hannover

1.995 €

1.796 €

22.08. - 12.09.

Veranstaltungsrigging nach SQQ 2 – Level 2

15 Tage

Hannover

1.795 €

1.616 €

in Planung

Rettungsrigger*in

5 Tage

Hannover

1.100 €

990 €

in Planung

Sachkunde für Anschlagmittel und Traversensysteme

3 Tage

Hannover

450 €

405 €

in Planung

Basiswissen Veranstaltungstechnik

10 Tage

Hannover

1.250 €

1.125 €

07. - 18.11.

Grundlagen Lichttechnik

5 Tage

Hannover

510 €

459 €

26. - 30.09.

Grundlagen Tontechnik

5 Tage

Hannover

510 €

459 €

05. - 09.09.

Sachkunde Schallpegelmessung

2 Tage

Hannover

450 €

405 €

in Planung

VektorWorks Spotlight

4 Tage

Hannover

590 €

531 €

12. - 15.09.

12 Tage

Hannover

1.450 €

1.305 €

17.10. - 04.11.

1 Tag

Hannover

295 €

266 €

in Planung

Updates und Upgrades
Upgrade – Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik gem. SQQ1
Update Rigging

inkl. Prüfungen!

Update für Elektrofachkräfte

1 Tag

Hannover

210 €

189 €

14.11.

Update für das Verwenden von PSA

1 Tag

Hannover

111 €

111 €

während Sommer Uni / Winter Uni

Update für Anschlagmittel

1 Tag

Hannover

111 €

111 €

während Sommer Uni / Winter Uni

Update für Aufsicht führende Personen

1 Tag

Hannover

210 €

189 €

15.11.

Update für Brandschutzbeauftragte*r

1 Tag

Hannover

210 €

189 €

16.11.

1 Tag

Hannover

111 €

111 €

während Sommer Uni / Winter Uni

Veranstaltungssicherheit, -recht & Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilung
Veranstaltungsleitung gemäß SQQ6

2 Tage

Hannover

550 €

495 €

in Planung

Aufsicht führende Person

3 Tage

Hannover

550 €

468 €

08. - 10.11.

Brandschutzbeauftragte*r gem. DGUV Information 205-003

8 Tage

Hannover

1.595 €

1.436 €

22. - 31.08.

Betreiberverantwortungen und Delegation

1 Tag

Hannover

111 €

111 €

während Sommer Uni / Winter Uni

Winter Uni 2022/23

pro Tag

Hannover

111 €

111 €

23. - 27.01.2023

Sommer Uni 2023

pro Tag

Hannover

111 €

111 €

in Planung

Winter Uni und Sommer Uni

PROseminare
Managementtrainings made by DEAplus und Adam Hall Group – in den Themenbereichen Technical Skills, Safety Skills, Projekt Skills, Soft Skills und Innovation Skills –
im Zeitraum August bis Dezember 2022
Alle Preisangaben ohne Prüfungsgebühren und ggfs. zuzüglich Mehrwertsteuer.
Ein individuelles Angebot für Seminare und Workshops, die im Inhouse-Format vor Ort in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden, gerne auf Anfrage!

Stand: 06/2022

Deutsche Event Akademie GmbH
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Neue VPLT-Mitglieder seit April 2022

Ich bin neues Mitglied, weil…

Wir sind neues Mitglied, weil…

…Branchenbekanntschaften und
Netzwerken wichtig sind und ich
vielleicht außerdem bei manchen
Inhalten Unterstützung brauche.

…ich gerade in unserer jetzigen
Situation festgestellt habe, wie
wichtig ein gutes Netzwerk und eine
Gemeinschaft ist und wir uns gegenseitig unterstützen und helfen sollten.
Denn das ist das, was uns weiterbringt
und unseren Bereich auszeichnet.

…wir uns seit über 20 Jahren als technischer
Zulieferer für die Veranstaltungstechnik als
fester Bestandteil der Branche verstehen,
uns mit ihr identifizieren und das nun auch
mit der Verbandszugehörigkeit beim VPLT
sichtbar zum Ausdruck bringen wollen. Nicht
zuletzt haben die Herausforderungen der
Pandemie sehr deutlich gezeigt, wie wichtig
Branchenverbände und deren Lobby-Arbeit
für eine gemeinsame Interessenvertretung
sind. Darüber hinaus bietet uns eine
Verbandszugehörigkeit den Zugriff auf ein
hervorragendes Netzwerk und interessante
Kontakte zu angeschlossenen Mitgliedern und
Institutionen. Wir freuen uns sehr und sind
gespannt auf die zukünftige Zusammenarbeit!

Kevin Heimbucher

Jens Grobecker

Kai Kluge

Eventenation

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Ordentliche Mitgliedschaft



Inhalt

Ayrton Lighting GmbH, Michael Althaus
STROMSTOSS Vertriebsgesellschaft mbH, Jens Grobecker

Geschäftsführer/CEO, STROMSTOSS Vertriebsges. mbH

Angeschlossene Mitgliedschaft





Kevin Heimbucher
Johannes Christian Fellner
Kai Oliver Kluge
Dominic Blechert

VPLT MAGAZIN 97
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Wir vertreten die
Interessen der Medienund Veranstaltungstechnik!

MITGLIED WERDEN!
Jeder profitiert von einer Mitgliedschaft: Dienstleister, Vertriebe,
Hersteller,Händler, Systemintegratoren, die Auszubildenden
und Studierenden der Medien- und Veranstaltungstechnik.
Als VPLT stehen wir seit mehr als 35 Jahren an der Seite
der Menschen und Unternehmen, die die Grundlagen
für Unterhaltung und Information schaffen.

Wir vertreten Lobbyinteressen gegenüber der Politik
Wir gestalten Aus- und Fortbildung unseres Wirtschaftszweigs
Wir gestalten branchenrelevante Industriestandards und Normen
Wir vertreten Brancheninteressen gegenüber Medien und Messen
Wir informieren über technische Neuerungen
Wir betreiben Imagepflege durch intensive Öffentlichkeitsarbeit
Wir vermitteln Kontakte und knüpfen Netzwerke
www.vplt.org

Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.

Wohlenbergstraße 6
30179 Hannover

0511 270 747 4
info@vplt.org

