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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

während Mitarbeiter oder Selbständige früher oft als Querein-
steiger und per Zufall ihren Weg in die Veranstaltungswirtschaft 
fanden und dabei nicht selten „learning by doing“ praktizierten, 
stehen jüngeren Generationen ganz neue, andere und häufig 
professionellere Wege offen – ob nun als Eventmanager, Veran-
staltungskauffrau, Veranstaltungsfachwirt, Bachelor Studentin 
oder Geprüfter Meister für die Veranstaltungstechnik.
 
Dennoch zeigt die TeBeVAT-Reihe, in der sich der VPLT seit 
Jahren engagiert, dass es nach wie vor viel nicht formales 
Wissen im Markt gibt, das zahlreiche Arbeitnehmer in ihrer 
beruflichen Vita nicht ausreichend präsentieren und potenti-
elle Arbeitgeber nicht genügend wahrnehmen können. Des-
halb braucht es solche europäischen Initiativen, um wichtiges 
Know-how der Branche erst zu identifizieren und dann anzu-
erkennen. Denn so komplex sich die Veranstaltungswirtschaft 
gestaltet, so komplex sind inzwischen auch ihre Möglichkeiten 
zur Qualifizierung.
 
Praxis, Praxis, Praxis – das sind die drei Schlagworte, die Exper-
ten, aber auch die Auszubildenden selbst nennen, wenn es um 
Verbesserung bei Aus- und Weiterbildung geht. In der Krise gilt 
dies natürlich umso mehr. Mut machen Projekte von Verbänden 
und Unternehmen, die sich aktuell vielerorts zusammengetan 
haben, um in dieser praxisfernen Zeit der kommenden Gene-
ration dieses Gefühl der Praxis zu vermitteln. Mit der Selbst-
verständlichkeit, mit der jüngere Kollegen digitale Tools in der 
Eventbranche verwenden, verfügen diese außerdem über einen 
erheblichen Vorsprung gegenüber jenen Kollegen, die ihnen als 
Generation voran gegangen sind und hier noch Hemmungen ha-
ben. Gefragt sind zudem immer stärker Kenntnisse in BWL oder 
Projektmanagement der künftigen Mitarbeiter und eine engere 
Vernetzung der Teilbereiche der Branche insgesamt.
 
Angesichts solcher Herausforderung gilt daher für alle ein Motto, 
das sich nicht nur die Veranstaltungswirtschaft überall sichtbar 
auf die Fahnen schreiben muss: Lernen ein Leben lang.

Viel Vergnügen mit der Lektüre wünscht
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Auslandsmessen 2022
In Rotterdam, Barcelona, Frankfurt, Guangzhou, Anaheim, London, 
Moskau und Dubai eröffnen die bekannten Treffs der internationalen 
Messen im Markt der Medien- und Veranstaltungstechnik im nächsten 
Jahr weltweit wieder ihre Tore.

CUE
17. bis 19. Januar 2022
Rotterdam · Ahoy · Niederlande

ISE · Integrated Systems Europe
1. bis 4. Februar 2022
Barcelona · Gran Via · Spanien

Prolight + Sound Guangzhou
25. bis 28. Februar 2022
Guangzhou · Canton Fair Complex · China

Prolight + Sound Frankfurt
26. bis 29. April 2022
Frankfurt · Messe Frankfurt · Deutschland

NAMM Show
3. bis 5. Juni 2022
Anaheim · Anaheim Convention Center · USA

PLASA Show
4. bis 6. September 2022
London · Olympia · UK

Prolight + Sound NAMM Russia
20. bis 22. September 2022
Moskau · IEC „Expocentre“ · Russland

Prolight + Sound Middle East
September 2022
Dubai · Dubai World Trade Center · Dubai

https://www.cue.nl/en
https://www.iseurope.org
https://prolight-sound-guangzhou.hk.messefrankfurt.com/guangzhou/en.html
https://www.namm.org
https://www.plasashow.com
https://prolight-sound-namm-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/en.html
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html
https://pls.ae.messefrankfurt.com/dubai/en.html
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Prolight + Sound NAMM und 
NAMM Musikmesse 2021
10.337 Besucher, 127 Unternehmen aus vier Ländern und neun russischen 
Regionen an drei Tagen – das ist die Bilanz der beiden Messen in Moskau, die 
vom 16. bis 18. September 2021 in ihrem nun neunten Jahr stattfanden. Neben 
Businessgesprächen, Fachführungen, Live-Musik und einem Theaterforum gab 
es neue Events wie „Monitor world“ zu professioneller Tontechnik oder die 
„Streaming Solutions“-Konferenz. Die kommende Prolight + Sound NAMM und 
NAMM Musikmesse findet in Russland vom 20. bis 22. September 2022 statt.

NAMM Show
3. bis 5. Juni 2022
Anaheim · Anaheim Convention Center · USA

PLASA Show
4. bis 6. September 2022
London · Olympia · UK

Prolight + Sound NAMM Russia
20. bis 22. September 2022
Moskau · IEC „Expocentre“ · Russland

Prolight + Sound Middle East
September 2022
Dubai · Dubai World Trade Center · Dubai

notes

Messe Frankfurt

Messen in Moskau: Erfolgreicher NAMM-Branchentreff in Russland.

https://prolight-sound-namm-russia.ru.messefrankfurt.com/moscow/en/presse/press-releases/Press_releases/Post-release_PLS_MM_2021.html?fbclid=IwAR0wdgy6_ZX5Z8RuuGs9uHJdDunHxl2YmkyrNdPUDM3eGvr-80GIufdchRE


notes

Kooperationsvertrag mit Hygieia 
In einem feierlichen Akt sind am 6. Oktober 2021 im Berliner Westhafen Event & 
Convention Center die offiziellen Kooperationsverträge zu Hygieia unterschrieben worden. 

Als Partner mit dabei sind die Alice Salomon Hochschu-
le, die Berliner Hochschule für Technik, die Berliner Ver-
anstaltungsagentur mediapool, der technische Dienst-
leister satis&fy, die Clubcommission und der VPLT. Das 
Projekt wird vom Institut für angewandte Forschung 
(IFAF) gefördert. Hygieia erforscht seit April dieses 

Jahres Anwendung und Folgen von Hygienekonzepten 
und Infektionsschutz in der Veranstaltungsbranche. Das 
Ziel: Eine Handreichung zur Erstellung von Hygienekon-
zepten für Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg. 
Sie soll Veranstaltern, aber auch Behörden die Geneh-
migung von Veranstaltungen erleichtern. 

       Mehr Infos im VPLT Magazin 94

Unterzeichnung der Kooperationsverträge: Prof. Thomas Sakschewski (Berliner Hochschule für Technik), Prof. Dr. Claudia Winkelmann 
(Alice Salomon Hochschule Berlin), Prof. Dr. Bettina Völter (Rektorin Alice Salomon Hochschule Berlin) (v.l.n.r.)

Hygieia
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http://www.hygieia-berlin.de
https://www.yumpu.com/de/document/read/65846671/vplt-magazin-94/54


Studie zur Veranstaltungswirtschaft
Zähl dazu ist die bisher größte Studie, die die deutsche 
Veranstaltungswirtschaft umgesetzt hat. Inzwischen liegen die 
kompletten Studienergebnisse vor. Die IGVW ist außerdem aktuell 
dabei, eine Researchgruppe zusammenzustellen, die die Daten weiter 
aufbereitet, interpretiert und Schlüsse für Transformationsprozesse 
und Perspektiven zieht. Gleichzeitig sollen globale Fragen aus der 
Mitgliedschaft beantworten werden.  

Zu den Ergebnissen: www.zaehl-dazu.de/ergebnisse
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http://www.deaplus.org/VPLT
http://www.zaehl-dazu.de/ergebnisse


Zur Vorbereitung ihrer Maßnahmen führt die EU Kon-
sultationsprozesse durch, an denen sich die Verbände 
mit entsandten Experten beteiligen werden. Sie wollen 
damit ihr Know-how der Branche für mehr Effizienz und 
praxisgerechte Entscheidungen in die Prozesse auf eu-
ropäischer Ebene einbringen. Außerdem entwickeln sie 
für ihre Mitglieder branchenspezifische Konzepte zur Er-
reichung von mehr Nachhaltigkeit. VPLT-Geschäftsfüh-
rerin Linda Residovic freut sich über die Kooperation: 

notes

Musik- und Veranstaltungswirtschaft 
kooperieren beim Green Deal 
Die Verbände des Forums Veranstaltungswirtschaft und des Forums Musikwirtschaft, 
die Allianzen maßgeblicher Verbände des jeweiligen Wirtschaftszweigs, haben einen 
Schulterschluss vereinbart, um gemeinsam der Herausforderung des Klimawandels 
zu begegnen. Damit wollen sie dazu beitragen, die Ziele des Green Deals der 
Europäischen Union zu erreichen.
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„Schon bei der Ökodesign-Verordnung und RoHS-Richt-
linie konnten wir wichtige Bausteine für nachhaltiges 
Wirtschaften in der Veranstaltungswirtschaft in Brüssel 
verhandeln. Nun sind wir dabei, grundlegende Voraus-
setzungen für die kommenden ordnungspolitischen 
Maßnahmen mitzugestalten. Schön, dass das Forum 
Musikwirtschaft mit dem Forum Veranstaltungswirt-
schaft gemeinsam handelt“.  Weitere Informationen 
unter: www.forumveranstaltungswirtschaft.org 

https://www.forum-musikwirtschaft.org
 https://forumveranstaltungswirtschaft.org/ 
https://forumveranstaltungswirtschaft.org


Zeit für Deinen großen Auftritt:

Komm mit uns auf Tournee!

Zu Verstärkung unseres Teams suchen wir 

ab sofort eine(n) Veranstaltungstechniker*in 

in Vollzeit für unseren Tourneebetrieb und an 

unserem Standort in Bünde. 

AAusgeprägte Fähigkeiten im Bereich Video-

technik sind von Vorteil.

Bewirb Dich jetzt unter 

info@ehrlich-brothers.com

...Wir sind schon gespannt auf Dich!

PACE-VET schließt erfolgreiche 
TeBeVAT-Reihe ab 
Das deutsche Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat den Antrag für den Start von 
PACE-VET gerade mit 90 von 100 Punkten positiv bewertet. Das EU-Projekt erweitert die 
Möglichkeiten, die Strukturierung und Planung des lebenslangen Lernens, die Mobilität im 
europäischen Arbeitsmarkt und die Perspektiven von Teilzertifzierung in der Berufsbildung. 
In der Folge soll sich der europäische Arbeitsmarkt für die Branche inklusiver, belastbarer, 
mobiler und nachhaltiger gestalten. Geplant ist außerdem ein Online-Tool, um die Bewertung 
von Lernergebnissen zu dokumentieren. „Wir freuen uns, die Umwandlung von Bildungs- und 
Ausbildungssystemen in Systeme des lebenslangen Lernens nun weiter zu unterstützen“, 
sagt Randell Greenlee, Bereichsleiter Wirtschaft & Internationales, beim VPLT. 

https://www.ehrlich-brothers.com
mailto:info%40ehrlich-brothers.com?subject=
https://tebevat.eu/ 


SOCIAL

Ihre Blick nach vorne richtet 
die Prolight + Sound, wenn sie 
im April 2022 ihre Tore öffnet. 
Nachhaltigkeit und neue Lösungen 
für den Event-Betrieb stehen im 
Mittelpunkt. Einen kleinen Blick 
zurück richten Jubilare des VPLT 
mit Dankesworten zur langjährigen 
Mitgliedschaft. 
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SOCIAL  Kolumne

zwei zentrale Events hat der VPTL in 
den zurückliegenden Monaten veran-
staltet – und ihre Ergebnisse sind po-
sitiv: Auf der Jahreshauptversammlung 
haben unsere Mitglieder der neuen 
Satzung zugestimmt. Entscheidend ist 
in ihr vor allem, dass nun ab sofort ein 
Vertreter oder eine Vertreterin der An-
geschlossenen Mitglieder im Vorstand 
aktiv ist. Auch dort ist nun die hetero-
gene Struktur unserer Mitgliedschaft, 
die unseren Verband mit vielfältigem 
Blick auf die Branche auszeichnet, 
noch besser vertreten.
 
Seit Jahren beschäftigt uns das brisan-
te Thema der rechtssicheren Beauftra-
gung. Es wird uns auch künftig nicht so 
schnell loslassen. Mit der inzwischen 
dritten Roadshow BEAUFTRAGUNG 
hat unser Verband daher erneut ein Fo-
rum geschaffen, in dem sich alle Betei-
ligten wieder gemeinsam austauschen 
und Lösungen suchen konnten.
 
Jetzt geht es an die Umsetzung: Na-
türlich sind jeder Betrieb und Einzel-
unternehmer gefordert, diese alterna-
tiven Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit zu überdenken und für die ei-
genen Rahmenbedingungen mit allen 
Risiken zu analysieren. Erst dann lässt 
sich individuell ein passendes Modell 
für sich gestalten. In Zeiten, in denen 
das Geschäft leider wieder einbricht, 
fällt das besonders schwer. Aber wir 
glauben an unsere Branche und nur 
mit innovativen Lösungen können wir 
als Wirtschaftszweig leichter auf kom-
mende Krisen reagieren und sind in 
Zukunft besser aufgestellt.

Ich vermisse auf unseren Online-Veran-
staltungen, die eine oder den anderen 
persönlich zu treffen. Umso erfreuli-
cher ist die große Zahl von 100 Teil-

Liebe Leserinnen und Leser,  

Euer Helge Leinemann 
Vorstandsvorsitzender 

nehmenden auf der Roadshow, die sich 
professionell gezeigt haben. Interes-
santerweise waren darunter zahlreiche 
Nicht-Mitglieder. Ich würde mir wün-
schen, dass sie sich solidarisch zeigen 
und unsere Arbeit mit ihrem Beitritt 
unterstützen. Mein Dank geht daher an 
die zahlreichen Mitglieder im VPLT, die 
sich trotz der momentan schwierigen 
Lage deutlich stärker in unseren unter-
schiedlichen Fachgremien engagieren. 
Genauso an unsere Geschäftsstelle für 
ihren unermüdlichen Einsatz.
 
Mit anderen direkt reden konnte ich 
dagegen auf der diesjährigen Tonmeis-
tertagung, die ich für Euch in Düssel-
dorf besucht habe. Getroffen habe ich 
Mitglieder und solche, die es werden 
können, auch wenn aufgrund der Be-
schränkungen nicht so viele wie üb-
lich dabei waren. Teilgenommen habe 
ich dort ebenfalls als Gast an Panels 
der IGVW zur Landkarte der Veran-
staltungswirtschaft. Gerade bei den 
Themen, die gefühlt nie enden, ist es 
leichter, mein Gegenüber und seine 
Motivation im persönlichen Gespräch 

zu verstehen. Schwer fällt mir jedoch, 
potentiellen Mitgliedern immer wieder 
zu erklären, warum wir nicht „irgend-
ein Wirtschaftsclub“ sind oder warum 
der Ruf nach „einem Vertreter für alle 
Verbände“ inhaltlich falsch, wenn nicht 
sogar demokratiefeindlich ist.
 
Wie andere Branchen kennt auch un-
sere den akuten Mangel an Fachkräf-
ten. Aktuell kommt hinzu, dass zu viele 
Auszubildende und Mitarbeiter in an-
dere berufliche Bereiche abwandern. 
Wir sollten uns fragen, wie wir das 
verhindern können und mit anderen 
Wirtschaftszweigen stattdessen in ei-
nen positiven Austausch von Personal 
kommen. Gleichzeitig müssen wir uns 
darum bemühen, genau jene helfenden 
Hände der zuerst weniger qualifizierten 
Mitarbeitenden für uns zu gewinnen 
– und sie dann für mehr Qualifikation 
entsprechend weiterzubilden.
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Verstärkte und vereinte Lobbyarbeit

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf un-
sere Branche haben auch in diesem Jahr unsere Aktivi-
täten maßgeblich geprägt. So kümmerte sich der VPLT 
noch intensiver um die politische Lobbyarbeit im Sinne 
der Mitglieder, aber auch gesamtheitlich und für die ge-
samte Veranstaltungsbranche. Im Laufe des Jahres ha-
ben wir auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene zahlreiche 
Gespräche mit Politikerinnen und Politikern über alle 
Parteigrenzen hinweg geführt. Auf diese Weise konnten 
wir auf die besonders schwierige Situation und die viel-
fältigen Besonderheiten in unserer Branche hinweisen. 

Tagesgeschäft in der Corona-Krise und 
ihre Folgen für die Branche

Nach wie vor ist kaum eine Branche so sehr von den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen wie die 
Veranstaltungswirtschaft. In unserer täglichen Arbeit 
zeigt sich dies beispielsweise in den Themenschwer-
punkten Firmenpleiten und Fachkräftemangel und der 
Entstehung neuer Formate wie beispielsweise hybride 
Events und Digitalisierungsfortschritt. Um unsere Mit-
glieder regelmäßig auf dem aktuellsten Stand unseres 
Arbeitseinsatzes zu halten, informieren wir nach wie 
vor wöchentlich auf der VPLT-Website mit „Was hat der 
VPLT unternommen?“ über unsere Aktivitäten.

VPLT-Engagement:
Rückblick und Ausblick

Liebe VPLT-Mitglieder,

ein ereignisreiches Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Werfen Sie daher mit mir 
einen kurzen Rückblick auf unsere Verbandsarbeit und einen Ausblick auf die 
kommenden Vorhaben.
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Gemeinsame Interessenvertretung im 
Forum Veranstaltungswirtschaft

Besonders freut es uns, dass unser im letzten Jahr 
begonnene Schulterschluss mit den maßgeblichen 
Verbänden der Veranstaltungsbranche in 2021 im Fo-
rum Veranstaltungswirtschaft erfolgreich weitergeführt 
werden konnte. Durch diese Zusammenarbeit gelingt 
es uns nun noch besser, den Bedürfnissen unserer 
Branche politisches Gehör zu verschaffen und für die 
Interessen der Veranstaltungswirtschaft schlagkräftig 
gemeinsam einzutreten. 

Die ersten Erfolge des Bündnisses zeigten sich z.B. 
in der branchenspezifischen Optimierung sämtlicher 
Hilfsprogramme (Soforthilfe, Überbrückungshilfe I-IV, 
November und Dezemberhilfe, Neustarthilfe, Neustart 
Kultur), der Schaffung eines „Branchendialogs“ mit 
Politik und Ministerien, der Mitarbeit an Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzepten und der Zusammenarbeit 
mit dem ifo-Institut zur Erstellung eines Geschäftskli-
maindex für die Veranstaltungswirtschaft. 

Im kommenden Jahr werden wir uns weiter verstärkt 
für eine nachhaltige Planungssicherheit und bundes-
einheitliche Regelungen einsetzen. Auch Themenfelder 
wie der coronabedingte Strukturwandel und der damit 
einhergehende Fachkräftemangel in unserer Branche 
sowie Zukunftstrends in den Bereichen Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit stehen auf unserer Agenda.

Professionell in Bildung, Qualifizierung 
und Personal

Das Anfang 2020 formulierte Leitziel des VPLT hat 
auch unsere Arbeit im Jahr 2021 weiterhin begleitet: 
Wir wollen dazu beitragen, die Veranstaltungsbranche 
professionell und nachhaltig für die Zukunft aufstellen. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei unsere Töchterun-
ternehmen: Die DEAplus Deutsche Event Akademie 
GmbH als eine der renommiertesten Weiterbildungs-
einrichtungen im Bereich der Medien- und Veranstal-
tungstechnik soll auch zukünftig als wichtiges Werk-
zeug gegen den Fachkräftemangel fungieren. Denn sie 
begleitet bereits seit Jahrzehnten verschiedene Berufs-
gruppen erfolgreich auf dem Karriereweg und sorgt 
u.a. durch die Ausbildung externer Fachkräfte dafür, 

dass auch kurzfristig qualifizierte Fachkräfte unserer 
Branche zur Verfügung stehen werden. Mehr Wachs-
tum und ein Ausbau dieser Lehrgänge stehen daher im 
Mittelpunkt der künftigen Entwicklung der Akademie. 

Und die DPVT – Deutsche Prüfstelle für Veranstaltungs-
technik GmbH sorgt als anerkannte Zertifizierungsin-
stanz der Branche für nachhaltige Qualitätsmanage-
ment: Sie nimmt Veranstaltungstechnikdienstleistern 
vor allem hinsichtlich Arbeits- und Gesundheitsschutz, 
Unternehmensprozesse oder Produktionsablauf genau-
er unter die Lupe und sorgt so dafür, dass die zerti-
fizierten Unternehmen sich als attraktive Arbeitgeber 
und Auftragnehmer auf dem Markt profilieren. Immer 
wichtiger für eine intensive Lobbyarbeit werden für den 
VPLT außerdem die anderen Verbände der Veranstal-
tungsbranche, mit denen sich Zusammenarbeit und 
Vernetzung enger und intensiver gestaltet.

Mit der Ausbildungsinitiative 100PRO wollen wir die 
Ausbildungsqualität in unserer Branche weiterhin sicht-
bar machen und verbessern. Wir freuen uns sehr, dass 
die Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft 
das Projekt in diesem Jahr federführend übernommen 
hat und es somit nun mit geballter Kraft der 20 Mit-
gliedsverbände fortgeführt wird. Ein weiteres Ziel der 
Initiative ist die Nachwuchssicherung – insbesondere 
angesichts des aktuellen Fachkräftemangels – sowie 
die Sichtbarmachung der unterschiedlichen Berufsbil-
der in unserer Branche.

Auch auf EU-Ebene konnten wir mit unseren Ansätzen 
zur Bildungspolitik weiter punkten. So erreichte der 
Erasmus+ Projektantrag zu „PACE-VET“, dem Nachfol-
gerprojekt von „TeBeVAT-3“, ein hervorragendes Ergeb-
nis mit 90 von 100 möglichen Bewertungspunkten. Wir 
freuen uns sehr, mithilfe dieses Projektes auch zukünf-
tig weitere Standards in der Aus- und Weiterbildung so-
wie der Erfassung von Kompetenzen setzen zu können.

Auch eine nächste Veranstaltung unserer Roadshow 
BEAUFTRAGUNG konnten (leider nur online) stattfin-
den. Wir konnten über 100 Teilnehmer vertiefender 
über unterschiedliche Beauftragungsmodelle für unsere 
Branche informieren und Mitglieder wie auch Nicht-Mit-
glieder über die rechtliche Gegebenheit informieren und 
sensibilisieren. Diese Thematik wird uns auch im Jahr 
2022 intensiv beschäftigen. 

SOCIAL  VPLT-Engagement
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Die Fachgruppe Personal hat sich in diesem Jahr vor 
allem mit Themen rund um die Beauftragung/Schein-
selbständigkeit beschäftigt. Die Handlungsanleitung 
zum Personaleinsatz im Bereich Transport in der Ver-
anstaltungstechnik sowie die Handlungsanleitung Ar-
beitnehmerüberlassung wurden überarbeitet. Ganz 
besonders hat uns hier aber die Überarbeitung der 
„Funktionstabelle: Rechtsicherer bei der Beauftragung“ 
beansprucht. Im kommenden Jahr wird sich das Gre-
mium verstärkt mit dem Fachkräftemangel in der Ver-
anstaltungswirtschaft sowie Maßnahmen zu dessen Be-
kämpfung beschäftigen. Außerdem stehen die Themen 
„Möglichkeit von Sozialpartnern für die Branche“ sowie 
weitere Fragen zu Beauftragungsmodellen auf der Agen-
da. Die Fachgruppe wird nun im nächsten Schritt Pro-
jektteams bilden, die sich zukünftig mit den genannten 
Themen befassen werden. 

Weiter konnte die Fachgruppe Aus- und Fortbildung 
wieder reaktiviert werden. Nach einer Präsentation 
der vergangenen und aktuellen Aktivitäten werden die 
Treffen zukünftig als Diskussionsrunde insbesondere 
zu Themen wie Ausbildung und IHK-Prüfungen sowie 
Nachwuchsproblematik stattfinden. Des Weiteren wur-
de die Fachgruppe Hersteller gegründet. Neben The-
men wie Normung, Messen und Return on Investment 
(ROI) wurde über Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft gesprochen. Letzteres wird in der Zukunft, im 
Rahmen des Green Deals, fachgruppenübergreifend 
eine immer größere Rolle spielen. Die Fachgruppen le-
ben von der Mitarbeit und stehen den Mitgliedern des 
Verbandes exklusiv zur Verfügung.

IGVW: „ZÄHL DAZU“-Studie

Mit „ZÄHL DAZU“ hat die Interessengemeinschaft Ver-
anstaltungswirtschaft in diesem Jahr die bisher größte 
Studie der deutschen Veranstaltungswirtschaft veröffent-
licht. Diese zeigt eindrücklich die wirtschaftliche Größe 
unserer Branche, aber auch die Auswirkungen durch die 
Corona-Pandemie auf. Insofern stellt die Studie einen 
wichtigen Baustein in unserer weiteren politischen Arbeit 
dar. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, die sich an 
der Umfrage der Studie beteiligt haben.

Sondertitel für die 
Veranstaltungsbranche

Wichtig war und ist uns bei allen Verhandlungen, dass 
sich die Politik – insbesondere durch den Regierungs-
wechsel zum Jahresende – bewusst ist, wie gerade un-
sere Branche von den einschränkenden Maßnahmen in 
ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit eingeschränkt ist. Unse-
re zentrale Forderung bleibt daher eine Sonderbehand-
lung, konkreter eine finanzielle Sonderhilfe. Wir haben 
dafür im Forum Veranstaltungswirtschaft im Dezember 
einen Brief mit Erwartungen an die neue Bundesregie-
rung formuliert, der u.a. branchenspezifische Lösungen 
bei den Bewältigungsprogrammen der Corona-Pande-
mie fordert und auch die politischen Gespräche mit der 
neuen Koalition gezielt aufgenommen. Die Verhandlun-
gen laufen dafür auch im kommenden Jahr weiter.

SOS – Save our spectrum

Der VPLT unterstützt die Initiative „SOS – Save our 
spectrum“. Aus unserer Sicht ist ein störungsfreies 
Frequenzspektrum für Funkmikrofone, In-Ear-Syste-
me, Talkback-Systeme sowie Audio-Links für die Arbeit 
in unserer Branche unverzichtbar. Hierfür werden wir 
uns mit Blick auf die Weltfunkkonferenz 2023 weiter 
politisch einsetzen.

greenmeetings und events (gme) 
Konferenz und Green Deal

Die Corona-Pandemie hat die bereits zuvor begonnenen 
Entwicklungen zu mehr Nachhaltigkeit und Digitalisie-
rung in unserem Wirtschaftszweig beschleunigt. Es 
stellt sich nicht länger die Frage, „ob“, sondern vielmehr 
„wie“ diese Vorgaben zukünftig umgesetzt werden kön-
nen. Aus diesem Grund engagiert sich der VPLT für die 
gme, die in diesem Jahr (leider) als reine Online-Konfe-
renz stattgefunden hat. Dem Klimawandel zu begegnen, 
ist die größte Herausforderung unserer Zeit. Aus diesem 
Grund haben wir im Forum Veranstaltungswirtschaft 
einen Schulterschluss mit dem Forum Musikwirtschaft 
vereinbart. Damit wollen wir gemeinsam dazu beitragen, 
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die Ziele des Green Deals der Europäischen Union zu 
erreichen. Auf diese Weise können wir die damit ein-
hergehenden Veränderungen und Vorgaben für unsere 
Branche maßgeblich beeinflussen.

Europäisches Engagement

Selbstverständlich haben wir in diesem Jahr auch die 
übrigen, wichtigen Bereiche unserer Verbandstätigkeit 
nicht aus den Augen verloren: Der VPLT hat die Veran-
staltungsbranche national (DIN) wie international (CEN/
TC 433 + ESTA TSP) bei Normungsprozessen vertreten. 
Außerdem beteiligte sich der Verband bei Beratungen 
auf der Ebene des EU-Rechts. Ein gutes Beispiel ist die 
Kommentierung der „Working Time Directive“ – der eu-
ropäischen Vorgabe für das deutsche Arbeitszeitgesetz 
– für die EU-Kommission: Wir setzen uns für eine Auf-
nahme des „Live Performance“ und der „Event Indust-
ry“ unter Artikel 17 (Abweichungen) der Richtlinie ein. 
Dadurch würden die Firmen in unserer Branche mehr 
Flexibilität in ihrer Arbeitszeitgestaltung erhalten. Un-
sere Mitarbeit bei „Pearle* Live Performance Europe“ 
ermöglicht uns zudem weitere direkte Kontakte in die 
EU-Politik. Der VPLT ist engagiert beim Green Deal, bei 
der Europäischen Kompetenzagenda, beim „Social Di-
alogue“ und in allen Themenbereichen der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. In der Pandemie spricht der VPLT di-
rekt mit dem DG-Wettbewerb, um den Beihilferahmen 
für die Hilfsmaßnahmen in Deutschland so gut wie mög-
lich zu gestalten.

Eigenes Vorstandsmitglied für die 
Angeschlossenen Mitglieder

Wir freuen uns sehr, dass die Jahreshauptversamm-
lung dem Vorschlag des Vorstands am 25. November 
2021 zu einer Satzungsänderung gefolgt ist. Ab dem 
kommenden Jahr haben die Angeschlossenen Mitglie-
der damit nun die Möglichkeit, ein eigenes Mitglied 
in den Vorstand zu wählen. Ziel ist es, die heterogene 
Struktur des Verbandes und die damit einhergehenden 
verschiedenen Sichtweisen und Themen auch Im Vor-
stand entsprechend zu spiegeln.

SOCIAL  VPLT-Engagement

Personalwechsel in der Geschäftsstelle

Auch in diesem Jahr gab es personelle Wechsel: Be-
reits seit März ist Laura van Haperen neue Bereichs-
leiterin für Bildung und Recht. Zum Ende des Jahres 
verlies Susheela Pfeil das VPLT-Team. Gleichzeitig durf-
ten wir zwei neue Mitarbeiterinnen bei uns begrüßen. 
Kim-Christin Manke wird als Referentin für Wirtschaft 
und Internationales Randell Greenlee tatkräftig unter-
stützen. Als neue Mitarbeiterin für Marketing und Kom-
munikation begrüßen wir außerdem Marie Hohlbein im 
Team. Unser gemeinsames Ziel wird auch in 2022 sein, 
unsere Veranstaltungsbranche über die schwere Zeit 
dieser Pandemie hinaus zu erhalten und sie nachhaltig 
für die Zukunft aufzustellen.

Ich danke Ihnen daher für Ihre ideelle Unterstützung 
und für die Förderbeiträge, auf die wir besonders jetzt 
angewiesen sind, um uns weiterhin fachkompetent für 
Sie einsetzen zu können.

 
 

Das gesamte VPLT-Team und ich 
wünschen Ihnen allen frohe Feiertage 
und Gesundheit!

Linda Residovic
Geschäftsführerin VPLT
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„Wir sind Mitglied im VPLT, weil der VPLT bereits seit 25 
Jahren die Interessen unserer Branche vertritt. Gerade in 
der aktuellen Zeit sieht man wie wichtig es ist, sich als 
Unternehmen in Interessensverbänden zu organisieren, 
um mehr Aufmerksamkeit zu erhalten und nicht alleine 
gelassen wird." 

Hartmut Braun
Geschäftsführer, Stage Campus

Langjährige Treue
Der VPLT dankt zahlreichen Mitgliedern, die das Jubiläum 
ihrer Verbandszugehörigkeit feiern. (Übersicht über alle 
Jubilare auf Seite 81 in diesem Magazin).

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil hier viele 
Freunde und wichtige Wegbegleiter fürs 
Event-Geschäft versammelt sind.“

Marco Kraft
Head of Sales Germany, Riedel

18  VPLT MAGAZIN 95

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil man immer 
professionelle Unterstützung bekommt und man 
Zugriff auf ein großartiges Netzwerk hat.”

Tobias Maier
Vorstand, Braehler ICS Konferenztechnik AG



SOCIAL  VPLT-Mitgliedschaft

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil wir uns als technischer 
Vertrieb und Hersteller für Produkte der Veranstaltungsbranche 
aktiv im Bereich des Aufbaus von Strukturen, Arbeitskreisen 
und der Standardisierung der Ausbildung einsetzen. Es ist 
toll, die Entwicklung des VPLT über die 30 Jahre, die wir 
Mitglied sind, zu begleiten. Insbesondere in der aktuellen 
pandemischen Lage möchte ich die Gelegenheit nutzen, 
mich im Namen aller Mitglieder für das Engagement und die 
geleistete Lobby-Arbeit zu bedanken. Wir freuen uns auf ein 
gemeinsames 2022 in alter Qualität.“

Heinz Siller
Geschäftsleitung CEO, cast C.Adolph & RST Distribution GmbH

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil dieser Verband seit 
Jahrzehnten die besten Inhalte hervorbringt. Es ist 
unglaublich, wie sich der VPLT seit seiner Gründung 
kontinuierlich weiterentwickelt hat! Vielen Dank an 
den Vorstand und alle Mitarbeiter!”

Karl-Heinz Jagusch
Geschäftsführer, Sound & Light Veranstaltungstechnik GmbH
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„Wir sind Mitglied im VPLT, weil Branchenverbände 
wichtig für die Interessenvertretung sind. Man ist zwar 
nicht 30 Jahre lang zu 100 Prozent zufrieden 
mit der Verbandsarbeit. Das muss man aber auch gar 
nicht sein. Das Wesentliche ist der Einsatz des VPLT 
für seine Mitglieder und der Branche als Ganzes. 
Das zeigt sich in der derzeitigen Lage besonders.“

Gerhard Feiner
Geschäftsführer, Feiner Lichttechnik GmbH



„Wir sind Mitglied im VPLT, da wir in erster Linie eine 
starke Interessenvertretung gegenüber der Politik 
benötigen und diese durch den VPLT ausgebaut und 
untermauert wird. Des Weiteren sehe ich eine Aufgabe 
des VPLT in der Überwachung und Standardisierung der 
durch Unternehmen in unserer Branche ausgeführten 
Arbeiten sowie die Ausbildung neuer Fachkräfte – dabei 
unterstützen wir den VPLT gerne.“

Lars Geilker
Geschäftsführender Gesellschafter, EventVision GmbH & Co. KG

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil es uns schon 
vor 25 Jahren ein Bedürfnis war, die Branche 
zu professionalisieren! Der VPLT mit seinen 
angeschlossenen Institutionen ist dazu ein 
wichtiger Baustein.“

Michael Frank
Geschäftsführender Gesellschafter, 
Media Resource Group GmbH & Co. KG

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil es auch als 
international tätiges Unternehmen Sinn macht, 
im eigenen Land eine starke Lobbyarbeit 
betreiben zu können.”

Dipl.-Ing. (FH) Lothar Bopp
Geschäftsführer LOBO electronic
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„Wir sind Mitglied im VPLT, weil wir schon früh 
erkannt haben, dass uns nur eine gemeinsame, 
starke Gemeinschaft weiterbringt.“

Hans „Ossy“ Ostendorf
Geschäftsführer/Meister (IHK) f. Veranstaltungstechnik,
BACKLINE & More GmbH

„Wir sind Mitglied im VPLT, weil wir aktiv an der Förderung 
und Entwicklung der Event-Branche teilnehmen möchten. 
Gerade in der aktuellen pandemischen Lage zeigt sich 
die Wichtigkeit eines engagierten, kompetenten und gut 
vernetzten Verbandes, der die Interessen der Branche mit all 
seinen Teilnehmern gegenüber der Politik und Öffentlichkeit 
nicht nur vertritt, sondern mit seinen Partnern durchsetzen 
kann. Dafür und die vielen weiteren Engagements und 
Aktivitäten möchten wir uns bedanken und freuen uns auf 
eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.“

Tobias Weich
Senior Sales & Marketing Manager Europe, Yamaha Music Europe GmbH
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Werden Sie Mitglied!
Seien Sie Teil einer starken Gemeinschaft und unterstützen 
Sie die Arbeit unseres Verbandes. Gleichzeitig profitieren Sie 
selbst von zahlreichen Vorteilen einer Mitgliedschaft im VPLT! 

www.vplt.org/mitgliedschaft

https://www.vplt.org
https://www.vplt.org/mitgliedschaft


Prolight + Sound 2022: 
Event-Industrie schaut nach vorn – 
und blickt in eine grünere Zukunft  
Die internationale Entertainment-Technology-Branche steht vor einem 
entscheidenden Schlüsseljahr. Nach vielen Monaten größter Herausforderungen 
ist der Wunsch nach einem persönlichen Wiedersehen immens – und der direkte 
Austausch zwischen Unternehmen und Professionals so wichtig wie nie zuvor. In 
diesem Zuge richtet die Prolight + Sound ihren Blick gemeinsam mit der Branche 
konsequent in Richtung Zukunft. Vom 26. bis 29. April 2022 zeigen hunderte 
Unternehmen, dass die Entertainment-Technology-Industrie auch in Zeiten harter 
Restriktionen die Entwicklung neuer Lösungen beständig vorangetrieben hat – 
ebenso wie den Wandel hin zu einem ressourcenschonenden Event-Betrieb
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Vielfältiges Messeprogramm: Innovative Lösungen warten auf Besucher der Prolight + Sound. 

Messe Frankfurt/Mathias Kutt



SOCIAL  Messe Frankfurt

Der Bedarf nach einer großen, umfassenden 
Präsenzveranstaltung in Europa zeigt sich am Zuspruch 
der Hersteller. Zu den Key-Playern am Eventtechnik-
Markt, die ihre Teilnahme zur Prolight + Sound bereits 
erklärt haben, zählen ADJ, Area Four Industries, 
Ayrton, B. & C. Speakers, Bosch Rexroth, Bütec, Cast, 
Chainmaster, Chauvet, Clay Paky, ComputerWorks, 
dBTechnologies, DTS, Elation, ETC, Eurotruss, FBT 
Elettronica, GLP, Highlite International, HOF Alutec, 
InEar, JB-Lighting, Kling & Freitag, König & Meyer, 
KS Audio, Kvant, L-Acoustics, Lawo, Layher, LEDitgo, 
Lightpower, Link, MA Lighting, Meyer Sound, Movecat, 
nivtec-flexibel, Robe, SBS Bühnentechnik, SGM, TAIT, 
TMB, Tüchler, Ultralite, Waagner-Biro und viele weitere.   

Breites Spektrum, klarer Fokus 

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert am Markt prä-
sentiert sich die Prolight + Sound 2022 mehr denn je 
als eigenständige, selbstbewusste Branchenplattform. 
Sie zeichnet sich durch ein breites, umfassendes Pro-
duktspektrum aus und setzt dabei einen klaren Fokus 
auf professionelle Lösungen für Event und Entertain-
ment. Das Angebot gliedert sich in die Themensegmente 
ProLight (Halle 12.0, 12.1), ProAudio (Halle 11.0, 11.1), 
ProMedia (Halle 11.1) ProStage (Halle 12.0) und Pro-
Event (Freigelände sowie weitere Ausstellungsflächen).  

Einen besonderen Produktschwerpunkt in 2022 bildet 
der Bereich der Theater- und Bühnentechnik, der sich 
bereits vor der Pandemie als eine tragende Säule der 
Prolight + Sound entwickelt hat. Key-Player rund um 
Bühnenmaschinerie, -steuerung, -automation und Aus-
stattung sind ebenso vertreten wie Unternehmen im 
Licht- und Tonsegment, die spezialisierte Theaterlösun-
gen anbieten. Die neue Theater + Light Stage in Halle 
12.0 präsentiert ein spezialisiertes Vortragsprogramm 
und gibt Anbietern von Bühnen- und Lichttechnik die 
Möglichkeit zur Vorstellung ihrer Neuheiten im Rahmen 
von Produktdemos.  

Neue Hotspots rund um Producing und 
Digital Live Performance 

Erstmals bietet die Prolight + Sound zudem einen eige-
nen Ausstellungsbereich für Lösungen rund um Studi-
oproduktion und Recording. So wird das Studio Village 
in Halle 11.1 zum Anziehungspunkt für Anwender von 
Mikrofonen, Verstärkern, Mischpulten und Signalprozes-

soren, Recording Hardware und Software sowie Möblie-
rung und Akustik-Elementen. Unternehmen aus diesen 
Segmenten können sich hier zu vergünstigten Kon-
ditionen präsentieren. Mit dem Studio Lab bietet die 
Prolight + Sound individuell buchbare, akustisch abge-
trennte Räume für Workshops und Produktdemos rund 
um Musikproduktion, Instrument-Mikrofonierung und 
Mastering in Halle 11. Hinzu kommt das Content Lab: 
ein voll ausgestatteter Präsentationsbereich, in dem 
die Messe Frankfurt gemeinsam mit Unternehmen der 
Branche ein spezialisiertes Workshop-Angebot rund um 
Streaming, Podcasting und digitale Contentproduktion 
umsetzt. Ebenso dient der Bereich als Indoor Sound 
Arena für Beschallungslösungen unter Realbedingun-
gen. In Kooperation mit den Machern des „Sample 
Music Festival“ und Top-Marken entsteht zudem eine 
beeindruckende Experience Zone rund um Music Pro-
duction und Live Performance.  

Taktgeber für eine nachhaltige Zukunft 
der Event-Industrie  

Eine zentrale Botschaft der Prolight + Sound 2022: 
Spektakuläre Besuchserlebnisse und ökologisches 
Handeln gehen mehr denn je Hand in Hand. So bietet 
die Messe mit dem Green Event Day am 27. April zum 
ersten Mal einen Thementag rund um den verantwor-
tungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen. 
Unternehmen und Verbände präsentieren auf der „Main 
Stage“ in Halle 11.1 ihre grünen Initiativen und unter-
streichen, dass sich das Engagement für Nachhaltigkeit 
auch wirtschaftlich lohnen kann.  

Im Rahmen von Guided Tours stellen sich Hersteller 
energiesparender und ökologisch vorteilhafter Lösungen 
den Besuchern vor. Auf diese Weise erhalten Entschei-
der von Firmen, die ihre medientechnische Einrichtung 
mit Blick auf eine positivere Öko-Bilanz erneuern möch-
ten, wertvollen Input in komprimierter Form.  

Mit dem Future Hub präsentiert die Prolight + Sound 
eine Sonderschaufläche, die unter Verwendung ressour-
censchonender und wiederverwertbarer Materialien ent-
steht und zu 100 Prozent mit Ökostrom gespeist wird. 
Der Bereich bündelt Angebote für Talente von heute und 
morgen: darunter eine Start-up Area für junge Unterneh-
men, den Campus als Präsentationsplattform für Bil-
dungseinrichtungen sowie das Career Center als Meeting 
Hub zwischen Firmen mit offenen Stellen und Fachkräf-
ten auf Suche nach neuen Herausforderungen.   
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Wissensvermittlung und direkte 
Produkterfahrung 

Gerade in bewegten Zeiten erhält die Weitergabe von 
Fachwissen und Best Practices ein besonderes Ge-
wicht. Die Vortragsreihe Prolight + Sound Conference 
verschreibt sich der Professionalisierung in allen Gewer-
ken der Event-Industrie. Sie vermittelt einen Überblick 
über den Status Quo der Branche und gibt Hilfestellung 
für die Geschäftsentwicklung nach der Krise. Bei der 
International Event Safety Conference (I-ESC) geben 
Experten praxisorientierte Tipps für einen sicheren Ver-
anstaltungsbetrieb. Hinzu kommt das Manufacturers‘ 
Forum: Hier stellen Unternehmen aus unterschiedlichen 
Bereichen der Event-Branche neue Technologien und 
Lösungsansätze vor. Besucher können an zahlreichen 
Vorträgen, Produktvorführungen und Zertifizierungskur-
sen teilnehmen.  

Auch weitere etablierte Formate gehen in eine neue 
Runde. Die Live Sound Arena macht den Klang großer 
PA-Anlagen auf dem Freigelände erlebbar. In Audio 
Demo Rooms können Besucher in 3D- und Spatial- 
Audio-Umgebungen eintauchen. Nicht zuletzt stellt 
Prolight + Sound beim Opus – Deutscher Bühnenpreis 
sowie beim Sinus – Systems Integration Award Spitzen-
leistungen der Branche ins Rampenlicht.  

Die Teilnahme an allen Vorträgen, Workshops und Pro-
duktdemos ist für Besucher mit gültigem Ticket kos-
tenfrei möglich. Die Anmeldung für ausstellende Unter-
nehmen ist unter www.prolight-sound.com/anmeldung 
möglich.  

 

Alle weiteren Informationen unter: 
www.prolight-sound.com
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Branchenplattform mit direkter Produkterfahrung und Eventtechnik von Keyplayern der Branche. 

Messe Frankfurt/Robin Kirchner

http://www.prolight-sound.com
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The Global 
Entertainment 
Technology 
Show 

for Light, Audio, Stage, 
Media + Events
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LEGAL

Der Schutz der Kulturfrequenzen 
erhält starken Rückhalt aus der 
Politik. Klare Forderungen an die 
Veranstaltungsbranche stellt sie 
aber im Bereich der Nachhaltigkeit, 
was erhebliche Veränderungen für 
Unternehmen mit sich bringen wird. 

Starkes Signal zum Schutz 
der Kulturfrequenzen 
Ampelparteien, Bundesländer und CDU Rheinland-Pfalz sind sich einig. 

Dürfen Tontechniker und Sounddesigner das Frequenz-
band zwischen 470 und 694 MHz langfristig nutzen? 
Dies wird sich bei der Weltfunkkonferenz 2023 ent-
scheiden. Einige wenige Länder wollen dort durchset-
zen, was sie „Flexibilität“ nennen. Das heißt: Der Mobil-
funk soll das Band auch nutzen dürfen. Das wäre eine 
sogenannte „co-primäre Zuweisung“. Dabei würden 
drahtlose Produktionsmittel (PMSE) und der Rundfunk 
verlieren, allein der Mobilfunk gewinnen. Statt einer 
„co-primären Zuweisung“ könnten die Bedarfe des Mo-
bilfunks auch in einer Fußnote geregelt werden – und 
das Band könnte auch über das Jahr 2030 hinaus für 
die Veranstaltungswirtschaft zur Verfügung stehen. 

Für uns heißt es also: Verlässlichkeit statt falsch ver-
standener „Flexibilität“. Für diese Haltung gibt es nun 
endlich auch starken Rückhalt aus der Politik. „Die Fre-
quenzen für Rundfunk und Kultur im Bereich 470 bis 
694 MHz müssen über 2030 erhalten bleiben“, das war 
Tenor einer hochkarätig besetzten und international be-
suchten Online-Konferenz der Allianz für Rundfunk- und 
Kulturfrequenzen Anfang Dezember. Vertreter der Bun-
des- und Landespolitik, des Rundfunks, der Kultur so-
wie der Gerätehersteller unterstrichen diese Forderung. 
Es handele sich, meinte Marc Grandmontagne vom 
Deutschen Bühnenverein, um eine politische Frage, die 
auch politisch zu beantworten sei.  
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Ein Ausrufezeichen hatte zuvor auch die neue Bundes-
regierung gesetzt: Im Koalitionsvertrag formuliert sie 
das klare Ziel, das UHF-Band „dauerhaft für Kultur und 
Rundfunk [zu] sichern“. Nachdem sich ein Bundes-Ko-
alitionsvertrag erstmals für den Schutz der Frequenzen 
ausgesprochen hatte, legte die neue Berliner Landes-
regierung nach. Im dortigen Koalitionsvertrag von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen und LINKE ist zu lesen: „Die 
barrierefreie, internetunabhängige und resiliente Emp-
fangbarkeit der Rundfunkanbieter wird verbessert. Dazu 
gehört der Erhalt der Frequenzen 470 bis 694 MHz für 
Rundfunk und Kultur.“ 

Der Bundestagsabgeordnete Thomas Hacker (FDP) 
unterstrich dieses deutliche politische Bekenntnis und 
seine Überzeugung, dass die betroffenen Frequenzen 
vitale Voraussetzung für die Sicherung und Entwicklung 
der Kultur in Deutschland sind. Die rheinland-pfälzische 
Staatssekretärin Heike Raab (SPD), Koordinatorin der 
Rundfunk-Angelegenheiten im Länderkreis, bekräftigte, 
dass die neue Bundesregierung auch die Unterstützung 
der Länder in dieser wichtigen frequenzpolitischen Fra-
ge hat. Von der Bundesnetzagentur nahm Alexander 
Kühn an der Veranstaltung teil. Er erläuterte, dass der 
zuletzt immer weiter steigende Bedarf der Funkmikrofo-
ne in seiner Behörde bekannt sei.  

Verlässlichkeit statt falsch 
verstandener „Flexibilität“  

Auch die CDU Rheinland-Pfalz äußerte sich im Umfeld 
der Konferenz. „Viele Kulturinstitutionen sind für ihre 
Arbeit auf drahtlose Produktionsmittel wie Funkmikrofo-
ne und In-Ear-Systeme angewiesen. Damit diese funkti-
onieren, braucht es Frequenzen. Die Kultur kann keine 
Frequenzen ersteigern. Dafür fehlt Theatern, Musikhäu-
sern und anderen Institutionen das Geld. Umso mehr 
darf die Kultur bei der Frequenzvergabe während der 
nächsten Weltfunkkonferenz nicht vergessen werden“, 

erklärte die kulturpolitische Sprecherin der CDU-Land-
tagsfraktion, Marion Schneid. Sie merkte zudem an, 
dass ein Verlust der Frequenzen bedeute, dass die Kul-
tur wieder auf drahtgebundene Mikrofone umsteigen 
müsse. „Das ist mit den heutigen Anforderungen an die 
Choreographie von Aufführungen nicht mehr vereinbar. 
Die Künstlerinnen und Künstler brauchen die Möglich-
keit, mit drahtlosen Mikrofonen auf der Bühne spielen 
und singen zu können.“ 

Perspektivisch rückt die Debatte über Rundfunk- und 
Kulturfrequenzen auf die EU-Ebene: Dort wird im Jahr 
2022 über die Strategie für die künftige Nutzung der 
UHF-Frequenzen auf Europäischer Ebene, sowie die 
Vorbereitung auf die Weltfunkkonferenz 2023 entschie-
den. Die neue Bundesregierung wird sich daher in Kürze 
auch auf europäischer und internationaler Ebene fre-
quenzpolitisch positionieren. Der Koalitionsvertrag dürf-
te hierbei in eine für die Veranstaltungsbranche positive 
Richtung weisen: Verlässlichkeit statt falsch verstande-
ner „Flexibilität“.  

Allianz für Rundfunk- und 
Kulturfrequenzen 

Die Konferenz wurde von der Allianz für Rundfunk- 
und Kulturfrequenzen organisiert. Dazu gehören ARD, 
Deutschlandradio, Media Broadcast, die Medienanstal-
ten, die Initiative SOS – Save Our Spectrum, Sennhei-
ser, VAUNET – Verband Privater Medien, ZDF sowie der 
Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI. Die Al-
lianz setzt sich für die langfristige Fortsetzung der Nut-
zung des UHF-Frequenzbandes zwischen 470 und 694 
MHz durch Rundfunk und drahtlose Produktionsmittel 
wie Funkmikrofone ein. Durch die sogenannte „Digi-
talen Dividende 1“ und „Digitale Dividende 2“ hatten 
Veranstaltungsbranche, Rundfunk und Kultur in den 
vergangenen Jahren bereits weite Teile ihres nutzbaren 
Frequenzbereiches verloren. [Jochen Zenthöfer]
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Grenzenlos zertifiziert 
Ein Gespräch mit Randell Greenlee, Bereichsleiter Wirtschaft & Internationales beim 
VPLT, über Auswirkungen des Greendeals der EU auf die Veranstaltungswirtschaft, 
das ehrgeizige Ziel einer europäischen Zertifizierung und ein Technical Report mit 
1331 Seiten. 

 Die EU hat vor ein paar Monaten neue Ökode-
sign-Richtlinien zu Lichtquellen an den Start gebracht. 
Der VPLT konnte hier viele Ausnahmen für die Branche 
durchsetzen. Welche generellen Ziele verfolgt die EU?

Sie möchte in Bezug auf Nachhaltigkeit weltweiter 
Vorreiter werden. Ein Ziel ist die erfolgreiche Kreis-
laufwirtschaft von Produkten und Dienstleistungen. 
Wenn die EU 2050 klimaneutral sein will, könnte 
dann alles recyclebar sein und wir nutzen keine fossi-
len Energieträger. Womöglich wissen junge Menschen 
dann gar nicht mehr, was ein Mülleimer ist. 

Es geht bei Nachhaltigkeit aber nicht nur um den 
Faktor Ökologie, sondern um eine Wirtschaftsstrate-
gie, die unter anderem mehr soziale Gerechtigkeit in 
der Arbeitswelt fordert. 

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist mehr Sys-
tematik. Aktuell gibt es beispielsweise hunderte ver-
schiedene Greenlabels. Die haben sicher alle ihren 
Wert. Aber sie schaffen keine über nationale Grenzen 
hinweg einheitliche Bewertung. Die aber will die EU 
schaffen. Hilfreich ist eine Zertifizierung, die dann in 
Paris genauso gilt wie in Berlin. 
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Eingeführt sind bereits bestimmte Energielabel, zum 
Beispiel bei Lampen. Langfristiges Ziel der EU ist es, 
für jede Dienstleistung und jedes Produkt ein solches 
Label zu etablieren. Verbraucher, aber auch Firmen 
können dann in einer großen digitalen Datenbank 
selbst recherchieren. Wer dort seine Nachhaltigkeit 
nachweist, erhöht seine Chancen bei Käufen oder 
Ausschreibungen. Zurzeit wartet die EU für die Ein-
führung einer europäischen Zertifizierung noch die 
neue Regierungsbildung in Deutschland ab.

 Was kommt auf die Unternehmen zu?  

Allen Teilnehmern im Markt muss klar sein, dass die 
EU damit nicht weniger als eine neue Wirtschafts-
strategie umsetzen möchte. Sie ist in erster Linie 
eine Wirtschaftsunion. Sie hat weitreichende Mög-
lichkeiten, den Markt mit Verordnungen auch in den 
Nationalstaaten zu regeln. Je weniger der Markt mit 
Innovationen reagiert, desto mehr greift der Staat 
ordnungspolitisch ein. Bis 2050 lässt die EU zwar 
noch etwas Zeit. Aber es führt kein Weg an solchen 
politischen Entscheidungen vorbei. 

Wir haben ohne umweltschützende Maßnahmen keine 
ökologische und ökonomische Zukunft. Firmen müs-
sen sich darauf einstellen, dass alle ihre Prozesse auf 
den Prüfstand kommen. Natürlich können Behörden 
wie das Bundesumweltamt oder das Bundesamt für 
Materialprüfung nicht alles kontrollieren. Sie setzen 
auf die Konsumenten und Teilnehmer im Markt. Der 
gesellschaftliche Druck hin zu einem nachhaltigen 
wirtschaftlichen Verhalten wird parallel zunehmen.

 Was bedeutet das für die unterschiedlichen Be-
reiche der Veranstaltungswirtschaft? Kannst Du Bei-
spiele geben? 

Auch für die Veranstaltungswirtschaft gilt nun das 
Motto des Club of Rome, dass weniger mehr sein 
kann. Langfristig werden die Produkte und Dienst-
leistungen unserer Branchen wohl teurer werden, weil 
sie länger halten müssen. Eventuell gibt es weniger 
Events und dennoch können alle davon leben.  

Hersteller müssen sich zum Beispiel fragen, wie ener-
gieeffizient ihre Geräte sind, wie sie den Produktle-
benszyklus verlängern und wie sie einen Scheinwerfer 
reparierfähiger gestalten? Ein Hersteller muss künf-
tig nachweisen, dass ein Scheinwerfer nicht umwelt-
schädlich ist, selbst wenn dieser unsachgemäß in der 
Natur entsorgt wurde und dort verrottet. 

Billige LED-Lampen, die man nach Gebrauch weg-
schmeißt, wird es nach Plänen der EU bald nicht mehr 
geben. Das ruft aber ihre außereuropäischen Hersteller 
auf den Plan, die eine Abschottung des Marktes durch 
solche Regularien kritisieren. Hinzu kommen soziale As-
pekte. Umweltfreundliche Scheinwerfer sollten idealer-
weise nicht von Kinderhänden produziert werden. Ramm-
stein fährt für seine Tour mit mehr als 60 Lkw durch ganz 
Europa. Man kann sich gut vorstellen, welchen Fußab-
druck ein Dienstleister währenddessen produziert. 

LEGAL  Standards
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Bei Messen ist die An- und Abreise der größte Um-
weltverschmutzer. Das wiederum kann die Veran-
staltungswirtschaft nicht selbst lösen. Kampnagel 
in Hamburg kann ich innerstädtisch vielleicht mit 
energieeffizienten Bussen besuchen. Bei bayerischen 
Festivals auf der Wiese müssen die Besucher aber 
mit ihren Autos anreisen. Hier müssen Bund, Län-
der und Gemeinden Mobilitätsangebote machen, die 
CO2-neutral sind. 

 Das klingt alles sehr kompliziert und birgt viel 
Potential für Streit. 

Deshalb braucht es eine sachliche, aber auch sachkundi-
ge Debatte in der Veranstaltungswirtschaft. Selbst mein 
Ansprechpartner vom Bundesumweltamt versteht man-
che Anfragen nicht und muss erst einen Kollegen von 
der Marktaufsicht fragen. Allein die die International Life 
Cycle Data Information der EU umfasst 1331 Seiten. 

Einige Experten sagen, dass es nicht sinnvoll ist, eine 
perfekt funktionierende Lampe wie die Halogenleuch-
te tausendfach auf den Müll zu werfen. Hinzu kommt, 
dass LED-Leuchten zwar sparsamer sind, deshalb aber 
häufiger eingesetzt werden. 

Einige ältere und preiswerte LED verbrauchen die so 
genannten Seltenen Erden. Es ist aber kompliziert und 
umweltschädlich, diese abzubauen. In Skandinavien 
gibt es Kooperationen von Firmen, die sich ein Lager 
teilen. In anderen Ländern widerspricht das dem Wett-
bewerbsrecht. Muss man aber wirklich eine Traverse von 
Hamburg nach München transportieren, wenn man Be-
stände aus Lagern vor Ort nutzen kann?

 Welche Rolle übernehmen die Verbände in diesem 
Zusammenhang?  

Die Verbände fördern Diskussion. Unternehmen sor-
gen für Innovation. Die EU wünscht sich ausdrücklich 
diesen Dialog mit Experten in den Verbänden und Un-
ternehmen. Unsere Aufgabe ist, diese Debatte über 
Lösungen mit der Politik zu suchen. Wir haben und 
suchen auf nationaler und internationaler Ebene Part-
ner, um die Themen dieser Agenda der Nachhaltigkeit 
zu besetzen und Weichen zu stellen. 

Zum Beispiel lassen sich die wirklich zahlreichen 
Veranstaltungsorte in Deutschland mit Solarpanels 
ausrüsten. Mit dem Forum Veranstaltungswirtschaft 
fordern wir jetzt eine fehlende Förderung ein. Auf 
EU-Ebene beschäftigt uns RoHS, das steht für Re-
striction of Hazardous Substance. Dabei geht es um 
die Beschränkung der Verwendung bestimmter ge-
fährlicher Stoffe. In der Landwirtschaft sind das die 
Pestizide. In unserer Branche ist zum Beispiel Queck-
silber in sehr geringen Mengen in Leuchtmitteln ent-
halten. Wir hatten der Regierung ein Pfandsystem 
empfohlen. Die EU wird in ein paar Jahren ein Verbot 
aussprechen, damit das Quecksilber durch falsche 
Entsorgung nicht in die Umwelt gelangt. Es ist für 
Menschen und Tiere extrem giftig. 

 Können diese zahlreichen neuen Verpflichtungen 
gerade kleine Firmen nicht überfordern? 

Die EU reglementiert zwar den Eingriff in den Wettbe-
werb. Gleichzeitig setzen wir uns dafür ein, dass deut-
schen Firmen der Medien- und Veranstaltungswirt-
schaft unterstützt werden. Ganz besonders die, die nicht 
über die nötigen finanziellen Mittel verfügen. Wir be-
nötigen eine gezielte Förderung der Bundesregierung.  

Es gibt schon viele Initiativen mit Lösungsansätzen 
wie Forliance von Julia Haack oder Studien wie die 
„Klimabilanzen von Kulturinstitutionen“ der Kul-
turstiftung des Bundes. Kompetente Ansprechpartner 
finden sich im Bundesumweltamt. Außerdem infor-
mieren Verbände wie der VPLT ihre Mitglieder rund 
um das Thema. In den nächsten Jahren müssen wir 
branchenspezifische Lösungen entwickeln und um-
setzen. Es ist eine große Herausforderung, aber si-
cherlich eine Chance für die Zukunft. 
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Initiative on substantiating green claims

Forliance

Kulturstiftung des Bundes

https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/initiative_on_green_claims.htm?etrans=de 
https://forliance.com/?lang=de 
https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/de/projekte/klima_und_nachhaltigkeit/detail/klimabilanzen_in_kulturinstitutionen.html


Auch wenn es hier und da noch etwas dauern wird, bevor wir bei Fieber 
zuerst an Lampen� eber und bei Maske wieder an Schminke und Puder denken, 
ist er endlich da: der Re-Start. Und wenn jetzt möglichst alle geimp   sind, 
geht’s auch bei der Arbeit leichter. Beim Re-Start unterstützen wir Sie mit 
unserem vollen Programm: von konkreten SARS-CoV-2-Handlungshilfen für 
den Proben- und Vorstellungsbetrieb über unsere kostenlose So  ware zur 
Gefährdungsbeurteilung (GEDOKU) bis hin zur persönlichen Beratung rund 
um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf – wir sind gern für Sie da!

Auf zum Re-Start!

Klicken Sie auf: www.vbg.de/re-start

unserem vollen Programm: von konkreten SARS-CoV-2-Handlungshilfen für 
den Proben- und Vorstellungsbetrieb über unsere kostenlose So  ware zur 
Gefährdungsbeurteilung (GEDOKU) bis hin zur persönlichen Beratung rund 
um Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. 

Nehmen Sie jetzt Kontakt auf – wir sind gern für Sie da!Nehmen Sie jetzt Kontakt auf – wir sind gern für Sie da!Nehmen Sie jetzt Kontakt auf – wir sind gern für Sie da!



In welchen Bereichen spielt nachhaltige Produktge-
staltung bei Ihnen schon eine wichtige Rolle?  

d&b audiotechnik ist bereits 2013 in das Gemein-
schaftssystem für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung EMAS der Europäischen Union einge-
stiegen und seit dieser Zeit zertifiziert. Wir wollten das 
ganz offiziell angehen und haben uns für die aufwen-
digste Form der Umweltzertifizierung entschieden. 
Wir sind 2019 dann einen Schritt weitergegangen. 

Wir sind als erster Hersteller der Veranstaltungswirt-
schaft mit dem Remanufacturing in die Kreislauf-
wirtschaft eingestiegen. Aus alt mach neu. Unsere 
CPO Lautsprecher Serie wird ressourcenschonend 
nachhaltig hergestellt. Im Green Deal der Europäi-
schen Union wird besonders die Kreislaufwirtschaft 
mit Remanufacturing und das Recycling als Indust-
rie-Strategie unterstützt. Wir folgen hier auch dem 
Ansatz des Ressourceneffizienz-Programms der 
Bundesregierung. 
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Innovationsschub Umweltschutz
Ein Gespräch mit Robert Trebus, 
Director New Business Opportunities, d&b audiotechnik 
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Vor welchen Herausforderungen stehen Sie in 
Bezug auf Nachhaltigkeit generell?  

Allzu oft ist unsere Branche noch in der Phase 
des Überlegens und auf der Suche nach einer 
großen Lösung. Mit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts aus diesem Jahr wird deutlich, 
dass die Begrenzung des Anstiegs der globalen 
Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad nur mit 
immer dringenderen und kurzfristigeren Maß-
nahmen erreichbar ist. Das Geschäftsmodell 
der Veranstaltungswirtschaft basiert auf einem 
vernetzten Wirtschaftssystem mit sehr vielfäl-
tigen Teilnehmern. Bis spätestens 2030 wird 
jeder einzelne Teilnehmer hier seinen aktiven 
Beitrag erbringen müssen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob ich eine Aktiengesellschaft oder Solo-
selbstständiger bin. Die herausfordernden Ziele 
und die kommenden gesetzlichen Regelungen 
erfordern das kurzfristige Handeln aller in un-
serer Branche. 

Wie kann man dabei den wichtigen Schutz 
der Umwelt nicht als unternehmerische Be-
lastung, sondern als Chance nutzen? 

Um die notwendigen globalen Ressourcenre-
duktionsziele schnell zu erreichen, sind neue 
Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle 
erforderlich. Deshalb wird der Umweltschutz 
zu einem der größten Innovationsschübe der 
letzten 200 Jahre führen. Das umfasst auch 
Nachhaltigkeitsinnovationen. Wir sehen unse-
re Bemühungen bei d&b daher nicht nur im 
Einklang mit den Anforderungen der globalen 
Gesellschaft, sondern als Zukunftssicherung 
unseres Unternehmens. 

Wie beurteilen Sie allgemein die Entwicklung 
der Branche in Sachen nachhaltige Produkte? 

Im Vergleich zu anderen Industrie-Sektoren ste-
hen wir noch am Anfang unserer Bemühungen. 
Wir feiern zu oft den Verzicht von Plastiktrink-
halmen als Meilenstein. Es ist wichtig, Roh-
stoffe und Produkte am Ende ihrer Lebenszeit 

der Kreislaufwirtschaft zuzuführen. Zur Kreis-
laufwirtschaft wird das Ganze aber nur, wenn 
wir auch Produkte aus recyceltem Material 
oder Remanufactured-Produkte wieder erwer-
ben und einsetzen. Hier gibt es in der Veran-
staltungswirtschaft noch einige Potenziale, die 
nicht erschlossen sind. 

Wenn wir täglich auf unserem Smartphone über 
die Klimakrise lesen, von Aktionsplänen und 
neuen Gesetzen hören, schauen wir noch allzu 
oft auf die Automobil- oder Chemische Indus-
trie. Fragen uns, was dort nun unternommen 
wird. Auch die Veranstaltungswirtschaft muss 
ihren Beitrag leisten. Genauso wenig, wie die 
Automobilindustrie abwarten kann, kann unsere 
Branche weiter diskutieren und warten. Es ist 
nun der Zeitpunkt gekommen zu handeln. 

mailto:info%40vdmv.de?subject=
http://www.vdmv.de


Qualifizierung 
und New Skills
 



Azubi-Projekt: Workshop Rigging in der Bremer Alten Werft // Foto: JOKE Event AG
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CoLABo in der Alten Werft 
Die Joke Event AG hat ihre Location-Eröffnung in Bremen 2021 
mit einem Azubi-Projekt kombiniert, um die Ausbildungsqualität 
in und nach der Corona-Krise zu gewährleisten. Im Zuge der 
Location-Entwicklung und -Eröffnung in der Alten Werft waren 
Azubis mit dem CoLABo-Projekt federführend für Planung und 
Umsetzung verantwortlich.

Außerdem beschäftigte insgesamt 15 Azubis während 
des Sommers ein weiteres Projekt, das sie maßgeblich 
umgesetzt haben – von der Konzeption über Planung bis zur 
Vor-Ort-Produktion: Eine B2C-Aktivierung – die Billy Green 
Roadshow – für junge Leute, sozusagen von der Zielgruppe 
für die Zielgruppe. Hinzu kamen verschiedene Workshops 
im Rahmen des Locationsaufbaus, in denen die Azubis von 
Joke und anderen Bremer Event-Unternehmen Know-how und 
Praxiserfahrung, zum Beispiel beim Rigging, sammeln konnten. 

Billy Green Roadshow

https://joke-event.de/ 
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Lernwerkstatt in Ahaus 
Im nordrhein-westfälischen Ahaus haben sich die 
Stadthalle und das Unternehmen audiokonzept support 
& sales zusammengetan und eine Lernwerkstatt für 
junge Veranstaltungstechniker eingerichtet. Die Macher 
simulierten fiktive Situationen und Projekte unter 
realen Bedingungen, um so auf die Zwischen- und 
Abschlussprüfung vorzubereiten. Die Azubis konnten 
Grundlagen auffrischen und ausbauen. Der praktische 
Einsatz von Ton-, Bühnen- und Lichttechnik vor Ort 
vermittelte die Sicherheit für kommende Prüfungen und 
Liveveranstaltungen. Weitere Ergebnisse: Lerneffekten 
auf beiden Seiten und ein denkbares Modell mit 
Mehrwert für die Zeit nach der Pandemie.  

Bild links: Themenschwerpunkt Ton – Wie mikrofoniere ich ein Schlagzeug und mische den Ton live ab.
Begehung der Stadthalle und Sichtung der Bühnentechnik in der ersten Lehrstunde Lernwerkstatt.

Stadt Ahaus 

JOKE Event AG
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Stadt Ahaus 

https://www.stadt-ahaus.de/leben-in-ahaus/aktuelles/nachrichten/details/news/stadthalle-ahaus-wird-zur-lernwerkstatt-fuer-veranstaltungstechniker/
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LIVE again 
LIVE again – wenn es nach den Auszubildenden des 
gleichnamigen Projekts geht, bedeutet das: Wieder 
leben. Wieder die Passion Veranstaltung und das normale 
Arbeitsleben erleben und der Leidenschaft nachgehen. 
Aber auch: Live übertragen. In mehreren Livesessions 
haben sich Azubis daher für verschiedene Event-Projekte 
an den Standorten Dresden, Basel, Graubünden und Luzern 
zusammengetan. Sie wollten ihr Können unter Beweis stellen 
und trotz der Pandemie weiter lernen. 

Während LIVE again Dresden unter dem Schirm der Firmen 
SAM PRODUCTION und LTI-music bereits im März 2020 
die erste Veranstaltung Live streamte, kamen auch bei den 
Schweizer Lehrlingen aus Basel und dem Kanton Graubünden 
ähnliche Ideen auf. So entstand die Idee einer deutsch-
schweizerischen Zusammenarbeit. Nach einem gemeinsamen 
Austausch liefen alle Projekte unter dem Namen LIVE 
again international, um voneinander zu profitieren. Egal ob 
technisch, kaufmännisch oder im Marketing, der Austausch 
brachte viele nützliche Vorteile. Manchmal haben Fachkräfte 
unterstützt, vieles hat der berufliche Nachwuchs aber 
komplett selbst entwickelt, geleitet und umgesetzt. 

 

SAM PRODUCTION

https://live-again.de/
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Spontane Schulungsreihe 
Im östlichen Ruhrgebiet haben sich die vier 
Veranstaltungsfirmen SmartLite, Szenewerk, 
MaierSound und On The Rock während der Pandemie 
spontan für eine praxisorientierte Schulungsreihe 
zusammen getan, die ein Unternehmen allein 
so nicht hätte umsetzen können. Die Reihe 
bot den Azubis für Veranstaltungstechnik und 
den Veranstaltungskaufleuten die Möglichkeit, 
eigenständig eine Konzertveranstaltung im Kurhaus in 
Hamm zu planen und umzusetzen. Eine Woche stand 
ihnen die Einrichtung zur Verfügung. Die Techniker 
bekamen tiefe Einblicke in die Bereiche Licht, Ton und 
Video. Die künftigen Kaufleute kümmerten sich um 
die Organisation, Bandbetreuung und Pressearbeit. 
Am Ende der Woche produzierten die Auszubildenden 
vier Konzerte von verschiedenen Bands, die sie als 
Livestream produzierten und ausstrahlten.  

Smartlite

https://www.smartlite.de/
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Das perfekte Match 
„Du. Wir. Ein Zukunftsmatch.“ – so heißt die Kampagne der 
Messe Frankfurt, um engagierte Nachwuchskräfte erst zu 
suchen und dann zu finden. Der Clou: Umgesetzt haben die 
Kampagne die Nachwuchstalente der Messe selbst. Kern der 
Kampagne ist die Verbindung zwischen Berufseinsteigern 
und Unternehmen: das perfekte Match. Um die Leitidee des 
Matchs zu transportieren, schlüpften die Auszubildenden und 
Studierenden in die Rolle von Filmregisseuren, Designern, 
Redakteuren, Marktforschern und Fotografen. 

Von der ersten Idee über die Durchführung von Umfragen bis 
hin zum Dreh der Filme haben sie alle Schritte selbst geplant 
und umgesetzt. Dazu gehören auch digitale Veranstaltungen, 
um die Messe Frankfurt und deren Ausbildungswege an Schulen 
in der Region zu präsentieren. Weiterer Vorteil: Die Planung 
und Umsetzung der Kampagne führte dazu, dass die jungen 
Mitarbeiter trotz der aktuellen Situation rund um die Corona- 
Pandemie wichtige Kompetenzen erwerben konnten – 
auch über die herkömmlichen Ausbildungsinhalte hinaus. 

 

 

 

 

https://www.messefrankfurt.com/frankfurt/de/presse/presseliste/2021/neue-ausbildungskampagne-nachwuchs.html


E-Learning-Plattform 
IGVW 4 Education ist eine spartenübergreifende 
E-Learning-Plattform mit einem Kursangebot für 
Auszubildende der Berufe der Veranstaltungsbranche. 
Sie bietet ihnen die Chance, neben der Kompetenz-
vermittlung an Berufsschulen und Lehrstätten, ihr Wissen 
zu vertiefen. Darüber hinaus entstehen neue Einblicke 
in andere Arbeitsfelder. Dies fördert bei den zukünftigen 
Fachkräften ein besseres Verständnis gegenüber anderen 
Gewerken und Berufsbildern der Branche. Die kostenlosen 
Lehrangebote werden von Ausbildern aus den betroffenen 
Ausbildungsstätten und Fachleuten der Branche 
angeboten. Sie vermitteln theoretische Inhalte 
und vor allem Themen aus der Praxis. 

 

Teamleitung (m|w|d) 
Veranstaltungstechnik | Planung

Meister (m|w|d) 
für Veranstaltungstechnik

Fachkraft (m|w|d) 
für Veranstaltungstechnik

Werde Teil unserer 
Veranstaltungstechnik
Das #TeamMCC sucht:

Alle Infos: 
www.mcc-halle-muensterland.de/karriere/fach-fuehrungskraefte/
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Was wir (heute und morgen) vom 
Personal in der Veranstaltungswirtschaft 
erwarten (können) 
Ein Gastbeitrag von Prof. Dr. Gernot Gehrke, Professor für Management 
und Marketing in der Veranstaltungswirtschaft an der Fakultät III – 
Medien, Information und Design der Hochschule Hannover. 

Mission und Strategie eines Unternehmens können 
brillant sein, letztendlich sind es die ausführenden 
Menschen, die über eine erfolgreiche Umsetzung 
entscheiden. Die Veranstaltungswirtschaft ist gleich in 
mehrfacher Hinsicht ein people business. Menschen 
setzen die geplanten Handlungen um und sind Träger 
des organisationalen Wissens. Und wenn es um 
gelingendes Personalmanagement geht, ist für mich die 
Personalentwicklung von herausragender Bedeutung.  

Knowledge, skills und attitudes 

Sie zwingt uns zur Antwort auf die Frage: Was müs-
sen wir eigentlich heute und zukünftig kennen und 
können, um in der Veranstaltungswirtschaft erfolg-
reich zu sein? In der Personalentwicklung geht um 
Fachwissen (knowledge), um Fähigkeiten (skills) und 
um die Bildung neuer Einstellungen (attitudes).1 In 
den vergangenen sieben Jahren habe ich mich mit 
dem Thema Veranstaltungswirtschaft und ihr Perso-
nal intensiv beschäftigt und geforscht. Als Professor 
für Management und Marketing in der Veranstaltungs-
wirtschaft an der Hochschule Hannover habe ich mit 
vielen Expertinnen und Experten gesprochen, Lite-
ratur gesichtet, Modulhandbücher und Ausbildungs-
verordnungen analysiert, Onlinebefragungen, Grup-
pendiskussionen und ein Delphi Panel aufgelegt.2 

Regelmäßig treffen sich Event Dozierende in Hannover 
zu einem Symposium Event Education.3 

Wenn ich auf die Ergebnisse meiner Forschung zum 
Thema skills schaue, sind sich etwa die befragten Ex-
pertinnen und Experten weitgehend einig: Unterschie-
den werden zwei Kompetenzbereiche, die elementar für 
eine Laufbahn in der Veranstaltungswirtschaft sind. Auf 
der einen Seite stehen methodische und analytische 
Fähigkeiten aus dem Kompetenzbereich der BWL (oft 
als Hard Skills bezeichnet), auf der anderen soziale Fä-
higkeiten wie Kommunikation, Konfliktfähigkeit oder in-
terkulturelle Kompetenz (oft als Soft Skills eingeordnet). 
Differenziert wird zwischen zwei Anspruchsebenen, die 

Hochschule Hannover
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den Kompetenzen zugeordnet werden. Wertet man die 
Prioritäten der Befragten aus, so ergibt sich ein schon 
häufig kommuniziertes Bild: „Es ist und bleibt ein kauf-
männischer Job“, darin sind sich fast alle Befragten 
einig. Ebenso eindeutig steht für sie das Projekt- und 
Prozessmanagement im Vordergrund des Berufsbildes. 
BWL- und VWL-Grundlagenkenntnisse werden auf allen 
Anspruchsebenen erwartet, von Hochschulabsolventen 
in vertiefter Form. Gleiches gilt für Marketing.
  

Intrinsische Fähigkeiten 

Intrinsische Fähigkeiten und die Motivation, sie im Hin-
blick auf Teamarbeit, Personalführung und Kundenkon-
takt einzusetzen, nennen die Befragten bei den Soft 
Skills als Kernkompetenz. Um das sauber analytisch zu 
trennen, müssen wir uns fragen, ob wir an dieser Stel-
le schon über attitudes reden. Denn die Expertinnen 
und Experten fahren fort und nennen eine „absolute 
Dienstleistungsorientierung“ als Voraussetzung, und im 
Hinblick auf die Internationalisierung der Branche rückt 
über die Sprachkenntnisse hinaus auch die interkulturel-
le Professionalisierung immer mehr in den Vordergrund. 

Personalverantwortliche fordern von sich Bewerbenden 
ganz konkret kommunikative Kompetenz einschließ-
lich Präsentationsfähigkeit und sehr guter Face-to-Fa-
ce-Kommunikation – auch zweisprachig. Die Forderung 
nach „Praxis, Praxis, Praxis“, sprich nach realistischen 
berufsbezogenen und möglichst auch selbstverantwor-
teten Erfahrungen in der Ausbildung, wird von allen 
Teilnehmenden betont – sowohl als Bestandteil des 
Studiums, als auch der IHK-Ausbildung. Dies kann ein 
Indiz dafür sein, dass das Bewusstsein und die Bereit-
schaft für das notwendige Wechselspiel zwischen der 
Professionalisierung der Veranstaltungswirtschaft und 
der Ausbildung für eine Tätigkeit in der Veranstaltungs-
wirtschaft durchaus vorhanden sind. 

Wir haben derzeit eine starke Bewegung, die auf das 
Event Design bezogene Aspekte sehr viel stärker in den 
Vordergrund rückt als die kaufmännischen und auf das 
pure Projektmanagement orientierten Ansätze. In Veran-
staltungsprojekten kann mehr und mehr ein design-ori-
entierter Ansatz beobachtet werden, der aus meiner 
Sicht am besten als absichtsvolles Gestalten aus vielen 
verschiedenen Perspektiven übersetzt werden kann. Wir 
tun gut daran, solche Ansätze ernst zu nehmen, aufzu-
greifen und in die Ausbildung zu integrieren. 

Umbruch in der 
Veranstaltungswirtschaft 

Wenn wir über Herausforderungen reden, dann hilft 
es uns sicher, zu verstehen, dass sich unsere Gesell-
schaft in Veränderung befindet. Die Veränderungen 
sind schnell, sie sind umwälzend. Und natürlich be-
findet sich auch die Veranstaltungswirtschaft in ei-
nem erheblichen Umbruch. Das galt schon vor Coro-
na und gilt nun umso mehr, da allseits die ganz un-
nötige Frage nach dem „New Normal“ gestellt wird. 
Ein „New Normal" wird nicht irgendwann kommen, 
sondern ist schon heute, kann morgen anders sein 
und übermorgen erst recht. Hybrid oder nicht, digital 
erweitert oder gänzlich analog ist dann nicht die ent-
scheidende Frage, sondern: Können wir mit Kunden 
darüber sprechen, warum sie etwas mit Hilfe von Ver-
anstaltungen erreichen möchten? Und haben wir das 
Wissen, die Fähigkeiten und die Einstellungen, um sie 
dabei erfolgreich zu begleiten? 

Ich habe in den vergangenen Jahren untersucht, wie 
sehr Trends die Qualifizierung für eine Tätigkeit in der 
Veranstaltungswirtschaft beeinflussen. Die Veröffentli-
chungen zum Thema Trends sind zahllos. Aber es ist ja 
nicht damit getan, sich einen Überblick über Trends zu 
verschaffen und die Frage zu beantworten, welchen die-
ser Trends sie in welcher Weise berücksichtigen wollen, 
wenn es um Personalentwicklung geht. Wir müssen eine 
Vorstellung davon bekommen, auf welchen Kanon von 
Inhalten wir uns denn beziehen wollen – konkret also 
ein Bild davon haben, was gekannt und gekonnt werden 
soll. Die Meeting and Business Event Competency Stan-
dards (MBECS) oder der Event Management Body of 
Knowledge (EMBOK) sind gute Ausgangspunkte.4 

Erlebnisorientierte Gestaltung von Veranstaltungen, In-
teraktion, Partizipation, Co-Creation, Kollaborative und 
interaktive Technologie, erweiterte und virtuelle Reali-
tät, Neugestaltung von Veranstaltungsräumen, umfas-
sende Sicherheitskonzepte, Diversität bei Beschäftigten 
und Publikum, Softskills der Beschäftigten, Digitalisie-
rung der Arbeitsprozesse, Nachhaltigkeit, Compliance, 
Veranstaltungsrecht, Qualitätsmanagement sind solche 
Trends, die in meiner Forschung zu Anforderungen be-
sonders herausgestellt wurden. Und wir alle sind aufge-
fordert, sie immer wieder neu auf Relevanz zu prüfen 
und Entscheidungen dazu zu treffen, ob und wie wir sie 
in unsere Aus-, Fort- und Weiterbildung integrieren. 

TITEL  Qualifizierung und New Skills
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Praktische Erfahrungen 

Die jungen Berufseinsteigenden, wenn sie gefragt wer-
den, betonen die Praxiserfahrung als maßgeblichen 
Bestandteil für die gute (eigene) Ausbildung, sei es 
während der Berufsschulausbildung als auch bei einem 
Hochschulstudium. Signifikant wichtig für eine Tätigkeit 
in der Veranstaltungswirtschaft sind im Urteil der jun-
gen Berufsanfängerinnen und -anfänger darüber hinaus 
Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit. Außer-
dem werden soziale, aber auch fachliche Kompetenzen 
genannt, die den unterschiedlichen Aufgaben der Ak-
teure entsprechen. Kenntnisse in Rechtsfragen werden 
als besonders wichtig eingestuft.  

Interviewte mit Studienabschluss beschrieben den Vor-
teil eines theoretischen Unterbaus in den verschiedenen 
Aufgaben des Berufslebens. Gleichzeitig wird jedoch 
auf die unterschiedlichen Erfordernisse in den verschie-
denen Unternehmen verwiesen. Es wird der individuelle 
Einarbeitungsbedarf betont, den eine neue Anstellung 
oder Position in einem Unternehmen erfordert. Die An-
passung an die Abläufe im (neuen) Betrieb wird als un-
abdingbar gesehen.  

Soziale Kompetenzen werden als wesentlich einge-
schätzt. Neben Kommunikationsfähigkeit wird wieder-
holt eine hohe Stressresistenz als wichtig aufgeführt. Ein 
gutes Zeitmanagement und die Fähigkeit, eigenständig 
zu arbeiten, sind weitere Faktoren, die wiederholt von 
den Gesprächspartnern genannt werden. Als maßgeblich 
hervorgehoben wird eine vorangehende Praxiserfahrung. 

Kennen und Können  

Kennen und Können sind gleichermaßen gefragt, 
die Einstellung entscheidet. So werden wir uns auch 
künftig auf allen drei Ebenen gleichzeitig bewegen 
müssen, um die Herausforderungen zu meistern, die 
sich für die Veranstaltungswirtschaft auf der Human 
Resource Seite ergeben. Nach wie vor werden wir die 
Vermittlung von Fachwissen (Knowledge) benötigen. 
Wir brauchen das regelmäßig aktualisierte Wissen 
über Unternehmen, ihre Produkte oder Prozesse so-
wie ihre Umwelt, wie z. B. Kunden, Lieferanten oder 
Wettbewerber, mehr denn je. Und natürlich braucht 
dies betriebswirtschaftliche, technische und sicher 
auch rechtliche Kenntnisse für berufliche Aufgaben. 

Gleichzeitig wird die Erweiterung der Fähigkeiten an 
Bedeutung gewinnen. Insbesondere die methodi-
schen Fähigkeiten und ihre eigenständige Anwendung 
auf praktische Problemstellungen wird herausragend 
wichtig. Event Design als Methode ist nur ein Bei-
spiel. Voraussetzung dafür sind sehr gute analytische 
Fähigkeiten – die systematische Annäherung an eine 
Aufgabe sowie konzeptionelles und strukturiertes 
Denken. Und wir werden soziale Fähigkeiten benö-
tigen, die uns den offenen und partnerschaftlichen 
Umgang mit Kollegen und Vorgesetzten ermöglichen.  

Den Wandel mutig umarmen 

Das alles wird aber nicht gelingen, wenn wir es nicht 
schaffen, neue Einstellungen zu bilden (Attitudes): 
Mehr denn je benötigen wir Toleranz, ein Streben 
nach permanentem Lernen, unternehmerisches Den-
ken sowie Offenheit gegenüber Veränderungen. Den 
Wandel umarmen zu wollen (auch wenn das gerade 
jetzt in der Veranstaltungswirtschaft so unendlich 
schwierig ist), bereit zu sein für Veränderungen, sie 
anzunehmen mit den unbedingten Willen, sie positiv 
gestalten zu wollen in Zeiten einer wachsenden An-
spruchskultur, mutig zu sein und zu bleiben, nicht 
immer zuerst nach Skalierbarkeit, sondern nach der 
besten Lösung zu suchen – das, glaube ich, ist die 
zentrale Herausforderung für die Veranstaltungswirt-
schaft in Sachen Human Resource und sollte schon 
heute unser „New Normal“ sein. 

Der Artikel ist eine aktualisierte Fassung meines Beitrags Human-Resour-
ce-Herausforderungen für die MICE-Branche? In: Luppold, Stefan (Hg.) 
(2018): Digitale Transformation der MICE-Branche, Wimsheim, S. 65-74.

1 Vgl. Dillerup, R.; Stoi, R. (2016): Unternehmensführung. Management & 
Leadership. Strategien – Werkzeuge – Praxis, 5. Auflage, München.
2 Vgl. Gehrke, G.; Spot de Barrera, D.; Lampe, D. (2017): Die Veranstal-
tungswirtschaft und ihr Personal. Angebotsprofile und Nachfragestrukturen 
von Aus- und Weiterbildung, Wiesbaden sowie Gehrke, G.: Researching the 
Future of Event Education. In: Werner, K.; Ding, Y. (2020): Events - Future, 
Trends, Perspectives, München, S. 295-310.
3 Vgl. Gehrke, G.; Thilo, I. (2020): Trends in Event Education. Ein Tagungs-
band zur Veranstaltungswirtschaft, Wiesbaden.
4 MPI: Meeting and Business Events Competency Standards. Online verfüg-
bar unter  https://www.mpi.org/docs/default-source/academy/mbecs-stan-
dards.pdf?sfvrsn=73a52050_2 (25.11.2021) sowie International EMBOK 
Executives: EMBOK Model. Online verfügbar unter https://www.embok.org/
index.php/embok-model (25.11.2021).
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 In einer Welt, die immer komplexer wird und auf 
das lebenslange Lernen vertraut, wandelt sich auch die 
Bildung in der Veranstaltungsbranche. Was ist aus Ihrer 
Sicht optimierbar?  

Produktionen, insbesondere im Live-Entertainmentbe-
reich, sind deutlich komplexer geworden und mediale 
Inszenierungen werden verstärkt auf Virtualität setzen. 
Für die VA-Branche wird wiederum Augmented Reality 
gesteigert zum Einsatz kommen. Die technischen und 
gestalterischen Bedarfe an das Bühnenlicht werden 
komplexer und notwendiger. Und Quantität ist nicht 
gleich Qualität. Die Bedürfnisse nach hybriden Events 
und die Erfordernisse an die Nachhaltigkeit, Wieder-
verwendbarkeit, Hygienekonzepte sowie digitale- und 
Live-Kommunikation sollten ebenso Lehrinhalte sein.  

Die Fachgebiete unserer Branche müssen stärker ver-
netzt werden und wir brauchen insgesamt mehr spezi-
alisierte Fachkräfte. Am besten jene, welche auch für 
die jeweiligen Bereiche der Art der Aufführungen ausge-
bildet sind. Die Mitarbeiter*innen sollten Theater, Oper 
oder Veranstaltungsphil sein, das Gebiet kennen, die In-
tentionen der unterschiedlichen Arten der Inszenierun-
gen verstehen, schätzen und persönlich mittragen. Ein 
Rammstein-Konzert hat eine andere Zielsetzung als der 
Ring von Wagner oder Shakespeares Hamlet. 

Wir brauchen Lichtgestalter*innen, Produktionsdesi-
gner*innen, technische Fachplaner*innen, Netzwerk-
techniker*innen, IT-Spezialisten*innen, Sicherheits-und 
Hygieneplaner*innen. Optimierbar sind alle genannten 
Bereiche und diese Themenbereiche sind stark mitein-
ander vernetzt.  

Lehre ohne Lichtlabor 
Susanne Auffermann-Lemmer lehrt als Professorin für Beleuchtungstechnik und 
Lichtgestaltung am Fachbereich VIII – Maschinenbau, Veranstaltungstechnik, 
Verfahrenstechnik der Berliner Hochschule für Technik. Wir sprachen mit ihr über 
neue Herausforderungen in der Bildung sowie Vor- und Nachteile des digitalen 
Studiums während der Pandemie. 

Nachhaltigkeit betrifft nicht nur die Frage der Reduktion 
von elektrischer Leistung, sondern natürlich auch die 
Wiederverwertbarkeit der Materialien, Müllvermeidung, 
Lagerungen von Materialien, Tourneeplanung, die Ein-
haltung ökologischer Standards und insgesamt alle hie-
raus resultierenden wirtschaftlichen Aspekte. Die Ein-
haltung dieser Aspekte darf aber nicht auf Kosten einer 
begeisternden Inszenierung gehen. Hierfür braucht es 
für jeden Teilbereich eine fundierte Lehre.  



 Können Sie dafür ein Beispiel geben? 

LED-Scheinwerfer sind auf den ersten Blick zwar ener-
gieeffizienter, aber nicht immer die Lichtlösung, vor 
allem im Hinblick auf ihre CRI-Werte im Zusammen-
hang mit ihren Lichtströmen. Das stellt insbesondere 
für den klassischen Bühnenraum ein grundsätzliches 
Problem dar. Ganz zu schweigen von der Schönheit 
des Lichts eines Temperaturstrahlers oder einer Ent-
ladungslampe. Ein LED-Scheinwerfer ist energieeffizi-
enter, aber in der Gesamtbilanz pro Konzert nur dann, 
wenn man die Anzahl der Apparate überschaut. Auch 
LED-Produktionsbedingungen müssen unter sorgfälti-
ger CO2-Bilanz betrachtet werden.  

Um zukünftige Veranstaltungen erlebnisreich und 
damit auch erinnerungswürdig zu gestalten, braucht 
es Regisseur*innen, Lichtbildner*innen, Bühnenbild-
ner*innen und Dramaturg*innen wie im klassischen 
Bühnengeschehen, die die Anforderungen und Tech-
nologien der VA-Branche kennen. Wir benötigen auch 
Brain-Coaches. Denn die Zuschauer*innen sind mit 
ihrem Smartphone ständig in Kontakt und so muss ich 
mich als Unterhaltungskünstler*in auch fragen, wie 
ich die Zuschauer*innen kreativ ansprechen muss, um 
ihre Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten.  

 Neue Technologien revolutionieren dank der Digita-
lisierung gerade die Arbeitswelt – welche Chancen und 
Risiken sehen Sie in unserer Branche?  

Einige Aspekte habe ich bereits für die VA-Branche 
genannt. Für die Lehre ist es eine Bereicherung, dass 
wir digitale Konferenzen sogar über Kontinente hinweg 
führen können. Per Zoom kann ich, auch bei außeror-
dentlichen Rückfragen der Studierenden, schnell und 
unkompliziert kommunizieren. Aber der Bezug zur Pra-
xis und unser persönlicher Kontakt dürfen nicht leiden. 
Sonst sitzen in meiner Vorlesung lauter kleine Monster, 
die nicht in der Lage sind, eine Veranstaltung zu fahren. 

Wir müssen aufpassen, dass wir uns von den neuen 
Möglichkeiten dieser Tools nicht überrollen und verfüh-
ren lassen oder uns dahinter verstecken. Wir sind aufge-
fordert zu reflektieren, wie weit diese Tools unsere Kom-
munikation mit anderen Menschen verändern. Sonst re-
duziert sich unsere Wahrnehmung nur auf diesen einen 
Ausschnitt des Bildschirms.  

familienbewusst, 
nachhaltig,

zukunftsorientiert

...als Technische Leitung/
Teamleitung 

Veranstaltungstechnik
(w/m/d)

(möglichst Vollzeit, 
Vergütung bis E 9c TVöD, 

unbefristet)

Jetzt bewerben:
Die ausführliche Stellenanzeige finden 
Sie auf unserem Stellenportal 
www.ARBEITEN-FUER-GOEPPINGEN.DE

Stadtverwaltung Göppingen, 
Referat Personal
Postfach 11 49, 73033 Göppingen

 WWW.ARBEITEN-FUER-GOEPPINGEN.DE

ARBEITEN FÜR 
GÖPPINGEN

Kommen Sie zu uns.

...als Meister/in für 
Veranstaltungstechnik 

(w/m/d)
(möglichst Vollzeit, 

Vergütung bis E 9b TVöD, 
unbefristet)

...als Veranstaltungs-
kaufmann/-frau (w/m/d)

(möglichst Vollzeit, 
Vergütung bis E 8 TVöD, 

unbefristet)
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 Wie erleben Sie Ihre Studenten momentan im digi-
talen Unterricht? 

Studierende aus dem Bachelorstudium berichten, dass 
sie es anstrengend und teilweise unwirklich finden. In-
halte sind für sie wenig greifbar. Sie haben nicht das 
Gefühl, dass sie wirklich studieren. Vereinsamung ist 
ein weiteres Thema. Die Sozialproblematik ist deutlich 
erkennbar. Im nahen studentischen Umfeld berichten 
mir unter anderem als Studiengangsfachberaterin auf-
fallend viele Studierende von diagnostizierten depressi-
ven Verstimmungen.  

Die Studierenden höherer Semester sind effizienter 
und strukturierter. Masterstudierende nehmen digita-
le Formate momentan leichter an. Sie haben bereits 
sieben Semester in Präsenz studiert und konnten die 
praktischen Übungen erfahren. Alle Studierenden sind 
allerdings der Meinung, dass die Lehre ohne Präsenzun-
terricht in unserer Branche nicht funktioniert. Das kann 
ich nur unterstreichen. Studierende berichteten kürzlich 
im Kolloquium über ihre Praxistätigkeit im letzten Som-
mer, zum Beispiel in einem Berliner Art Department. 
Sie haben gesprüht vor Freude und waren so dankbar 
dafür, dass sie arbeiten durften.  

 Wie beurteilen Sie das als Professorin? 

Ich möchte die Studierenden natürlich fesseln. Aber die 
Aufmerksamkeit lässt schneller nach, auch wegen der 
Ablenkungen im Homeoffice, die es in der Vorlesung 
nicht gibt. Und wenn Sie 30 Leute auf kleinen Kacheln 
angucken, können Sie mit ihnen nicht diskutieren und 
kommunizieren. Man kann es sich nicht schönreden, 
uns ist in der Corona-Krise etwas Wesentliches entgan-
gen. Allem voran die praktische Arbeit und der mensch-
liche Kontakt mit allen Sinnen.  

 In Ihrem Studiengang verbringen Sie viel Semester-
zeit im Labor. Wie wirkt sich die rein digitale Lehre auf 
die Inhalte aus, die Sie unterrichten?  

Ich habe jedes Semester neben der praktischen Lehre 
in innerhalb und außerhalb meines Lichtlabors viele 
außerordentliche Veranstaltungen auf die Beine ge-
stellt. Beispielsweise gab es das Format ‚Lichtgesprä-
che‘, zu dem bekannte Lichtdesigner geladen wurden. 

Das sind lehrreiche, bunte und auch gesellige Aben-
de, wo Experten über ihre Leistungen berichten. Die 
Studierenden können diese Experten im Anschluss an 
ihre Vorträge direkt kennenlernen. Gäste waren unter 
anderem Gunther Hecker, Jojo Tillmann, Christopher 
Bauder, Andre Diot, Jens Adam von Limax und viele 
andere. Es gibt viele Studierende, die bereits Firmen 
gründen. Die Kommunikation mit den Experten ist, 
neben den informativen Gehalt der Vorträge, auch für 
das Netzwerken bedeutungsvoll. Aber das ist in der 
Krise natürlich auch komplett ausgefallen.  

Bis zu einem gewissen Punkt lehre ich natürlich the-
oretisch vermittelbare Inhalte. Hier dreht es sich um 
die Themen Inszenierung, Dramaturgie, Lichtstile, 
Lichtgenres, psychophysiologische Wahrnehmung, 
Kreativitätsbildung, Farben, Wirkungen, Scheinwer-
ferkunde, Leuchtmittelkunde, Datenprotokolle, Be-
leuchtungsplanung und vieles anderes. Aber den Um-
gang mit Licht und die damit verbundenen notwendi-
gen Techniken können die Studierenden an der Hoch-
schule praktisch im Lichtlabor erlernen und erfahren. 
Licht ist abstrakt. Um beispielsweise die qualitativen 
und quantitativen Merkmale der unterschiedlichen 
Leuchtmittel kennenzulernen, muss man sie natür-
lich sehen, also wahrnehmen. Dies gilt ebenso für die 
Anwendung der Scheinwerfer und Pulte.  

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass 
wir in Deutschland unbedingt Studiengänge brau-
chen, die die genannten Bereiche lehren. Wir lie-
gen in Deutschland ganz weit hinter dem internati-
onalen Bildungsstandard. Ich plädiere und kämpfe 
seit Jahren für einen Studiengang „Lichtdesign und 
Beleuchtungstechnik“. Hierzu habe ich einen kom-
plett ausgearbeitetes Studiengangsformat erarbeitet. 
Das Bewusstsein hierfür scheitert im akademischen 
Rahmen oft an der Administration und dem fehlen-
den Verständnis für unsere Branche. In der Immo-
bilienbranche zählt stets: Lage, Lage, Lage! Für die 
Veranstaltungen kann ich sagen: Licht, Licht, Licht! 
Denn Bilder sind eine Frage des Lichts, der Farben, 
der Finsternis, somit der Abwesenheit von Licht, der 
Schatten, der Reflexion, der Transmission und der 
Absorption. Alles ist Reflexion im eigentlichen Sinne 
wie im Bewusstsein als auch im Lichte.  
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 Seit 2013 sind alle Aus- und Fortbildungen in der 
Beruflichen Bildung sowie alle akademischen Abschlüs-
se in Deutschland eingeordnet. Kannst Du uns dennoch 
grundsätzlich den Europäischen Qualifikationsrahmen 
(EQR) erklären?

Der EQR ist eines der Ergebnisse des 1999 gestarte-
ten sogenannten „Bologna-Prozesses“. Benannt nach 
der italienischen Stadt, in der seinerzeit 29 europäische 
Bildungsminister*innen eine bildungspolitische und pro-
grammatische Erklärung unterzeichnet haben. Ziel war 
und ist die europaweite, also transnationale Reform von 
Studiengängen, Abschlüssen und Hochschulsystemen; 
also auch eine Art „Vereinheitlichung“ von Bildungs-
abschlüssen, damit internationale Vergleichbarkeit und 
Mobilität konkret realisierbar wird. 

 Was ist aus dieser, zugebenen anspruchsvollen, 
Zielsetzung inzwischen geworden?

Inzwischen ist der EQR in allen europäischen Ländern 
in einen jeweils nationalen Qualifikationsrahmen ein-
geflossen. So werden Berufs-, Bildungs- und Studien-
abschlüsse international vergleichbar. Und speziell in 
Deutschland ist daraus auch eine Transparenz bei der 
Vergleichbarkeit von akademischen Abschlüssen mit 
Qualifikationen der Beruflichen Bildung geworden. Das 
ist aus meiner Sicht für Menschen in der Veranstal-
tungsbranche wertvoll.

 Wie lässt sich der EQR beziehungsweise der DQR 
kurz darstellen?

Europaweit sind alle formalen beruflichen Bildungsab-
schlüsse in acht Niveau-Stufen gegliedert. Jedes Land 
hat also seinen „eigenen“ nationalen Qualifikationsrah-
men. Die Kriterien und ein Verfahren zur Zuordnung 
nicht-formaler, also nicht staatlich geregelter Qualifi-
kationen, werden derzeit noch entwickelt. Die acht Ni-
veau-Stufen sind dahingehend definiert, welche Ausprä-
gung von persönlicher und beruflicher Handlungskom-
petenz erzielt und vor allem nachgewiesen ist, wenn ein 
bestimmter Abschluss vorliegt. 

 Welchen konkreten Nutzen haben davon Akteur*in-
nen im Bildungs- und Arbeitsmarkt?

Durch die Einstufung eines Ausbildungs- oder Fortbil-
dungsabschlusses in das entsprechende EQR-Niveau 
lässt sich zunächst einmal ein individueller Abschluss 
mit anderen Qualifikationen – national und internatio-
nal – vergleichen. Innerhalb des deutschen Bildungs-
system werden außerdem akademische Abschlüsse mit 
Qualifikations-Levels der Beruflichen Bildung vergleich-
barer. Mehr Transparenz bei der Beurteilung der indivi-
duellen Anforderungen von potenziellen Mitarbeitenden, 
beispielsweise bei der Besetzung von Stellen oder der 
Einordnung in betriebliche beziehungsweise tarifliche 
Vergütungssysteme, ist ein zusätzlicher Nutzen. 

In der Veranstaltungsbranche wird international kooperiert. 
Das Arbeiten in Teams und Projekten ist interkulturell geprägt. 
Der Europäische Qualifikationsrahmen (European Qualifications 
Framework), inzwischen übertragen auf alle europäischen 
Länder, schafft Transparenz und Akzeptanz für hochwertige 
Abschlüsse und berufliches Know-how, wie beispielsweise die 
Meister*innen-Fortbildung in der Veranstaltungstechnik oder 
die Geprüften Veranstaltungsfachwirt*innen. Im Interview mit 
Hannelore Herz, Fachdozentin und Projektberaterin im Bereich 
Marketing, Kommunikation und Veranstaltungsmanagement, 
analysieren wir die Bedeutung des EQR für Beschäftigte, 
Selbständige und Personalverantwortliche, besonders mit 
dem Blick in die Veranstaltungsbranche.
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Berufliche Aus- und Fortbildung – 
europäisch gedacht und 
transparent gemacht



 Lassen sich Abschlüsse und berufliche Titel in der 
Veranstaltungsbranche ebenso konkret einordnen?

Klar, das ist für die Kolleginnen und Kollegen in der 
Branche, egal ob Berufseinsteiger*innen, Fach- oder 
Führungskraft über kurz oder lang wirksam und nütz-
lich! Genau wie alle anderen beruflichen Aus- und 
Fortbildungsabschlüsse sind auch die Qualifikationen 
in den Bereichen Messe/Ausstellung, Event, Konzert, 
Kongress und Kulturveranstaltungen im DQR „abge-
bildet, und zwar: 

Auf Niveau 4 mit dreijähriger Ausbildungsberuf stehen 
die Ausbildungsabschlüsse zur Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik und die Veranstaltungskaufleute. Auf Ni-
veau 5, den Berufsspezialist*innen, künftig könnten zum 
Beispiel die Sachkundigen für Veranstaltungsrigging 
nach IGVW SQQ2 oder die Elektrofachkräfte für Veran-
staltungstechnik nach IGVW SQQ1 eingeordnet sein. Die 
Meister*innen für Veranstaltungstechnik und Geprüfte 
Veranstaltungsfachwirt*innen erreichen durch die erfolg-
reiche IHK-Prüfung das Niveau 6; und sind somit Ba-
chelor Professional. Absolvent*innen eines Master-Stu-
diums, zum Beispiel in Theater- und Veranstaltungstech-
nik, erreichen das Niveau 7 und führen die Bezeichnung 
Master Professional. Die erkennbaren Gleichwertigkei-
ten, was berufliche und allgemeine Bildung, vor allem 
jedoch berufliche und Hochschulbildung andererseits 
betrifft, werden transparent. Und damit auch bei Perso-
nalentwicklung, Personal-Recruiting und bei der persön-
lichen Berufs- und Karrierestrategie nutzbar. 

 Im DQR-Niveau 6 und 7 steckt noch mehr, was für 
die Meister*innen und Fachwirt*innen sowie ihre Auf-
tragsunternehmen und Betriebe bedeutsam ist. Was ist 
das genau?

Die Meister*innen für Veranstaltungstechnik und die 
Veranstaltungsfachwirt*innen haben das Niveau 6 auf 
dem Wege der beruflichen Ausbildung, Berufserfahrung 
und Fortbildung erreicht. Das ist der prägende Unter-
schied zum Absolvieren eines akademischen Bache-
lorstudiums. Meister*innen und Fachwirt*innen tragen 
daher die Bezeichnung Bachelor Professional. Analog 
dazu die Absolvent*innen eines Masterabschlusses, die 
internationale Bezeichnung Master Professional. Auch 

dies ist im modifizierten Berufsbildungsgesetz, BBiG, 
geregelt. Und zwar in Abschnitt b + c von Paragraf 53, 
Fortbildungsordnungen der höherqualifizierenden Be-
rufsbildung. Formal wird diese Regelung durch die Ak-
tualisierung der Verordnungen für diese Fortbildungen 
geregelt. Die neue Rechtsverordnung für die Meister*in-
nen-Fortbildung in der Veranstaltungstechnik ist bereits 
Ende 2020 in Kraft getreten. Für andere Aus- und Fort-
bildungen ist der Aktualisierungsprozess in Vorberei-
tung, beziehungsweise bereits begonnen.

 Wie und wo wird dokumentiert, in welchem DQR-Ni-
veau ein beruflicher Abschluss eingeordnet ist?

Zunächst das Wichtigste. Das erreichte Bildungsniveau 
wird künftig europaweit in Zeugnissen und Zertifikaten 
dokumentiert. In der Rechtsverordnung für jeden Aus- 
oder Fortbildungsabschluss ist die anerkannte Bezeich-
nung definiert. So zum Beispiel in der neuen Verordnung 
für die Meister*innen für Veranstaltungstechnik: Bache-
lor Professional für Veranstaltungstechnik.  Mir gefällt 
daran, dass diese Bezeichnungen im interkulturellen 
und internationalen Umfeld der Eventtechnologie und 
des Eventmanagements besser „verstanden“ werden. 
Die Kompetenz eines Veranstaltungsprofis wird also 
deutlicher und transparenter. Aus meiner Sicht konkret 
von Bedeutung bei Ausschreibungs-, Beauftragungs- 
und Auswahlprozessen für Projekte und Produktionen. 

 Hat der EQR als eines der Ergebnisse des Bolo-
gna-Prozesses auch über europäische Grenzen hinaus 
eine Bedeutung? Für die Veranstaltungsbranche könnte 
das nicht unwichtig sein.  
  
Erfreulich finde ich, dass der EQR inzwischen auch in 
Ländern außerhalb der EU Aufmerksamkeit für die Be-
deutung von Transparenz und Vergleichbarkeit berufli-
cher Abschlüsse und Titelbezeichnungen geweckt hat. 
Ich wage persönlich mal die Prognose, dass der EQR 
vielleicht einmal „Exportschlager“ wird. Wir in der Bran-
che können auch aktiv dafür sorgen, dass das so wird, 
indem wir die EQR-/DQR-Niveaus auch aktiv nutzen; in 
Stellenbeschreibungen, im Recruiting von Fachkräften, 
in Organigrammen und im täglichen Business-Dialog 
mit Kundschaft, in Lieferanten- und Dienstleistungs-
partnerschaften.  
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Heutige Auszubildende stellen hohe Anforderungen an 
Unternehmen. Die Jahrgänge, die jetzt und künftig mit 
der Ausbildung in der Veranstaltungsbranche beginnen, 
sind mit digitalen und sozialen Medien aufgewachsen. 
Smartphones und Apps sind für sie alltägliche Begleiter, 
während gedruckte Informationen immer unattraktiver 
werden.

100PRO – Die Ausbildungsinitiative der Veranstaltungs-
wirtschaft hat in Zusammenarbeit mit Generation:L in 
den vergangenen Monaten das ausbildungsbegleitende 
Lernsystem azubi:web für die Ausbildung zur Veranstal-
tungskauffrau/zum Veranstaltungskaufmann aufgesetzt. 
Die duale Berufsausbildung wird somit digital, mobil, 
flexibel und noch attraktiver.

azubi:web, bereits mehrfach von der Gesellschaft für Pä- 
dagogik, Information und Medien mit dem Comenius- 
EduMedia-Siegel als wertvolles pädagogisches System 
ausgezeichnet, erfüllt alle Ansprüche an eine moderne 
Lernplattform. Auszubildende möchten selbst bestim-
men, was, wann und wie lange sie lernen. Sie suchen 

Veranstaltungskaufleute einfach 
besser digital ausbilden
100PRO präsentiert azubi:web als digitale Lernplattform 
für die zeitgemäße Ausbildung

den Kontakt zu anderen, sie lernen in kürzeren Ein-
heiten und dafür öfters. azubi:web ermöglicht all dies 
und stellt den Lernerfolg mit einem Lernalgorithmus 
sicher. Das Ausbildungsunternehmen erhält jederzeit 
ein Stärken-Schwächen-Profil und kann so gezielt vor-
handene Wissenslücken schließen. Hierfür liefert das 
System vertiefende Lehreinheiten für den Ausbilder. 
Obendrein kann das Berichtsheft komplett digitalisiert 
geführt werden.

Durch den Einsatz von azubi:web machen Unternehmen 
nicht nur die Ausbildung attraktiver, sondern auch ihren 
Ausbildungsbetrieb. 

Mitglieder der Verbände in der IGVW erhalten Sonder-
konditionen und können ihren persönlichen, unverbind-
lichen Vorstellungstermin vereinbaren, um azubi:web 
kennenzulernen. Um den Einstieg in das bereits laufen-
de Ausbildungsjahr möglichst kurzfristig zu gestalten, 
haben Betriebe die Möglichkeit, sich bereits ab 20. 
November 2021 unter www.aktion.azubiweb.de zu in-
formieren und entsprechende Unterlagen anzufordern.

www.aktion.azubiweb.de
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Jetzt auch 100PRO-Unterzeichner werden
Gute Ausbildungsqualität liegt Ihnen am Herzen? Dann unterzeichnen Sie 
noch heute kostenfrei den Kodex bei 100PRO – Der Ausbildungsinitiative 
der Veranstaltungswirtschaft und machen damit Ihr Engagement sichtbar.

Mit der Unterzeichnung des Kodex verspricht ein Ausbildungsbetrieb die 
Einhaltung maßgeblicher Eckpunkte zur Sicherstellung einer fundierten 
Ausbildung in der Veranstaltungswirtschaft. Dazu gehören unter anderem 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Auszubildenden und ausgelernten 
Fachkräften, die Verpflichtung zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte 
laut Ausbildungsrahmenplan sowie das Vorliegen eines betrieblichen 
Ausbildungsplanes. Bitte beachten Sie, dass der Kodex aktualisiert und 
um eine erneute Zustimmung gebeten werden kann.

www.100pro.org
www.igvw.org
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Einzigartiger 
Abschlussjahrgang 
Niklas Emde 
3. Lehrjahr Fachkraft für Veranstaltungstechnik 
Düsseldorf Congress GmbH 

 Warum hast Du Dich für Deine Ausbildung ent-
schieden? 

Zum Geburtstag und zu Weihnachten habe ich mir als 
Kind immer Technik gewünscht. Seit ich fünf Jahre alt 
bin, war ich fasziniert von technischen Geräten und 
habe mich mit Veranstaltungstechnik beschäftigt. Bei 
mir war daher von Anfang an klar, dass ich eines Tages 
Veranstaltungstechniker werde. Ich habe zuerst einige 
Jahre Erfahrungen als selbständiger Einzelunternehmer 
gesammelt. Meine Ausbildung zur Fachkraft für Veran-
staltungstechnik habe ich dann 2019 begonnen. 

 Was könnte in der Ausbildung unserer Branche 
noch verbessert werden? 

Ich denke, dass dem Unterricht in der Berufsschu-
le eine ganz wichtige Rolle in unserer Ausbildung zu-
kommt. Wie viele andere Auszubildende würde ich ihn 
mir praxisorientierter wünschen. Es fehlen Lehrer, die 
wirklich aus der Branche kommen.  

 Was unterscheidet Deine junge Generation von der 
älteren Generation in der Branche? 

Wir sind mit der digitalen Technik aufgewachsen sind 
und können sie deshalb oft schneller verstehen. Auf-
grund der Pandemie durften wir eine sehr spezielle 
Ausbildung genießen. Viele wären sonst niemals mit Vi-
deotechnik oder AV-Medien in Kontakt gekommen. Ich 
glaube, dass uns das als Abschlussjahrgang ein Stück 
weit einzigartig machen und vielleicht einige Vorteile auf 
dem Markt bringen wird. 

 

Sie sind die Zukunft der Veranstaltungswirtschaft: 
Wir haben daher ein paar Azubis nach ihren 
Erfahrungen in der Krise und ihren speziellen 
Blick auf ihre Ausbildung befragt. 



 Warum hast Du Dich für Deine Ausbildung ent-
schieden? 

Ich hatte bereits eine schulische Ausbildung im Be-
reich Tourismus gemacht.  Veranstaltungsmanagement 
war dort ein eigenes Fach, dazu kam ein Projekt, bei 
dem wir ein Event planen mussten. So bin ich dann 
zum Eventmanagement gekommen. Für mich macht 
die Kombination Management und Technik Sinn, des-
halb habe ich 2017 mein Studium Eventmanagement 
und -technik gestartet. Mir gefällt besonders, dass wir 
Konzepte oft in Teams ausarbeiten. Obwohl wir alle 
dasselbe Studium absolviert haben, agieren im Team 
unterschiedliche Individuen, die alle anderes Wissen 
und Können mitbringen. Auf diese Weise ergeben sich 
kreative und anspruchsvolle Ideen.  

 Was könnte in der Ausbildung in unserer Branche 
noch verbessert werden?  

Mehr Praxiserfahrung für Studenten wäre sinnvoll, even-
tuell durch Projekte und Unternehmen als Partner. Das 
würde nicht nur die Erfahrung fördern, sondern auch das 
Selbstvertrauen in das eigene Können. Institutionen, die 
ausbilden, sollten verstärkt Trends und Neues aus der 
Branche vermitteln. Das fehlt besonders bei Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit. Grundlegendes Knowhow bei 
Software, wie gängige Officeprogramme, würde besser 
auf Jobs in Agenturen vorbereiten.  

 Wie beurteilst Du Deine Zukunft in der Veranstal-
tungsbranche? 

Mein Schwerpunkt aus Management und Technik fehlt 
in vielen Unternehmen als Schnittstelle. Deshalb sehe 
ich meine Chancen relativ gut. Aktuell sind die Men-
schen vorsichtiger geworden und Veranstaltungen wer-
den immer komplexer. Probleme sehe ich daher eher 
bei Sicherheit und Gesundheit. Zahlreiche Vorschriften 
erschweren die Existenz kleinerer Agenturen. Hier be-
fürchte ich, dass langfristig nur große Firmen überleben. 

Um die Veranstaltungsbranche mache ich mir generell 
keine Sorgen. Sie hat einen sehr großen Anteil an der 
Marktwirtschaft. Das Bedürfnis der Menschen nach Er-
lebnis ist zu groß. Und auch Firmen brauchen Events, 
um sich voneinander abzuheben und ihre Mitarbeiter zu 
motivieren.  

 Was unterscheidet Deine junge Generation von der 
älteren Generation in der Branche?  

Wir streben nach mehr digitalen Tools und sehen ihr 
Potential, um Arbeitsprozesse zu erleichtern. Wir sind 
offener, Neues zu lernen und mit der Zeit zu gehen. 
Also das Gegenteil von „Das haben wir aber schon im-
mer so gemacht“. Ideal ist sicher, wenn wir diese Offen-
heit kombinieren mit der großen Erfahrung der älteren 
Generation, die oft gar nicht niedergeschrieben wurde, 
sondern die über die vielen Jahre gewachsen ist. 

Öfter mit der Zeit gehen 
Lea Helen Cappel 
Eventmanagement und -technik, Bachelor of Science, Technische Hochschule Mittelhessen, Gießen 
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 Warum hast Du Dich für Deine Ausbildung ent-
schieden?  

Mich haben schon immer Events gereizt, bei denen 
ganz unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenar-
beiten und an einem Strang ziehen. Am Ende sehe ich 
ein klares Ergebnis und erlebe die vielen Reaktionen 
der Menschen, die auf der Veranstaltung zusammen-
kommen. Dieser emotionale und kommunikative Aspekt 
gefällt mir. Ich treffe Personen aus der ganzen Welt. 
Daran wachse ich und lerne sehr viel, was es äußerst 
spannend und abwechslungsreich macht. Außerdem ist 
mein Arbeitgeber vielfältig: Ich kann Messen, Konzer-
te, Kongresse, Events und unterschiedlichste Projekte 
mitgestalten. Und das sind nicht mal annähernd alle 
Bereiche einer Messe.  

 Was könnte in der Ausbildung unserer Branche 
noch verbessert werden?  

Meine Erwartungen wurden eher übertroffen. Ich hat-
te aber mit Projekten Glück, die besonders und nicht 
selbstverständlich sind. Ich habe mich durch eine Aus-
bildungskampagne weiterentwickelt. Denn sie hat viel 
Verantwortung und Eigenregie gefordert und ich durfte 
eigene Fehler machen. Aus denen lernt man bekannt-
lich am meisten. Diesen Wurf ins kalte Wasser wünsche 
ich auch anderen. 

 Wie beurteilst Du Deine Zukunft in der Veranstal-
tungsbranche? 

Viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen frag-
ten sich, ob Veranstaltungen nach der Pandemie künf-
tig sicher sind, weil die Branche so stark gelitten hat. 
Ängste haben sich sicher bei denen manifestiert, deren 
Ausbildung sich deshalb stark veränderte. Man darf die 
Zeit der Ausbildung in einer Pandemie nicht als verlore-
ne Zeit betrachten, in der man die eigentlichen Inhalte 
der Ausbildung nicht erlernen konnte. Ich habe anders 
und andere Inhalte gelernt. Zum Beispiel, kreativ mit 
Situationen umzugehen, die ich so vorher nicht habe 
kommen gesehen. Obwohl wir unser Tagesgeschäft, 
die Veranstaltungen, größtenteils nicht durchführen 

konnten, haben wir eine große Entwicklung durch-
gemacht. Mein Motto lautet daher: Kopf hoch und 
keine Angst vor der Zukunft. Dass Veranstaltungen 
immer digitaler werden, macht sie für mich künftig 
eher greifbarer. Ich bin mit Digitalisierung und sozi-
alen Medien aufgewachsen und freue mich darauf. 
Gleichzeitig haben mir Veranstaltungen sehr gefehlt. 
Wir sind soziale Wesen und brauchen die persönliche 
Begegnung, auf die man sich freuen kann. Mich moti-
viert das, künftig in dieser Branche zu arbeiten.  

 Was unterscheidet Deine junge Generation von der 
älteren Generation in der Branche?  

Digitalisierung wurde unserer Generation in die Wiege 
gelegt. Ich hatte niemals das Gefühl, dass wir sie lernen 
mussten. Deshalb können wir uns auch dieser Hilfsmit-
tel leichter bedienen. Auf der anderen Seite besitzen 
wir noch nicht die Expertise der älteren Generation. 
Sie musste bereits in der Vergangenheit mit vielen Her-
ausforderungen umgehen und hat sich stets verändert, 
sodass sie den Weg für uns junge Menschen bestens 
geebnet hat. Diese Erfahrung ist mit kaum etwas aufzu-
wiegen. Wir können nur von dem jeweils anderen profi-
tieren und tolle Synergien schaffen.  

Wurf ins kalte Wasser 
Stella-Maria Mai 
Projekt Managerin/Event Organisation 
Ausbildung seit dem 30. September 2021 abgeschlossen 
Bachelor in BWL: Messe-, Kongress- und Eventmanagement  
Messe Frankfurt GmbH/Duale Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg 
 



 Warum hast Du Dich für Deine Ausbildung ent-
schieden? 

Die ersten Berührungspunkte mit Veranstaltungstechnik 
hatte ich durch das eigene Musizieren. Ich entschied 
ich mich zunächst für ein Studium, wobei mich die Ar-
beit in der Veranstaltungstechnik weiterhin in meinen 
Nebenjobs begleitet hat. So spannend und lehrreich das 
Studium auch war – ich habe immer wieder gemerkt, 
dass mich die praktische technische Arbeit doch mehr 
anspricht. Durch die Ausbildung möchte ich mich nun 
professionalisieren. 

 Was könnte in der Ausbildung unserer Branche noch 
verbessert werden?  

Die Arbeit kann je nach Betrieb sehr unterschiedlich 
sein. Deshalb fände ich es spannend, andere Azubis in 
ihren Betrieben besuchen zu können, um so ein breites 
Spektrum an möglichen Arbeitskontexten kennenzuler-
nen und sich untereinander noch mehr zu vernetzen. 
Es könnte interessant sein, in anderen Bereichen außer-
halb des eigenen Tätigkeitsfeldes zu hospitieren, um die 
Veranstaltungsbranche aus unterschiedlichen Blickwin-
keln betrachten zu können. 

 Wie beurteilst Du Deine Zukunft in der Veranstal-
tungsbranche?  

Viele Bereiche der Veranstaltungsbranche interessieren 
mich momentan. Daher kann ich mir vorstellen, in ganz 
unterschiedlichen Kontexten zu arbeiten. Durch sich 
stetig wandelnde Veranstaltungsformate bleibt die Ar-
beit mit Veranstaltungstechnik spannend und lehrreich. 
Allerdings wird es sicherlich immer schwieriger, auf dem 
neuesten Stand zu bleiben und mit der Schnelligkeit 
technischer und struktureller Entwicklungen mitzuhal-
ten. Mich beschäftigt, inwiefern das Thema Nachhaltig-
keit mit der Veranstaltungsbranche vereinbar ist und an 
welchen Stellen es integriert werden kann. Wie genau 
die Branche zukünftig aussehen wird, ist aktuell nicht 
leicht abzusehen. 

Ein positives Zeichen ist, dass in meinem Jahrgang trotz 
Pandemie viele Mitschülerinnen und Mitschüler einen 
Ausbildungsplatz gefunden haben. Und dass wir als Ver-
anstaltungstechnikerinnen und Veranstaltungstechniker 
weiterhin gefragt sind und gefördert werden. 

 Was unterscheidet Deine junge Generation von der 
älteren Generation in der Branche? 

Wir haben das Glück, über die unterschiedlichsten 
Kanäle relativ schnell auf enorm viel Wissen zugreifen 
zu können. Sei es über die Berufsschule, Fortbildun-
gen, Fachliteratur, Netzwerke oder Social Media. Und 
ich glaube, dass davon auch die älteren Generationen 
profitieren können. Mein Motto lautet hier: Niemals die 
Lust am Lernen verlieren. Ebenso hilfreich kann es sein, 
wenn die jüngere Generation bestehende Strukturen 
kritisch hinterfragt und diese bei Bedarf auch aufge-
brochen und neu gelegt werden. Gleichzeitig bringen 
die dienstälteren Kolleginnen und Kollegen enorm viel 
Berufserfahrung mit. Sie können Tipps und Tricks aus 
dem Arbeitsalltag weitergeben, die in keinem Handbuch 
nachzulesen sind.  

Niemals die Lust am Lernen verlieren 

Julia Flick 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik, BMU Veranstaltungstechnik
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ECONOMIC

Perspektivlosigkeit herrscht in weiten 
Teilen der Veranstaltungsbranche. Das 
haben neue Zahlen vom ifo Institut 
bestätigt. Die Zertifizierung der DPVT 
und Weiterbildungskurse der DEAplus 
sind mögliche Wege, wieder gestärkt 
aus der Krise hervorzugehen.

Auf der größten 
Leinwand der Welt 
Ob für Konzerte, Messen, Großveranstaltungen 
oder Markenevents – Drohnen können als 
softwaregesteuerte, fliegende Roboter mit LEDs 
am Himmel atemberaubende Bilder erzeugen und 
sind für viele eine Alternative zum Feuerwerk. Die 
Drohnen-Shows mit vorher perfekt abgestimmten 
Choreografien aus Farben und Formationen sind 
inzwischen weltweit zu sehen. Ralph Larmann
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EON Drohnenshow Berlin 2021
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Über dem 
Himmel von Tokio 
Anlässlich der Olympischen Spiele 
2021 in Japan flogen 1800 Drohnen 
und formten das Logo der Spiele in 
den Nachhimmel der Hauptstadt, 
begleitet von John Lennons „Imagine“. 
Sie verwandelten sich dann in einen 
Globus, einer sich drehenden Erdkugel 
mit ihren Kontinenten.  

Weltrekord im 
Drohnenformationsflug 
Am 9. Mai 2021 startete der Energiekonzern E.ON 
SE die Kampagne „Netze für morgen“. Zu ihrem 
Beginn inszenierte Nocturne Drone Shows im 
Auftrag der Berliner Agentur ressourcenmangel 
im Olympiapark Berlin eine Drohnenshow: 150 
Lichtshow-Drohnen flogen 13 Formationen in 
Folge. Dazu gehörten verschiedene Schriftzüge, 
aber auch ein Windrad, eine Sonne oder eine 
wachsende Pflanze, Stromleitungen, in denen 
pulsierende Lichter den Stromfluss symbolisierten. 
Sie stellten damit einen neuen Weltrekord für die 
meisten aufeinanderfolgenden Formationen durch 
unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) auf. 

Ralph Larmann

EON Drohnenshow Berlin 2021

https://www.youtube.com/watch?v=bQy1PUSw77M 
https://www.youtube.com/watch?v=V_KG2LjUiJY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=S6qs6L0shTg
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Tag der 
Deutschen Einheit 
Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum Tag der 
Deutschen Einheit 2021 gab es nahe der Kunst-
hochschule Burg Giebichenstein eine Multime-
dia- und Drohnenshow. Insgesamt 200 Drohnen 
waren im Einsatz und die Show ersetzte das 
traditionelle Abschlussfeuerwerk. Sie wartete 
neben Lichteffekten und Bildprojektionen auch 
mit einem eigens zusammengestellten Ein-
heits-Orchester und Live-Künstlern auf. 

Sternenbilder für 
die Neue Altstadt 
2018, zur feierlichen Einweihung der Neuen 
Altstadt spielten LED-Drohnen die Hauptrolle in der 
Inszenierung „Sternenbilder – Eine Symphonie für die 
Frankfurter Altstadt“. Bei der multimedialen Drohnen-
Choreografie verschmolzen eigens komponierte Musik 
und Sprach-Passagen zu einer Hommage an die 
Stadt. Die Flug-Formationen wurden begleitet durch 
skulpturale Lichteffekte farbiger Sky Beams. Das 
Gestaltungskonzept stammt vom Kreativstudio Atelier 
Markgraph, das die Inszenierung in Zusammenarbeit 
mit den Lichtdesignern von bright! und den 
Drohnenexperten von Skymagic umsetzte.  

Vorbereitung zur Drohnenshow an der Burg Giebichenstein zum Tag der Deutschen 
Einheit 2021 in Halle (S.) 

Staatskanzlei/Thomas Meinicke 

ECONOMIC  Drohnenshows

https://youtu.be/fk3f7zYBxwo 
https://www.youtube.com/watch?v=7CDFQj9A97c
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Lichtshow auf den 
Landungsbrücken 
Im September 2020 haben 150 Drohnen 
den Hamburger Nachthimmel für die Marke 
glo(TM) erleuchtet. Einen zusätzlichen Sho-
weffekt brachten 30 Skybeamer. Die Besu-
cher des Reeperbahn Festivals wurden damit 
am letzten Abend acht Minuten lang mit 16 
Motiven der Lichtshow auf den Landungsbrü-
cken überrascht. Umgesetzt wurde die Aktion 
von der inovisco Mobile Media GmbH. Dafür 
war ein 18-köpfiges Team im Einsatz. 

Großes Theater 
mit Schwarm 
Anlässlich des italienischen Kinostarts des 
Films „Eternals“ beleuchtete ein Schwarm von 
200 leuchtenden Drohnen den Himmel über dem 
Kolosseum in Rom: Die Drohnen stiegen von der 
Terrasse der Farnesischen Gärten und vom Haus 
der Vestalinnen auf und schufen eine auffällige 
goldene, blaue und weiße Lichtspur, um dann das 
Wort des Filmtitels zu bilden. Die Choreografie 
war von vielen Orten in der Hauptstadt aus 
sichtbar, beispielsweise vom Tempel der Venus, 
wo Darsteller und Regisseure die Show sahen. 

inovisco

https://www.youtube.com/watch?v=CkpGQM8aOc0 
https://www.youtube.com/watch?v=mrf0Tui5LWs


inovisco
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Neujahr in St. Moritz 

Vor Millionen Zuschauern auf dem Züri Fäscht in 
2020 verwandelte Skymagic 150 Spezialdrohnen 
mit LED-Lichtern zu einem intelligenten Schwarm. 
Dabei setzte man auch auf eine schwimmende 
Plattform: Mit einer circa 30 x 30 Meter großen 
und selbst gebauten Floss-Insel fand man die per-
fekte Startrampe für die Drohnenshow, präsentiert 
vom Energiedienstleister ewz. Eine Flugsteue-
rungssoftware sendete während der Show von 
einem Zentralrechner alle Koordinaten und Vorga-
ben für den Farbwechsel an die Drohnen, so dass 
diese passend zur Musik als dreidimensionales 
Objekt den Himmel bespielten.   

Werbewirksames Spektakel in der Hansestadt.

Auf die Plätze, fertig, los: Drohnenstart zur 
Feier der Jahreswende in der Schweiz.

ewz

https://www.youtube.com/watch?v=bEtym7nQBZ0&t=14s


Der Himmelsmaler

 Du hast schon hunderte Drohnenshows umgesetzt. 
Hierzulande gehören dazu unter anderem Deutschlands 
größte Drohnenshow an den Landungsbrücken in Ham-
burg, der Tag der deutschen Einheit oder der Start der 
Kampagne „Netze für morgen“ des Energiekonzerns 
E.ON, der den Guinness Weltrekord für die meisten 
Drohnenformationen in einer Show brach. Was macht 
für Dich eine gute Show aus?

Eine wichtige Rolle spielt das Storyboard. Die Auswahl 
der Motive, wie echt die Farben aussehen, ihre Kombina-
tion, auch mit anderen Elementen der Show. Das hängt 
auch davon ab, ob es Vorgaben gibt. Hinzu kommt die 
Zuverlässigkeit der Technologie. Wenn sich eine Drohne 
aus der Show verabschiedet, kann ein Lichtpunkt im Mo-
tiv fehlen. Die Musik spielt eine entscheidende Rolle in 
der Dramaturgie. Daher komponiere ich auch viel selbst.

 Du begleitest eine Show oft von der Zeichnung über 
Regie bis zur finalen Produktion und bist dabei Creative 
Technologist und Künstler in einer Person. Aber warum 
komponierst Du dafür Musik?

Drohnen haben ein bestimmtes Timing, dem ich folgen 
muss. Es kann schwer sein, die passende Musik für die 
Dramatik und den Wechsel der Formation zu finden. In 
meinem Studio sieht das dann aus wie bei dem Film-
komponisten Hans Zimmer, der zur Rohfassung des 
Films vor ihm auf der Leinwand die Musik schreibt.
Auch ich sehe den kompletten Workflow der Multi-
media-Show auf meinem Monitor und experimentiere 
dann mit Sounds. Shows werden so auch emotionaler. 
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Jens Hillenkötter ist führender Producer 
und Designer von Drohnenshows und 
kreiert, produziert und realisiert sie 
weltweit. Ein Gespräch mit ihm über 
die Elemente einer guten Drohnenshow, 
skeptische Behörden und seine neue 
Mission der Aufklärung für mehr 
Sicherheit. 

Nocturne Drone Shows



Und normalerweise braucht es seine Zeit, bis sich 
Lichtdesigner, Bühnendesigner, Komponisten, Creati-
ve Director und Production Designer einig sind. Das 
sind nicht selten recht eigenwillige Menschen. Aktu-
ell in Corona ist die Zeit aber aufgrund kurzfristiger 
Entscheidungen noch knapper als sonst. Wenn ich ein 
Komplettpaket anbiete, müssen wir uns nur noch mit 
der Agentur oder dem Kunden koordinieren. 

 Kannst Du Beispiele geben, vor welchen Herausfor-
derungen Du stehen kannst?

Das hängt vom Auftrag ab. Will ich bei einer Live-Pro-
duktion das Publikum begeistern? Möchte ich mit 
einer Guerilla-Aktion motivieren? Bei Drohnenshows 
gibt es zum Beispiel bestimmte Sichtachsen. Das 

ist sehr komplex. Wir müssen also für die kompli-
zierte Aufnahme eng mit dem Kameramann zusam-
menarbeiten. Es ist schon mal passiert, dass die 
Behörden dem Kunden und der Agentur verboten 
haben, vor Ort zu sein. Uns wurde es aber erlaubt, 
weil unsere Firma ein anerkanntes Luftfahrtunter-
nehmen ist. Dann verantworte ich plötzlich allein die 
Show eines Konzerns, die global im Livestream läuft. 

 Die entscheidende Frage, die viele Interessierte 
wahrscheinlich schnell ausschließt: Was kostet eine 
Drohnenshow?

Eine professionelle Show geht kurz vor dem mittleren 
fünfstelligen Bereich los. Große Multimediashows gehen 
aber auch schnell in den sechsstelligen Bereich. 
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Staatskanzlei Sachsen-Anhalt/Tobias Meinecke

Drohnenshow an der Burg Giebichenstein zum Tag der Deutschen Einheit 2021 in Halle (S.) 

www.nocturne-drones.aero

http://www.nocturne-drones.aero


66  VPLT MAGAZIN 95

 Wie lange dauern solche Shows in der Regel?

Rein theoretisch halten die Akkus 20 Minuten lang. Wir 
bedenken aber Sicherheitstoleranzen. Acht bis zwölf Mi-
nuten sind für Zuschauer optimal. 

 Die Show ist seit Monaten vorbereitet, Ihr wollt ge-
rade auf Start drücken und plötzlich kommen Blitz und 
Donner. Da könnt Ihr ja nur absagen? 

Wer mal in Russland gearbeitet hat, kennt die schwarzen 
Vans mit ganz vielen Antennen drauf, die vorbeifahren 
und plötzlich ist das Signal weg. Das sind die Jammer 
vom Kreml. So ähnlich sieht unser Fahrzeug auch aus. 
Nur haben wir so eine Art Flughafen-Tower an Bord. Wir 
stehen im ständigen Kontakt mit den Sicherheitsbehör-
den, aber auch mit dem Wetterdienst. In wenigen Minu-
ten sehen wir, was auf uns zu kommt. Temperatur, Wind 
und Regen sind entscheidend. Außerdem erstellen wir 
Machbarkeitsstudien. Wir schauen uns vorher genau die 

entsprechende Jahreszeit und die geographischen Ver-
hältnisse vor Ort an. Danach entscheiden wir uns, mit 
welcher Drohnenflotte wir an den Start gehen. Kälte und 
Akkus sind kein guter Partner. Wir haben verschiedene 
Drohnenflotten für unterschiedliche Rahmenbedingun-
gen und können so stets die optimale Lösung anbieten.

 Wieviel Zeit braucht es für die Vorbereitung einer 
Show?

Bei der Anfrage gibt es natürlich Peakzeiten. Für die-
ses Silvester hatten wir 250 Anfragen. Selbst bei der 
Anmeldung für nächstes Jahr ist man also schon spät 
dran. (lacht) Zum ersten Mal produzieren wir jetzt zwei 
parallel. Drei Monate sind als Vorbereitung gut. Wir kön-
nen es eigentlich in sechs bis acht Wochen anbieten 
und viele Luftfahrbehörden vertrauen uns, weil sie uns 
kennen. Allerdings ist der Vorlauf bei den örtlichen Be-
hörden oftmals langwieriger, wenn diese noch nie mit 
einer Drohnenshow zu tun hatten.

Event Elevator

XBOX Launch Celebration 2020
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 Damit kommen wir zur Sicherheit. Was müsst Ihr 
hier bedenken?

Ich halte inzwischen viele Keynotes, um dazu aufzuklä-
ren, und berate Städte und Landesvertretungen. Denn 
es gibt in dieser jungen Branche immer mehr Anbieter, 
die unprofessionell agieren. Das ist europaweit ein ge-
fährlicher Trend. Mein erster Tipp: Lass Deinen gesun-
den Menschenverstand walten. Wenn jemand auf einer 
coolen Homepage alles anbietet und dazu noch eine 
Drohnenshow, sollte ich hellhörig werden. Man muss 
die Spreu vom Weizen trennen. In der Oberliga gibt es 
weltweit nur eine Hand voll zuverlässiger Anbieter. 

 Was kann passieren, wenn keine Profis am Werk 
sind?

Ein falsches Moving-Light ist nicht gefährlich. Mit einer 
Drohne hingegen bewegen wir uns im Bereich der Luft-
fahrt. Im Triebwerk eines Flugzeugs hat sie verheerende 

Folgen. Wir beschäftigen nicht umsonst Luftfahrtinge-
nieure die zuvor zum Beispiel bei Flugzeugherstellern 
gearbeitet haben. Unsere Drohnen sind so entwickelt, 
dass sie über deutlich mehr Sicherheitsmechanismen 
verfügen. Unfälle in der Vergangenheit lassen sich vor 
allem durch unprofessionelles Handeln oder billiges Ma-
terial erklären. 

 Was reizt Dich noch nach so vielen Drohnenshows 
noch daran?

Ich finde gut, wenn es vor Ort schön warm ist, wie in 
diesem Jahr in Montenegro, Griechenland oder auf der 
Insel Capri. Die war jedoch gefühlt nur zwölf Quadrat-
meter groß und das war logistisch ein Alptraum. Wir 
mussten ganz neu denken. Aber ich mag solche kre-
ativen Herausforderungen und als Künstler das Bre-
chen von Regeln. Und wenn zum Beispiel am Tag der 
Deutschen Einheit das ganze Land live unserer Show 
zuschaut, geht mir das Herz auf.  



Ein Geschäftsklimaindex für 
die Veranstaltungswirtschaft 

Seit Mai 2021 berechnet das ifo Institut auf Basis seiner Konjunkturumfragen 
auch Konjunkturindikatoren für die deutsche Veranstaltungswirtschaft. 
Der vorliegende Artikel geht zunächst darauf ein, welche Unternehmen der 
Veranstaltungswirtschaft zugerechnet werden, und beschreibt anschließend die 
aktuellen Entwicklungen. Nach wie vor wird die Geschäftslage in diesem Bereich 
als sehr schlecht bewertet. Zwar konnten die Umsätze in den vergangenen 
Monaten gesteigert werden, allerdings auf sehr niedrigem Niveau. Bezüglich der 
weiteren Entwicklung herrscht zudem erhebliche Unsicherheit vor.  
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Die Veranstaltungswirtschaft ist und war eine der am 
meisten von der Corona-Krise in Mitleidenschaft gezo-
genen Branchen innerhalb der deutschen Wirtschaft. 
Seit Beginn der Pandemie konnten geplante Events, wie 
etwa Konzerte oder Messen, größtenteils gar nicht oder 
nur mit erheblichen Hygieneauflagen stattfinden. Die 
Veranstaltungsbranche umfasst Unternehmen und Be-
triebe aus verschiedensten Wirtschaftsbereichen haupt-
sächlich im Dienstleistungssektor. Daher taucht die 
Veranstaltungswirtschaft in der Wirtschaftszweigklassi-

fikation der amtlichen Statistik nicht als eigens ausge-
wiesene Branche auf (Statistisches Bundesamt 2008). 
Auch in den ifo Konjunkturumfragen wurden bisher kei-
ne Konjunkturindikatoren für diesen Wirtschaftsbereich 
berechnet. Diese Lücke wurde nun in Kooperation mit 
verschiedenen Verbänden geschlossen durch gezielte 
Neuaufnahme von Umfrageteilnehmern aus der Veran-
staltungsbranche.1 Zudem wurde geprüft, welche bereits 
teilnehmenden Unternehmen in der Umfrage der Veran-
staltungsbranche zugerechnet werden können. 

Stefan Sauer Klaus Wohlrabe

Der Artikel basiert größtenteils auf Sauer und Wohlrabe (2021) und enthält aktualisierte Ergebnisse.
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Mit der Information, ob ein Unternehmen in der Ver-
anstaltungswirtschaft tätig ist oder nicht, sowie einer 
signifikanten Ausweitung der Teilnehmerzahl konnten 
Berechnungen für diesen neuen Bereich implementiert 
werden. Die teilnehmenden Betriebe decken ein weites 
Spektrum ab, unter anderem fallen darunter Catering, 
PR, Gerätevermietung, Arbeitskräfteüberlassung, Secu-
rity usw. für Veranstaltungen sowie Messeveranstalter2, 
Kinos, Diskotheken, Theater und weitere Veranstalter.3 

Die wirtschaftliche Bedeutung der 
Veranstaltungswirtschaft 

Laut Zanger und Klaus (2021) machte die Veranstal-
tungswirtschaft 2019 einen Umsatz von 81 Milliarden 
Euro. Dabei sind aber keinerlei Effekte abgedeckt, wel-
che durch Veranstaltungen auf andere Branchen haben 
können. Dies umfasst z.B. Reise- und Übernachtungs-
kosten sowie Verpflegungsausgaben, welche im Bereich 
Tourismus und Gastronomie zum Tragen kommen. Um 
eine Vergleichszahl zu nennen: Die Automobilbranche 
erwirtschafte im gleichen Jahr 436 Milliarden Euro. 

Dies zeigt, dass die Branche eine wichtige Rolle spielt. 
Die Autoren schätzen auf Basis von Befragungen, 
dass die Branche im Krisenjahr 2020 einen Umsatz-
verlust von 76,6 Prozent verkraften musste. Von den 
Unternehmen sind rund 50 Prozent Kleinstunterneh-
men und Soloselbständige. Diese generieren auch den 
höchsten Umsatzanteil. Großunternehmen mit mehr als  

50 Millionen Umsatz pro Jahr sind eher selten zu fin-
den. Mit rund 28 Milliarden Euro generiert der Bereich 
Messebau und Technik den größten Anteil des Umsat-
zes. An zweiter Stelle folgen die Veranstalter mit knapp 
14 Milliarden Euro. Die Veranstaltungswirtschaft um-
fasst rund 243.000 Unternehmen mit ca. 1,13 Milli-
onen Erwerbstätigen. Die Beschäftigung erstreckt sich 
über ganz Deutschland und hat Konzentrationspunkte 
u.a. im Ruhrgebiet, Hamburg, Berlin und München. 

Erste ausgewählte Ergebnisse 

Seit Mai 2021 können alle Ergebnisse der ifo Kon-
junkturumfragen daher auch für die Veranstaltungs-
wirtschaft ausgewiesen werden. Die Berechnungen der 
Ergebnisse erfolgen dabei nach der Standardmethodik, 
die etwa auch für den ifo Geschäftsklimaindex Deutsch-
land verwendet wird (Sauer und Wohlrabe 2020). Die 
Antworten der Unternehmen werden gemäß ihrer Größe 
gewichtet. Eine Gewichtung entlang der verschiedenen 
Branchen findet nicht statt. Alle Indikatoren für die Ver-
anstaltungswirtschaft sind derzeit allerdings noch nicht 
saisonbereinigt, da es dafür zuerst längerer Zeitreihen 
über mehrere Jahre bedarf (Sauer und Wohlrabe 2015). 

Die Umfrageergebnisse in den ersten Monaten seit 
Einführung der neuen Auswertung zeigen eine große 
Unzufriedenheit der Unternehmen aus der Veranstal-
tungswirtschaft mit ihrer aktuellen Geschäftssituation 
(siehe Abbildung 1). 

Abb. 1: Klima, Lage und 
Erwartungen in der 
Veranstaltungswirtschaft 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen
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Diese war zuletzt zwar deutlich weniger stark ausge-
prägt als noch im Mai, allerdings bezeichneten immer 
knapp 50 Prozent der Umfrageteilnehmer die Ge-
schäftslage als schlecht. Mit Blick auf die Zukunft ist 
mit einer deutlichen Verschlechterung zu rechnen. Die 
Erwartungen stürzten im November regelrecht ab und 
waren von deutlichem Pessimismus geprägt. Knapp 43 
Prozent der befragten Unternehmen rechnen mit einer 
Verschlechterung der laufenden Geschäfte. 

Wie bereits ausgeführt, sind die vorliegenden Daten 
noch nicht saisonbereinigt, zudem wird das Panel gera-
de erst aufgebaut. Die vorliegenden Zahlen müssen des-
halb noch mit Vorsicht interpretiert werden. Dennoch 
soll das Geschäftsklima für die Veranstaltungswirtschaft 
mit dem Dienstleistungssektor sowie der Gesamtwirt-
schaft verglichen werden, um eine erste Einordnung zu 
ermöglichen. Dies erfolgt in Abbildung 2. 

Es zeigt sich, dass das Niveau des Geschäftsklimas 
für die Veranstaltungswirtschaft deutlich unterhalb des 
Dienstleistungssektors und der Gesamtwirtschaft liegt. 
Letztere zeigen einen sehr ähnlichen Verlauf. Auffällig 
ist, dass bis Oktober das Geschäftsklima in der Veran-
staltungswirtschaft im Gegensatz zu den anderen bei-
den aufwärtsgerichtet war. Im November hat sich das 
Geschäftsklima in der Veranstaltungswirtschaft deutlich 
stärker verschlechtert. Für einen grundsätzlichen Ver-
gleich und eine Einschätzung sind jedoch deutlich mehr 
Beobachtungen notwendig. 

Darüber hinaus zeigt eine große Mehrheit der Unter-
nehmen gegenwärtig nach wie vor eine große Unzufrie-
denheit mit dem Auftragsbestand. Mehr als die Hälfte 
der Unternehmen bezeichneten diesen als schlecht. Bis 
Oktober gab es noch Hoffnung auf Besserung. Diese ist 
im November verschwunden.  

Nach verschiedenen Problemfeldern aufgrund der Pan-
demie befragt, ergab sich für die Veranstaltungswirt-
schaft in mehreren Bereichen eine im Vergleich zur 
Gesamtwirtschaft erheblich höhere Betroffenheit. Als 
größte Schwierigkeiten wurden dabei Probleme auf den 
Absatzmärkten sowie staatliche Auflagen angeführt. 
Aber auch die negativen Auswirkungen auf die finan-
zielle Situation sind für viele kulturschaffenden Unter-

Abb. 2: ifo Geschäftsklima im 
Vergleich 

Quelle: ifo Konjunkturumfragen. 

nehmen deutlich zu spüren (Abb. 3). Diese Probleme 
zusammengenommen führen dazu, dass sich im Juni 
70 Prozent der teilnehmenden Betriebe der Veranstal-
tungswirtschaft in ihrer Existenz bedroht sahen. Dieser 
Anteil liegt erheblich über dem im gesamten Dienstleis-
tungssektor (20 Prozent) oder deutschen Gesamtwirt-
schaft, wo sich etwa jedes siebte Unternehmen in einer 
existenzbedrohlichen Lage befindet (ifo Institut 2021). 
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Abb. 3: Problemfelder der Veran-
staltungswirtschaft im Vergleich 
zur Gesamtwirtschaft 

Anmerkung: Durchschnittliche Be-
wertung der Beeinträchtigung in 
den verschiedenen Feldern durch 
die Coronakrise auf einer Skala 
von 1 (keine Beeinträchtigung) bis 
5 (starke Beeinträchtigung). 

Quelle: ifo Konjunktur-
umfragen Juni 2021. 

Ausblick 

Die Veranstaltungswirtschaft ist eine sehr heterogene 
Branche mit großer gesamtwirtschaftlicher Bedeutung. 
In der offiziellen Statistik ist sie nicht als Gesamtaggre-
gat abgebildet. Das ifo Institut hat mit Hilfe verschiede-
ner Verbände, die die Veranstaltungswirtschaft repräsen-
tieren, Unternehmen aus diesem Bereich für die Umfra-
ge gewonnen. Darauf aufbauend wird seit Mai ein Ge-
schäftsklima für die Veranstaltungswirtschaft berechnet. 

Dieser Artikel stellt diesen Index und erste Ergebnisse 
vor. Letztere müssen noch mit Vorsicht interpretiert wer-
den, da die Zeitreihe noch recht kurz ist und deshalb 
nicht saisonbereinigt werden kann. Die Ergebnisse wer-
den zukünftig regelmäßig vom ifo Institut veröffentlicht. 
Zudem werden sie den Verbänden und Unternehmen zur 
Verfügung gestellt. [Stefan Sauer/Klaus Wohlrabe]

1 Zudem erfolgen gegenwärtig auch Neuwerbungen im Bereich der Soloselb-
ständigen und Kleinstunternehmen. Auch dadurch wird die Teilnehmerzahl 
im Veranstaltungsbereich weiter erhöht werden. Siehe Sauer und Wohlrabe 
(2021) für weitere Hintergründe.
2 Messerveranstalter und der Einfluss von Messen stellen schon lange einen 
wichtigen Bestandteil der Umfragen dar. Das ifo Institut veröffentlicht regelmä-
ßig Berichte dazu, siehe u.a. Penzkofer (2021).
3 Laut der Interessengemeinschaft Veranstaltungswirtschaft (www.igvw.de) ist 

die Branche wie folgt definiert: „Die Veranstaltungswirtschaft umfasst alle Leis-
tungsbereiche die an der Planung, Organisation, Realisierung und Nachberei-
tung von Veranstaltungen als Selbständige, Freiberufler*innen oder Beschäf-
tigte beteiligt sind. Dies schließt Veranstaltende, Locationbetreibende, sämt-
liche veranstaltungsbezogenen Dienstleistungen, Entertainment und Kreative 
sowie Hersteller*innen von Produkten für die Veranstaltungswirtschaft ein.“
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 Unternehmen, die bei der DPVT eine Zertifizierung 
erhalten haben, können und sollten sich auch re-zertifi-
zieren. Warum und für wen ist das notwendig?

Zuerst einmal läuft unser Zertifikat nach drei Jahren aus. 
Mit einer Re-Zertifizierung kann man es um weitere drei 
Jahre verlängern. Außerdem hat die Corona-Krise be-
triebliche Prozesse in vielen Unternehmen erheblich ver-
ändert. Solchen Umstrukturierungen geht man mit einer 

Re-Zertifizierung genauer auf den Grund oder stößt sie 
an. Leider erleben wir gerade in der Veranstaltungswirt-
schaft, dass viele Fachkräfte abwandern. Mit einer Zerti-
fizierung oder Re-Zertifizierung werden Firmen attraktiver 
für potentielle Arbeitnehmer. Sie belegen, dass sie großen 
Wert legen auf Faktoren wie faire Löhne, geregelte Ar-
beitszeiten oder mehr Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz. Wer sich über die DPVT zertifizieren 
lässt, ist deutlich fitter für den Restart nach der Krise. 

Fit für den Restart
Ein Gespräch mit Martina Fritz, Geschäftsführerin der DPVT, über die wichtige 
Re-Zertifizierung für den Restart und die Vorteile der digitalen Datenbank auf 
dem weiteren Weg zu DPVT 2.0. 
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 Wie läuft eine solche Re-Zertifizierung ab? 

Sie ist vergleichbar mit der Zertifizierung. Das Unterneh-
men hat in einem Zeitraum von drei Monaten Zeit, alle 
Fragen zu beantworten. Ein weiterer, wichtiger Schritt 
sind die Audits: Unsere erfahrenen Auditoren sichten 
alle Unterlagen unter fachlichen und kaufmännischen 
Aspekten. Außerdem beurteilen sie die Firma im Be-
trieb und während einer Produktion. Dieser umfangrei-
che Praxistest ist ein Alleinstellungsmerkmal der DPVT. 
Last, but not least, kontrolliert noch der Zertifizierer fi-
nal sämtliche Prüfungen. Damit agieren wir nach dem 
Vier-Augen-Prinzip. 

 Wie profitieren Unternehmen nach einer erfolgrei-
chen Zertifizierung oder Re-Zertifizierung?

Die Unternehmen selbst haben unterschiedliche Vortei-
le: Sie gestalten ihre Prozesse schlanker und sicherer. 
Sie minimieren ihre Haftungsrisiken und vermeiden 
Unfälle im Betrieb. Wie nebenbei kümmern sie sich 
um aktuell drängende Themen wie Nachhaltigkeit oder 
Einhaltung von Compliance-Richtlinien. Und in der Fol-
ge fördern sie ihr wirtschaftliches Wachstum. Denn sie 
werben mit unserem anerkannten Qualitätssiegel und 
überzeugen ihre Kunden mit guten Argumenten. Mitar-
beiter sind leichter zu gewinnen und einfacher in geprüf-
te Betriebsabläufe zu integrieren. Genauso bekommen 
bestehende Mitarbeiter bestätigt, dass sie bei einem 
Arbeitgeber tätig sind, der Standards im Arbeitsumfeld 
großschreibt. Ähnliches gilt für die Kunden unserer zer-
tifizierten Unternehmen: Sie wissen, dass sie sich mit 
einem Geschäftspartner zusammentun, der auf die be-
schriebenen Qualitätsstandards achtet. Das erleichtert 
die Auswahl eines zuverlässigen Partners in der Liefer-
kette. 

 Die Basis für jede Zertifizierung ist ein umfang-
reicher Fragenkatalog. Die DPVT hat ihn inzwischen 
digitalisiert – warum?

Wir kennen alle Excel. Es ist überall verfügbar und prak-
tisch. Es hatte für unsere Zwecke aber auch Nachteile. 
Neue Fragen konnten nicht ohne Probleme in den Kata-
log aufgenommen werden. Die Programmierung in Excel 

ist anfälliger. Mögliche Fehleingaben hatten dann auto-
matisch Auswirkungen auf den gesamten Fragebogen. 
Die Zahlen im kaufmännischen Bereich mussten müh-
sam händisch einkopiert werden. Seit 2020 verfügen 
wir daher auf unserem eigenen Server über eine digitale 
Datenbank. Die Anforderungen im Business steigen und 
unsere Kunden wünschten sich zu Recht ein modernes 
Umfeld, das für unterschiedliche Datenmengen und 
mehrere Nutzer flexibler und erweiterbar ist. 

 Welche Vorteile ergeben sich jetzt durch die digitale 
Datenbank?

DPVT 2.0 ist für die Kunden, aber auch für uns prakti-
scher anwendbar, übersichtlicher, schneller, kostenspa-
render und deshalb zeitgemäßer und zukunftssicherer. 
Während der Zertifizierung kann die Geschäftsführung 
einzelne Fragen direkt einem bestimmten Mitarbeiter 
oder einer Fachabteilung zuweisen. Der Mitarbeiter sieht 
dann auch nur diese Frage. Und mehrere Mitarbeiter 
können parallel Fragen beantworten. Unser Kunde kann 
diese Delegation selbst im System vornehmen. DPVT 
2.0 ist tabletfähig, denn der Zugang läuft über handels-
übliche Internetbrowser. Er ist daher auch in Lager, Nie-
derlassung oder Produktion möglich. 

Zu den einzelnen Fragen haben wir in der digitalen Da-
tenbank außerdem Hilfetexte hinterlegt. Sie unterstüt-
zen den Kunden genauso wie den Auditor. Gleichzeitig 
lassen sich zu jeder Frage Dokumente hochladen oder 
ein Link hinzufügen. Natürlich laufen auch Bewertung, 
Freigaben und die Zertifizierung selbst über unsere 
Plattform. Jeder Schritt ist dokumentiert und auch für 
den Kunden jederzeit einsehbar. Gerade für die Re-Fi-
nanzierung hat das den Vorteil, dass bereits gegebene 
Antworten erneut vorgeschlagen, übernommen oder be-
arbeitet werden können. 

Auf der Agenda der DPVT stehen gerade neue Themen 
wie Nachhaltigkeit, Datenschutz oder sichere Unterneh-
mensnachfolge. Dank der neuen Technologie können wir 
sie leicht in die Fragenkataloge integrieren. Wir können 
uns also einfacher an neue Gegebenheiten anpassen. 
Denn so lebendig unsere Branche ist, so lebendig muss 
auch ihre Zertifizierung sein.

ECONOMIC  DPVT

www.dpvt.org
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Zwei Starttermine für künftige 
Meister*innen für Veranstaltungstechnik

Nach der neuesten Rechtsverordnung von 2020 hat 
das Dozierenden-Team der DEAplus bereits in 2021 
drei Lehrgangsgruppen erfolgreich auf die bundes-
einheitliche Meister*innen-Prüfung vorbereitet. Am 
07. Februar und 26. September 2022 sind die Starts 

Mit DEAplus Weiterbildungspläne 
für 2022 schmieden
„Die Planung für das erste Halbjahr 2022 steht!“ meldet das Team der Deutschen 
Event Akademie in Hannover. Neben Seminaren, Workshops, Updates und Upgrades 
stehen auch die Starts für die Meister*innen-Fortbildung, die Prüfungsvorbereitung 
für die Externenprüfung zur „Fachkraft für Veranstaltungstechnik“ sowie die 
Fachmeister*innen-Zusatzqualifikation fest. 

für die jeweils insgesamt 15 Lehrgangswochen (75 
Präsenz-Fortbildungstage in sechs bis sieben Blö-
cken) umfassenden Kurse geplant. Für die ergänzen-
den Selbstlernphasen, die durch das Team von Do-
zierenden mit gezielten Lern- und Arbeitsimpulsen 
gesteuert werden, steht unter anderem die Live-On-
line-Plattform der DEAplus bereit. Prüfungssimula-
tions-Tage runden die ganzheitliche Vorbereitung auf 
die Meister*innen-Prüfung „made by DEAplus“ ab.



PARTNER  DEAplus
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Fachmeister*in für Veranstaltungssicherheit 
– Expertenstatus gegenüber Veranstaltern 
und Betreibern

Für 7. März und 21. November 2022 plant die Deutsche 
Event Akademie die nächsten Starts für die Zusatzqua-
lifikation zur*zum „Fachmeister*in für Veranstaltungs-
sicherheit“. Das Lehrgangskonzept hat das Ziel, das 
Kompetenzprofil der Teilnehmenden – über die Inhalte 
der Meister*innen-Fortbildung hinaus – zu schärfen: 
Crowd Management, Baurecht, Haftung und Delegation 
von Verantwortung, spezielle Gefährdungsbeurteilung, 
Notfall-, Krisen- und Risikomanagement, Dokumentati-
onen und Prüfungen, Brandschutz sowie Führungs- und 
Kommunikations-Know-how. Die Qualifizierung schließt 
mit einem TÜV- und DPVT-Zertifikat ab.

Vorbereitung auf die Externenprüfung 
zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik

Wer in der Veranstaltungstechnik bereits Erfahrungen 
hat und jetzt die Chance auf den staatlich anerkann-
ten Ausbildungsabschluss zur „Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik“ nutzen will, kann sich bei der DEAplus 
im Prüfungsvorbereitungs-Lehrgang auf die Externen-
prüfung vor der IHK vorbereiten. Der Lehrgangsstart ist 
geplant für 01. August 2022. Die Buchung der acht neu 
strukturierten Lehrgangsmodule ist – je nach Umfang 
und Tiefe individuell notwendiger Kompetenzen der 
Teilnehmenden – auch einzeln möglich.

Updates und Upgrades sichern aktuelles 
Know-how für Profis

Die Dynamik der technischen und vor allem auch recht-
lichen Entwicklungen in der Veranstaltungsbranche ist 
enorm. Insbesondere Meister*innen, Elektrofachkräfte, 
Aufsicht führende Personen, Brandschutzbeauftragte, 
Rigger*innen erhalten gezielt ihre Befähigung durch 

die von DEAplus seit vielen Jahren erfolgreich durchge-
führten Updates. Zusätzlich ist erstmalig eine themen-
relevante Weiterbildung für Fachmeister*innen für Ver-
anstaltungssicherheit in Planung. Die Termine für das 
erste 2022er-Halbjahr stehen bereits fest. Ergänzend 
zu der Sicherstellung von praxisnahem Know-how ist 
eine weitere Intention bei den Updates und Upgrades 
der kollegiale Erfahrungsaustausch.

Programm 2022 wächst weiter

So viel steht fest: Das vielfältige Fort- und Weiterbil-
dungsprogramm der Deutschen Event Akademie ist 
ständig in Bewegung – sowohl thematisch als auch 
im Hinblick auf interaktive Weiterbildungsformate. In 
der Programmwerkstatt der DEAplus wird derzeit an 
Themen und Terminen für das Weiterbildungsformat 
PROseminare „gestrickt“, die auch in 2022 in der in-
spirierenden Atmosphäre des Adam Hall Experience 
Centers stattfinden. 

Für die Planung weiterer Live-Online-Workshops „Ler-
nen im Fernen“ – interaktiv auf der digitalen Plattform 
in MS Teams – können gerne noch Wünsche berück-
sichtigt werden. Ein regelmäßiger Check der DEAplus 
Website in der Kategorie „Fort- & Weiterbildungen“ 
sorgt für immer neue Impulse, das eigene Know-how zu 
festigen und auszuweiten. Wer der DEAplus im Social-
web (Facebook. Twitter und Instagram) folgt, bekommt 
außerdem Tipps rund ums Weiterbilden, vor allem Er-
fahrungsberichte und (Foto-)Einblicke in das, was bei 
der DEAplus im Laufe des Jahres aktuell passiert.

Das DEAplus Team ist bei ergänzendem Informations-
bedarf, für Tipps zur finanziellen Förderung im Rahmen 
des „Meister-BaFöG“ und bei Fragen zu den Zulas-
sungsvoraussetzungen per E-Mail an info@deaplus.org 
sowie telefonisch unter +49 (0)511 27074771 erreich-
bar. Lediglich im Zeitraum 21. – 24.12.2021 (jeweils 
einschließlich) sind bei der Deutschen Event Akademie 
ein paar Tage Betriebsferien. 

https://deaplus.org
https://www.facebook.com/deutscheeventakademie
https://twitter.com/deaplus_org
https://twitter.com/deaplus_org
https://www.instagram.com/deaplus_org/
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Übernahme von Auszubildenden aus 
Insolvenzbetrieben

Wenn ein Betrieb Auszubildende aus Insolvenzbetrieben 
zur Fortführung ihrer Ausbildung übernimmt, stellen 
mehrere Bundesländer (z.B. Baden-Württemberg, Bran-
denburg und Niedersachsen) Fördergelder bereit. Damit 
soll sichergestellt werden, dass Auszubildenden der Weg 
in den Beruf durch eine abgeschlossene Ausbildung ge-
ebnet bleibt. Gleichzeitig ist das Förderprogramm für 
die Wirtschaft und die Betriebe ein wirksamer Beitrag 
zur Sicherung des künftigen Fachkräfte-Nachwuchses. 
In den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 wird zudem die 
Übernahme von Auszubildenden gefördert, deren bis-
heriger Ausbildungsbetrieb den Ausbildungsvertrag vor 
Abschluss der Ausbildung infolge der betrieblichen Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie gelöst hat.

Abhängig von Bundesland bzw. Region, in der ein Aus-
bildungsbetrieb ansässig ist, umfasst die Fördersumme 
einen beträchtlichen Anteil der Ausbildungskosten. Bei-
spielsweise bis zu 50% der Ausbildungskosten (Ausbil-
dungsvergütung einschließlich Arbeitgeberanteile zur 
Sozialversicherung) bei Betrieben im niedersächsischen 
Gebiet „Stärker entwickelte Region (SER)“. Die Förderung 
kann beispielsweise in Niedersachsen bei der NBank be-
antragt werden. Informationen und Impulse für die Bera-
tung geben auch die örtlichen Zuständigen Stellen (Indus-
trie- und Handelskammern sowie Handwerkskammern). 

Service-Information der DEAplus: 

Finanzielle Förderung für 
engagierte Ausbildungsbetriebe
Ausbildungsverantwortliche, die auch in Zeiten der Corona-Pandemie viel Bewusstsein 
für Qualität und Quantität von betrieblicher Ausbildung tun, haben die Möglichkeit, für 
ihren Betrieb staatliche Förderung zu bekommen. Umfassend unterstützt werden auf 
diese Weise Betriebe, die ihrer sozialen Verantwortung und dem Blick vorausschauender 
Markt- und Unternehmensentwicklung einen wichtigen Stellenwert geben.

Schaffung neuer bzw. Erhalt bestehender 
Ausbildungsplätze

Eine Entlastungsprämie in Höhe von mindestens 2000 
Euro und bis zu 6000 Euro können bundesweit kleine 
und mittelständische Betriebe beantragen, die von der 
Corona-Pandemie besonders betroffen sind und den-
noch engagiert ausbilden. 

Wenn der Ausbildungsbetrieb im Ausbildungsjahr 
2020/2021 einen neuen Ausbildungsplatz geschaf-
fen hat (Ausbildungsprämie plus) bzw. die Zahl der 
Ausbildungsplätze erhalten hat (Ausbildungsprämie), 
ist schon einmal die wichtigste Voraussetzung erfüllt. 
Vergleichszeitraum ist der Durchschnitt der Jahre 
2017/2018 bis 2019/2020, falls der Betrieb bereits 
vor dem Ausbildungszeitraum ab 2020 ausgebildet 
hat. Auch neu abgeschlossene Verträge mit Azubis, die 
ihre Ausbildung in einem anderen Betrieb fortsetzen 
werden (sogenannte Ausbildungswechsler), können be-
zuschusst werden, sofern die Fördervoraussetzungen 
erfüllt sind.

Diese Zuschüsse (Ausbildungsprämie, Ausbildungs-
prämie plus und Prämie für Ausbildungswechsler*in-
nen) werden nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Probezeit ausgezahlt. Alle Informationen zu den Aus-
bildungsprämien gibt es auf der Website der Bundes-
agentur für Arbeit. 

https://deaplus.org
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Berufliche Weichen in Veranstaltungstechnik 
und Veranstaltungssicherheit stellen – 
Lebenslanges Lernen bei DEAplus

1. Die Prüfungsvorbereitung für die „Externenprüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik“

Mit Berufserfahrung in der Veranstaltungsbranche den anerkannten Ausbildungsabschluss zur „Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik“ erreichen. Die Buchung der acht neu strukturierten Lehrgangsmodule ist – je nach 
Umfang und Tiefe individuell notwendiger Kompetenzen der Teilnehmenden – auch einzeln möglich. Lehrgangs-
zeitraum der Prüfungsvorbereitung in mehreren Wochenblöcken: 1. August – 2. Dezember 2022

2. Die Weiterbildung zur „Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik nach IGVW SQQ1“

Für alle, die in der Veranstaltungstechnik tätig sind und mit mobilen elektrischen Anlagen zu tun haben. Die 
Kompetenzen umfassen die Errichtung, den Betrieb und die Außerbetriebnahme mobiler elektrischer Anlagen 
der Veranstaltungstechnik, die mit betriebsfertigen Betriebsmitteln und Geräten errichtet werden, sowie den 
Betrieb elektrischer Anlagen und Betriebsmittel der Veranstaltungstechnik. Dazu ist es auch erforderlich, dass 
die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel beurteilt, gemessen, instandgehalten und repariert werden können. 
Lehrgangszeitraum: zwei jeweils dreiwöchige Lehrgangsblöcke im Zeitraum 17. Januar – 12. April 2022 inkl. 
zwei Prüfungstagen.

3. Zwei Starttermine für die Fortbildung „Meister*innen für Veranstaltungstechnik“

Nach der neuesten Rechtsverordnung von 2020, insgesamt 15 Lehrgangswochen (75 Präsenz-Fortbildungstage 
in sechs bis sieben Blöcken), inklusive Prüfungssimulationstagen, ergänzende Selbstlernphasen. Lehrgangs-
starts: 7. Februar 2022 und 26. September 2022. Empfehlenswerte Vorbereitung auf die Meister’innen-Fort-
bildung ist ein zweitägiger Mathe-Angleich-Kurs, zeitnah vor Lehrgangsbeginn: am 10. – 11.1.2022 bzw. am 
1. – 2.8.2022

4. Zwei Starttermine für die Zusatzqualifizierung „Fachmeister*in für 
Veranstaltungssicherheit“ (TÜV/DPVT)“

Expertise gegenüber Veranstaltern und Betreibern entwickeln, das Kompetenzprofil über die Inhalte einer Meis-
ter*innen-Fortbildung, eines Bachelor- oder Master-Abschlusses bzw. des Dipl.-Ing. für Theater- und Veranstal-
tungstechnik hinausgehend schärfen. Lehrgangsstarts: 7. März und 21. November 2022, Dauer jeweils 2 x 2 
Lehrgangswochen
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DAS UNTERNEHMEN 

Die DEAplus Deutsche Event Akademie GmbH (deaplus.org) gilt als eine der renommiertesten 
Weiterbildungseinrichtungen im Bereich der Medien- und Veranstaltungstechnik. Sie begleitet ihre verschiedenen 
Berufsgruppen erfolgreich auf dem Karriereweg und kooperiert dafür eng mit etablierten und europäisch 
ausgerichteten Branchenverbänden. Mehr Wachstum und ein Ausbau der Lehrgänge stehen im Mittelpunkt der 
künftigen Entwicklung der Akademie. Neben bewährten Präsenzschulungen am Standort in Hannover bietet die 
DEAplus unterschiedliche Trainings direkt in Unternehmen an. Anspruchsvolle Kurz-Seminare und Workshops 
ergänzen ihr Angebot. 

 

WIR SUCHEN 

Wir suchen ab 1. Januar 2022 für unseren Standort in Hannover in Vollzeit eine engagierte und fachkompetente 
Leitung Akademie (m/w/d). 

 

IHRE AUFGABEN 

▪ Leitung der Bildungsstätte  
 

▪ Strategische und konzeptionelle Weiterentwicklung des Bildungsportfolios  
 

▪ Entwicklung und Implementierung neuer Methoden zur Wissensvermittlung 
 

▪ Planung und Überwachung von Budgets 
 

▪ Digitalisierung der Akademieinfrastruktur und ihrer Lerninhalte  
 

▪ Professionalisierung der Organisation der Bildungsstätte, Bildungskontrolle und Qualitätsmanagement  
 

▪ Schulung der Lehrenden im Bereich Informationsvermittlung und Mediendidaktik  
 

▪ Vertretung der Bildungsstätte im Innen- und Außenverhältnis 
 

▪ Mitarbeit in Erasmus+-Projekten des VPLT 
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Zu besetzen:
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Angaben zum Gehaltswunsch  
und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte an linda.residovic@vplt.org. 

 

IHR PROFIL 

▪ Meister für Veranstaltungstechnik bzw. Diplom-Ingenieur für Theater- und Veranstaltungstechnik, Bachelor 
Theater-Veranstaltungstechnik und vorzugsweise Abgeschlossenes Studium im Bereichen Mediendidaktik, 
Medienpsychologie, Master im Bereich Erwachsenenbildung 
 

▪ Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung 
 

▪ Berufspraktische Kompetenzen und Erfahrungen bei der Konzeption und Umsetzung von multimedialen und 
interaktiven Lehr- und Lerninhalten 
 

▪ Erfahrungen mit dem Einsatz von traditionellen und mediengestützten Lernarrangements sowie medial 
gestalteten Lernprozessen 
 

▪ Freude am Transfer von Wissen 
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Fortbildungen - Seminare - Workshops  - Updates - Upgrades 2022
DEAplus - Deutsche Event Akademie GmbH

Stand: 16.12.2021

Kurstitel Dauer Ort Preis  Preis für 
Partner 

Meister*in für Veranstaltungstechnik und Zertifikatslehrgänge

Meister*in für Veranstaltungstechnik 75 Tage Hannover 8.750 €  7.875 €   

07.02. - 18.02. + 28.03. - 
08.04. + 02.05. - 20.05. + 
20.06. - 08.07. + 08.08. - 
19.08. + 05.09. - 23.09.

26.09. - 30.09. + 10.10. - 
28.10. + 14.11. - 25.11. + 
05.12. - 16.12.2022 + 16.01. - 
27.01. + 13.02. - 24.02. + 
13.03. - 31.03.2023

Ausbildung der Ausbilder nach AEVO 10 Tage
inkl. Prüfungen!

Hannover 595 €     536 €      

Fachmeister*in für Veranstaltungssicherheit (TÜV/DPVT) 20 Tage Hannover 3.950 €  3.950 €   07.03. - 18.03. + 
04.07. - 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 €   

Technische Kompetenzen

Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik gemäß IGVW SQQ1 30 Tage Hannover 2.550 €  2.295 €   17.01. - 04.02. + 21.03. - 
12.04.

08.08. - 19.08. + 29.08. - 
02.09. + 10.10. - 04.11.

Kompetenz zur Prüfung elektrischer Betriebsmittel (Arbeitsmittel) 3 Tage Hannover 475 €     428 €      
Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach IGVW SQQ2 - Level 1 16 Tage Hannover 1.995 €  1.796 €   21.02. - 14.03. 22.08. - 12.09.
Sachkunde für Veranstaltungsrigging nach IGVW SQQ2 - Level 2 15 Tage Hannover 1.795 €  1.616 €   
Rettungsrigger*in 5 Tage Hannover 1.100 €  990 €      
Sachkunde für Anschlagmittel und Traversensysteme 3 Tage Hannover 450 €     405 €      
Sachkunde Verwendung von PSA gegen Absturz 5 Tage Hannover 950 €     855 €      
Sachkunde Prüfen von PSA gegen Absturz (DGUV Grundsatz 312-906) 3 Tage Hannover 590 €     531 €      
Basiswissen Veranstaltungstechnik 10 Tage Hannover 1.250 €  1.125 €   
Grundlagen Lichttechnik 5 Tage Hannover 510 €     459 €      07.03. - 11.03. 26.09. - 30.09.
Grundlagen Tontechnik 5 Tage Hannover 510 €     459 €      28.02. - 04.03. 05.09. - 09.09.
Sachkunde Schallpegelmessung 2 Tage Hannover 450 €     405 €      
VektorWorks Spotlight 4 Tage Hannover 590 €     531 €      
Updates und Upgrades
Upgrade "Mobile Stromerzeuger"                                                              für 
Elektrofachkräfte nach IGVW SQQ1 3 Tage Hannover 395 €     356 €      

Upgrade - Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik                                
gem. IGVW SQQ1

12 Tage     
inkl. Prüfungen

Hannover 1.450 €  1.305 €   28.03. - 12.04. 17.10. - 04.11.

Update Rigging 1 Tag Hannover 295 €     266 €      
Update für Elektrofachkräfte für Veranstaltungstechnik 1 Tag Hannover 210 €     189 €      
Update für das Verwenden von PSA 1 Tag Hannover 111 €     111 €      
Update für Anschlagmittel 1 Tag Hannover 111 €     111 €      
Update für Aufsicht führende Personen 1 Tag Hannover 210 €     189 €      
Update für Brandschutzbeauftragte*r 1 Tag Hannover 210 €     189 €      
Veranstaltungssicherheit, - recht & Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilung 1 Tag Hannover 111 €     111 €      
Veranstaltungsleitung gemäß IGVW SQQ6 2 Tage Hannover 550 €     495 €      
Aufsicht führende Person 3 Tage Hannover 520 €     468 €      
Brandschutzbeauftragte*r gem. DGUV Information 205-003 8 Tage Hannover 1.595 €  1.436 €   
Betreiberverantwortungen und Delegation 1 Tag Hannover 111 €     111 €      
Vermischtes
Mathe-Angleich-Kurs 2 Tage Hannover 210 €     189 €      10.01. - 11.01. 01.08. - 02.08.
Sommer Uni pro Tag Hannover 111 €     111 €      
Winter Uni pro Tag Hannover 111 €     111 €      

Weitere Seminare, Termine, Inhouse/Outhouse Schulungen und individuelle Coachings auf Nachfrage! 
Alle Preisangaben ohne Prüfungsgebühren und ggfs. zuzüglich Umsatzsteuer

Infos und Anmeldung:           www.deaplus.org                                          E-Mail: info@deaplus.org  Telefon +49 0)511 270 747 71 

in Planung
in Planung

01.08. - 30.09. + 04.10. - 28.10. + 28.11. - 02.12.

11.05. - 20.05.
während der Sommer Uni

in Planung

30.05. - 03.06.
20.04. - 22.04.

04.04. - 06.04.
in Planung

Termin

16.05. - 18.05.

07.04.
18.03.

in Planung
in Planung

15.03. - 17.03.

24.01. - 04.02.

07.06. - 15.06.

während der Sommer Uni
während der Sommer Uni

30.03.
in Planung

während der Sommer Uni
17.03. - 18.03.
14.03. - 16.03.

Workshops / Seminare / Fortbildungen 2022

 Weitere Seminare, Termine, Inhouse/Outhouse-Schulungen 
und individuelle Coachings auf Nachfrage.
Alle Preisangaben ohne Prüfungsgebühren und ggf. Ust.

Infos und Anmeldung: www.deaplus.org
E-Mail: info@deaplus.org
Telefon: +49 511 270 747 71
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VPLT-Mitglied seit 20 Jahren

 Christian Neumann
 Andreas Michel
 Sparboom GmbH & Co. KG
 take 7 GmbH
 MDS PAtec Veranstaltungstechnik GmbH
 Rec-Gruppe GmbH
 René Frei
 Paul Tress
 MK Veranstaltungstechnik
 Dominik Nolte
 artlogic GmbH
 EventVision GmbH & Co. KG
 Kulturreferat der Landeshauptstadt München
 Deutsche Event Akademie GmbH
 YAMAHA Music Europe GmbH (YME)
 Audio-Service Schmid Veranstaltungstechnik
 Dipl.-Ing. Rainer Zincke
 UEBERKOPF GmbH 
       Riggingservice & Veranstaltungstechnik
 Jens Wicker
 Riedel Communications GmbH & Co. KG
 Hermann-Josef Weien
 Detlef R. Schulz
 Jobski Veranstaltungstechnik

VPLT-Mitglied seit 35 Jahren 

 LOBO electronic GmbH 

VPLT-Mitglied seit 30 Jahren 

 Clay Paky SPA
 CAST C. Adolph & RST Distribution GmbH
 Feiner Lichttechnik GmbH
 Sound & Vision Elektroanlagen 
      Seifriedsberger & Gruber GmbH
 Thomann GmbH

VPLT-Mitglied seit 25 Jahren 

 Brähler ICS Konferenztechnik AG
 Lightpower GmbH
 Sound Design Tontechnik GmbH
 d&b audiotechnik GmbH & Co. KG
 Kreuter Eventtechnik GmbH
 Stefan Walkenhorst
 Sound & Light Veranstaltungstechnik GmbH
 media resource group GmbH & Co. KG
 B&K Braun GmbH
 Pave Veranstaltungstechnik GmbH
 Backline & More GmbH
 PM BLUE GmbH

Verbundenheit zum Verband
Wir sagen danke: Viele Mitglieder feiern in 2021 
ihre langjährige Zugehörigkeit zum VPLT. 

https://www.vplt.org


Wir alle profitieren von einer Mitgliedschaft: Dienstleister, Entwickler, 
Vertriebe, Hersteller, Systemintegratoren, die Auszubildenden und
Studenten der Medien- und Veranstaltungstechnik.

Der VPLT steht seit mehr als 35 Jahren an der Seite der Menschen 
und Unternehmen, die die Grundlagen für Unterhaltung und 
Information schaffen.

Eine ganzheitliche 
Interessenvertretung 

im Sinne der
Veranstaltungswirtschaft!

MITGLIED WERDEN!

Wir fördern die Aus- und Fortbildung

Wir arbeiten an der Erstellung technischer Richtlinien

Wir sind die Interessenvertretung gegenüber Medien und Messen

Wir bieten den Rahmen für integrative Zusammenarbeit

Wir liefern Informationen über technische Neuerungen

Wir betreiben Imagepflege durch intensive Öffentlichkeitsarbeit

Wir vermitteln Kontakte und knüpfen Netzwerke

Wohlenbergstr. 6
30179 Hannover

✆ 0511 270 747 4  
info@vplt.orgDer Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e.V.

www.vplt.org

http://www.vplt.org

