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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie Falco Zanini uns in diesem Heft darauf hinweist, wird „Netzwerken“ 
in Zeiten von Facebook, Xing und Visitenkartenpartys zum omnipräsen-
ten Modebegriff stilisiert. Dabei ist der Begriff des sozialen Netzwerks 
keinesfalls eine Erfindung der „Neuzeit“. Wir sind soziale Wesen – ohne 
die anderen können wir uns nicht in gesellschaftlichen Prozessen veror-
ten und unsere Potenziale erkennen. 

Unsere Beziehungen sind natürlich auch unser „soziales Kapital“ – das 
haben Sozialforscher schon lange vor Facebook und Co. -erkannt. Mit 
dem Internet steht uns lediglich ein weiteres Kommunikationsorgan zur 
Verfügung. Dabei kann aber keinesfalls gemeint sein, möglichst viele 
„Freunde“ und „Likes“ zur persönlichen Bereicherung zu sammeln. Viel-
mehr ist die Bedeutung eines Netzwerkes eine symbiotische – alle Ak-
teure nehmen aktiv am Informationsaustausch teil und profitieren wech-
selseitig von dieser Art des Wissenstransfers. Im Zusammenschluss 
lassen sich Aufgaben bewältigen, die für den Einzelnen nicht leistbar 
sind, und Schwächen im System können gemeinschaftlich ausgeglichen 
werden. So gilt es, nicht nur den eigenen Vorteil und die persönliche 
Gewinnmaximierung im Blick zu haben. Mit einem guten Beispiel vor-
an geht das US-amerikanische Netzwerk Behind The Scenes, das sich 
einem wohltätigen Zweck verschrieben hat, um Menschen in Notsituati-
onen Unterstützung anzubieten.  

Auch Toleranz und Wertschätzung lassen sich im Rahmen einer gemein-
schaftlichen Organisation vermitteln und tragen so zur Stärkung des Ein-
zelnen bei. Dafür steht WILM – Women in live Music, ein Projekt, dass 
die Frauen innerhalb der Branche vernetzt und unterstützt. 

Ein stetig wachsendes Netzwerk ist auch die IGVW. Sacha Ritter stellt 
uns die Ideen und Ziele vor, denen sich die Menschen in diesem Zusam-
menschluss verschrieben haben.  

Und Messen, wie die Prolight + Sound, sind nach wie vor wichtige Treff-
punkte, die den Rahmen bieten, offline – persönliche Kontakte zu knüp-
fen und zu pflegen. Ein wertvolles Gut, dass wir im Zuge fortschreitender 
Digitalisierung und damit einhergehender Anonymisierung keinesfalls als 
überflüssig oder aus der Zeit gefallen bewerten sollten.  

Neben diesem Schwerpunkt finden Sie wie gewohnt auch wieder Beiträ-
ge zu fachspezifischen Branchenartikeln von unserem Autoren-Netzwerk. 

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen und freuen uns über ein Feed-
back. Gerne direkt an die Redaktion unter caroline.momma@vplt-s.org 

 

editorial

Ihr Redaktionsteam info@chainmaster.de

CHAINMASTER BÜHNENTECHNIK GMBH
Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg, Germany

Tel.: +49 (0) 3423 - 69 22 0  Fax: +49 (0) 3423 - 69 22 21
E-Mail: info@chainmaster.de  www.chainmaster.de

CHAIN HOISTS • CONTROL SYSTEMS • SOLUTIONS

LOAD-2-NET

• Bowser-basierende Software
• Anzeige von Lastwerten
• Passwortverwaltung 
• Fehlerlogbuch, Benutzerlogbuch
• Einbindung von Aufbauplänen
• Lastgruppenbildung und farbige 
 Warnanzeigen
• Auswertung Brutto/Netto/Tara 
• Statusanzeigen der Lastzellen
• Datenübertragungsüberwachung
• Draufsicht und Tabellenansicht
• Ansteuerung externer Warnanzeigen



notes 

Prüfertreffen auf der Prolight + Sound     4

PIPA – Der Prolight + Sound International Press Award   5

Vintage Audio         6

Termine         6

SOCIAL

Kolumne        9 

Aus den Verbänden
IGVW-Mitgliederversammlung im Opernhaus Hannover  10
VPLT-Jahreshauptversammlung    12

Networking
Netzwerken – Geben oder Nehmen?    14
Behind the Scenes     16

Reportage
WILM – Women in Live Music    18
Die erste WILM-Frauencrew für das SPOT Festival  24

Faces
Neues aus der Branche     28

LEGAL

Recht
Scheinselbstständigkeit?     32

DPVT
DPVT-Zertifizierung bei der PCS GmbH   34

SOS – Save Our Spectrum
„Störungen bitte der Bundesnetzagentur melden!“  36

Normen und Vorschriften
Statik in der Veranstaltungstechnik   38

MAGAZIN
 2|19

TITEL
Prolight + Sound 2019
Audio Makers Square 
Foto: Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Jochen Günther



PROLIGHT + SOUND 2019

VPLT

Prolight + Sound 2019 – 
eine gewichtige Business-Plattform    54

Feedback

The LAAR Project      56

Die Veröffentlichung des igvw SQO2   58 

World Entertainment Technology Federation   59

Die DIN-Experten und der DIN-Cub    60

International Event Safety & Security Conference  62

Prolight + Sound Conference    62

Beuth, HAW und THM – 
drei Hochschulen für unsere Branche   64

ECONOMIC

Im Porträt     
Protones       66

Spotlight
Cornucopia von Björk – Eintauchen in d&b Soundscape 68
Layher präsentiert den neuen PA-Turm PLUS 
auf der Prolight + Sound 2019    70

service + partner

press release      72

DEAplus       76

TITEL

Produktion im Mittelpunkt

Prolight + Sound 2019     44



6  VPLT MAGAZIN 90

Die Diskussionen liefen sehr gut, und das Forum 
bot dem Verband die Möglichkeit, die angesproche-
nen Fragen und Herausforderungen der Prüfer bei 
der DIHK anzusprechen und die Arbeit der Prüfer 
zu unterstützen. Kai Bilges, Meister für Veranstal-
tungstechnik (IHK) und Ausbildungsleitung bei  
satis&fy, äußerte sich zum Prüfertreffen folgender-
maßen: Fazit des Prüfertreffens ist, dass die Prü-
fung nach neuer VO für die Prüflinge leichter gewor-
den ist. Das kommt daher, dass der Prosatext weg-
gefallen ist und die Doku nicht mehr bewertet wird, 
sondern nur als Grundlage zum Fachgespräch dient. 

Prüfertreffen auf der Prolight + Sound 
Der VPLT bot den in den Prüfungsausschüssen tätigen ehrenamtlichen Prüfern für Fachkraft 
und Meister*in für Veranstaltungstechnik die Möglichkeit, sich auf der Messe auszutau-
schen und aktuelle Themen um die Prüfungsordnungen zu diskutieren.  

Das finden die meisten Prüfer sehr schade, denn 
die Dokumentation war immer ein wichtiger Teil des 
„Gesellenstücks“. Die Prüfung wird dadurch herab-
gestuft. Auch der schriftliche Teil kommt den Prü-
fern leichter vor, da die Prüflinge nun mehr Zeit für 
die einzelnen Teile haben – ohne eine signifikante 
Zunahme der Prüfungsaufgaben. 

Von allen Prüfausschüssen wurde die fehlende Un-
terstützung seitens der IHKs bemängelt. Das geht  
dabei von fehlenden Handreichungen bis zur Er-
nennung von Ausschussmitgliedern. [VPLT]

Jochen Günther

Kling & Freitag GmbH | www.kling-freitag.de



Jochen Günther
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Fachjournalisten aus der ganzen Welt verleihen jedes 
Jahr zur Musikmesse und Prolight + Sound in Frank-
furt Preise für die besten Produkte der Musikinstru-
menten-Branche – und seit 2014 nun auch den Preis 
für die professionelle Audio- und Videoindustrie. 
In einer großen Abendveranstaltung mit mehr als 
300 internationalen Vertretern von Herstellern und 

PIPA – Der Prolight + Sound 
International Press Award
Unter der Federführung des MM-Musik-Media-Verlags trifft sich die internationale Riege der 
Fachjournalisten in Frankfurt und vergibt den Prolight + Sound International Press Award (PIPA). 

Vertrieben werden die Preise an die anwesenden Per-
sonen für herausragende Produkte in den Bereichen 
Recording, Pro Audio und Lights/ Video verliehen. 
In diesem Jahr konnte sich d&b audiotechnik in der 
Kategorie „Best Live Sound“ über den angesehenen 
Award freuen. In der Kategorie „Best Light“ ging der 
PIPA an MA Lighting für die grandMA3. [Messe Frankfurt] 

 Die MIPA- und PIPA-Award-Gewinner 2019.



TERMINE

 18. Juni 2019 
Stage | Set | Scenery 
Berlin, Deutschland

 12. – 14. September 2019 
Prolight + Sound Russia 
Moskau, Russland

 15. – 17. September 2019 
Plasa 2019 
London, UK

 10. – 13. Oktober 2019 
Prolight + Sound Shanghai 
Shanghai, China

 15. – 17. Oktober 2019 
Prolight + Sound Middle East 
Dubai, VAE

 18. – 22. November 2019 
Event Safety Summit
Lititz, USA 

 24. November 2019 
LDI – Live Design International 
Las Vegas, USA

 26. November 2019
JTSE – Journées Techniques du 
Spectacles et de l'Évenement
Paris, Frankreich

 16. – 19. Januar 2020 
NAMM Show
Anaheim,USA 

 19. – 22. Februar 2020 
Prolight + Sound Guangzhou 
Guangzhou, China
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Vintage Audio
In der Vintage Concert Audio Show auf 
der Prolight + Sound wurde Audio-Technik- 
Fans warm ums Herz. In der Halle gab es 
über 500 Exponate aus den letzten fünf 
Jahrzehnten Audio-Technik zu sehen. 

Von den ersten Gesangsanlagen der sechziger Jah-
re, über die Martin-PA aus den 70ern, dem Turbo-
sound aus den 80ern bis hin zum ersten Line-Ar-
ray-System von L-acoustics aus den neunziger Jah-
ren. Einige der Exponate haben im Laufe der Jahre 
an Funktionsfähigkeit eingebüßt – aber neunzig 
Prozent, der teilweise 50 Jahre alten Geräte tun 
immer noch ihren Dienst. Sie wurden jeden Abend 
ab 17 Uhr auf der Prolight + Sound in Betrieb ge-
nommen und boten ein Hörerlebnis als Zeitreise.  

Die Ausstellung ist das Resultat echter Sammler-
leidenschaft. Der größte Teil der Exponate kommt 
aus den Kellern der Organisatoren, wie Wolfgang 
„Schabbach“ Neumann. Eins seiner persönlichen 
Lieblingsstücke ist eine Marshall-PA von 1966.  

Den Besuchern zaubert die Sammlung ein Lä-
cheln ins Gesicht und viele schwelgen beim An-
blick der geschichtsträchtigen Ausstellungsstücke 
gleich in Erinnerungen. Ein Besucher schwärmt 
beim Anblick der Martin Bins: „In meinem Kin-
derzimmer war es etwas dünn, aber bei Dieters 
Eltern im Wohnzimmer, war der Bass dann im vol-
len Umfang da.“ 

Dass das Interesse an der Ausstellung so groß sein 
würde, hat sich Wolfgang Neumann, als ihm im Jahr 
zuvor die Idee kam, nicht ausmalen können. Weil 
die Vintage-Concert-Audio-Show so gut in Frank-
furt ankam, ist sie mit Sicherheit nicht zum letzten 
Mal für das audioaffine Publikum zu sehen. [CM] Caroline Momma



notes

Auf der Vintage Concert Audio Show waren funktionstüchtige Gesangsanlagen aus den sechziger Jahren zu bestaunen.   

Kulissen | Filmsets | Theatertec 
Center Stages | Bühnen | Podien 
Karussells | Traversen | Gerüste 
Zelte | Rigs | Tribünen | Tower 

Sonderbauten | Membranen | Acht 
Messestände | Kinetische Syst 

Podeste | PA Cradles | Follow Sp 
Trailerbühnen | Werbetürme | Spor 

Schwimmende Anlagen | Wasse 
Ground Supports | Seilsysteme 

Kamerakrane | Studiodecken | Bo

Ingenieurbüro für 
Veranstaltungs- 

technik 
Fliegende Bauten 

Theater & Messebau 
 

runtemund.de

Konstruktion & 
Statische 

Berechnungen 
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Netzwerke für die Branche – Die IGVW, 
ein Zusammenschluss der Verbände, stellt 
seine Akteure, Ziele und den Stand der 
gemeinsamen Arbeit vor. Der VPLT hat auf 
der Jahreshauptversammlung den Vorstand 
gewählt. In den USA hilft die Charity-
Organisation Behind the Scenes, unterstützt 
von der Lightpower Collection, in Notlagen, 
in denen ein soziales Netz notwendig wird. 
Europaweit spannt Women in Live Music 
ein Unterstützungsnetzwerk für Frauen in 
der Branche. Wie wir uns tagtäglich am 
sinnvollsten in sozialen Netzwerken 
verhalten könnten, erklärt Falco Zanini.  



SOCIAL  Kolumne
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Helge Leinemann 
Vorstandsvorsitzender 

„Die eigene Wahrnehmung, ist die 
härteste Realität.“ In Gesichter zu 
sehen oder, wie wir Profis sagen, 
„Live-Kommunikation“, ist mit der 
Digitalisierung wichtiger denn je – in-
zwischen wird sie als wertvolles Gut 
nun entsprechend gehypt.  

Als Hannoveraner, lebe ich in einer 
Stadt, in der die Netzwerke nahezu 
so sehr Credo sind, wie der Maschsee 
und die VIP-Lounge im Stadion und 
bin natürlich Mitglied in ungefähr 20 
Vereinen. Einige Mitgliedschaften sind 
für einen VPLT-Vorstandsvorsitzenden 
geradezu zwingend, einige haben mir 
geholfen, dass ich mir das Amt über-
haupt zutraue, wieder andere bin ich 
eingegangen, damit ich mich in gere-
gelten Bahnen amüsieren kann oder sie 
dienen mir schlicht als gesellschaftlich 
sinnvolles Parkett.  

Besonders wichtig daran ist mir, neben 
den sehr verschiedenen Vereinszwe-
cken, die gewissenhafte Auseinander-
setzung und das Zusammenbringen 
verschiedenster Menschen. Dabei lässt 
sich viel lernen, voranbringen, aber es 
lässt sich auch anderen etwas mitge-
ben: Wir können schon sehr viel in un-
serer Branche, und unseren Mut zum 
Fortschritt sollen andere erst einmal 
aufbringen.  

Mein „High Noon“ ist natürlich die 
Prolight + Sound. Alle Jahre treffe ich 
dort auf Menschen aus „all meinen 
Welten“. Da verschiebt sich auch mal 
etwas, es werden Geschäftskontakte 
zu reinen Freunden oder Mythen, dis-
tanzierte Geschäftsführer entpuppen 

sich als gute Vordermänner bei der 
Polonaise zur abendlichen Messefeier.  
Viel hat sich scheinbar geändert. Wie 
auch das Geschäft der Aussteller wach-
sen oder schrumpfen auch ihre Stände. 
Andere lassen sich ihre Platzhirschpo-
sition nicht nehmen, egal wie es gerade 
rennt. Was mir von Mini bis Maxi al-
lerdings durchweg bestätigt wurde ist, 
dass sich in 2019 gefühlt die Menge 
der Menschen auf der Messe verringert 
hat, dafür aber die Kontakte viel inten-
siver und fachlicher waren. 

Wir beim VPLT haben uns, dank des 
20 Minuten langen strammen Fuß-
marsches zu den meisten unserer Mit-
gliedsstände, vor der Messe leider kein 
echtes Bild machen können. Aber wir 
sind überrascht worden! Man suchte 
und fand uns. Für mich war es daher 
aus Verbandssicht die eindrucksvollste 
PLS, auf der ich je war – wenngleich 
ich mich für mein Gefühl zu wenig bei 
den Produkten aufhalten konnte, um 
nach Innovationen für mein Unterneh-
men zu suchen. Wir hatten auch ein 
wirklich gutes Bildungsangebot. 

Ein großer Dank geht hier an das 
VPLT-Team, welches sowohl in der Vor-
planung also auch vor Ort eine super 
Performance für uns hingelegt hat. 
So stellte sich erstmals unser neu-
er Referent für Bildung und Recht im 
VPLT – der eine oder andere kennt ihn 
sicher schon: Sebastian Krämer – vor 
und bot die Chance, erste Netzwer-
ke zu knüpfen. Toll war auch, dass 
wir die Möglichkeiten vor Ort dazu 
nutzen konnten, uns wieder oder 
auch ganz neu in themenbezogenen 

Gruppen zu treffen, auf der Bühne bei 
potenziellen Bewerbern vorzustellen,  
uns für Funkfrequenzen einzusetzen, 
einen Raum und Netzwerkmöglich-
keiten für die Herausforderungen un-
serer Jungmanager zu schaffen und 
Aus- und Weiterbildung direkt vor Ort 
mit unseren Kooperationspartnern der 
Hochschulen zu diskutieren.  

Ohne Netzwerk, ohne das miteinander 
Sprechen geht es nicht! Toll, dass wir 
unseren Verband haben und uns darin 
weiter zusammen voranbringen. Findet 
ihr nicht auch? 

Viel Spaß beim Lesen und bis bald,
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IGVW-Vorstand 

Aufgrund von Veränderungen bei zwei Vorstandmitglie-
dern waren zwei Positionen vakant geworden, die nach-
gewählt wurden. Von Seiten des VPLT ließ sich Helge 
Leinemann für diese Position aufstellen und wurde ein-
stimmig zum Mitglied des Vorstandes der IGVW gewählt. 
Somit ist der Vorstand wieder in ausreichender Perso-
nenzahl formiert und setzt sich wie folgt zusammen: 

Wesko Rohde  [Präsident]
Marcus Pohl   [Vize-Präsident]
Hubert Eckart  [Schatzmeister]
Tanja Krischer  [Mitglied des Vorstands]
Anja Engelking   [Mitglied des Vorstands]
Helge Leinemann  [Mitglied des Vorstands]
Matthias Thoben   [Mitglied des Vorstands]

Nach dem formalen Teil wurden interessierte Verbände 
wie der VDT, ITRS – Bereich Zeltvermietung und der 
Livecomm begrüßt. Außerdem bekamen die Teilneh-
menden einen Überblick über aktuelle Branchenthe-
men wie den Personaleinsatz, das Arbeitszeitgesetz, 
Qualifikationen in der Branche und die Sicherung der 
Ausbildung – hier gilt Timo Feuerbach (EVVC) ein 
großer Dank, der in diesem Rahmen die Kampagne 
100Pro.org vorstellte.  

Geschäftsführung 

Des Weiteren beschloss der Vorstand, einen Teilzeitge-
schäftsführer zu bestellen.

Mitgliederversammlung 
im Opernhaus Hannover  

Schulterschluss der Verbände 

Mit der IGVW wird eine Erkenntnis, die man bereits 
vor Jahrzehnten in Europa hatte, auf den Bereich der 
Veranstaltungswirtschaft übertragen. Ein Schulter-
schluss verschiedener Akteure ist unumgänglich, um 
Herausforderungen gewachsen zu sein, denn wichtige 
Antworten müssen auf jetzige und zukünftige Fragen 
gefunden werden – und dies funktioniert am besten, 
wenn sie in den verschiedensten Disziplinen in unse-
rem Sektor schnell, nachhaltig und für alle gleicher-
maßen wertig gegeben werden können. 

Kernthemen  

12 Verbände haben sich mittlerweile in dem, vor 
über zehn Jahren als lockeren Verbund von anfangs 
vier Verbänden für die gemeinsame Bearbeitung der 
Kernthemen Bildung, Best Practice, Standards und 
Arbeitsmarkt zusammengefunden. 

Einer der Schwerpunkte liegt bei den Fragen zur Aus- 
und Fortbildung, aber auch zur Weiterbildung, die zum 
einen den Anforderungen des Sektors entsprechend 
entwickelt, und umgesetzt werden müssen. Zum an-
deren soll auch lebenslanges Lernen und transnatio-
naler Austausch ermöglicht und gefördert werden. 

Weiterer Kernpunkt ist die Erstellung von Standards, 
bekannt als SQ (Standard of Quality). Diese zeigen ei-
nen sicheren Umgang (SQP) oder Best Practice von Or-
ganisationsstrukturen (SQO). Mit diesen sogenannten 
Branchenstandards wird die Klammer zwischen den 
Normen, dem Arbeits- und Gesundheitsschutz und der 
Umsetzung in der täglichen Arbeitspraxis geschaffen. 

Auf den Brettern, die für viele in der Branche die Welt bedeuten, trafen sich die in der IGVW 
organisierten Verbände zu ihrer ersten Mitgliederversammlung. Im Opernhaus Hannover kamen am 
11. April 2019 die mittlerweile zwölf Fördermitglieder und Ordentlichen Mitglieder zusammen, um vom 
Vorstand eine Übersicht über die anstehenden Aufgaben zu bekommen und die Rahmenbedingungen für 
die wichtige Aufgabe: der Schaffung brancheneigener Qualifikationen, zu thematisieren. Begrüßt wurde, 
neben den Vertretern aller Mitglieder und Gäste aus dem igvw Fachausschuss Qualitätsstandards (FAQ), 
besonders Roland G. Meier. Dieser nahm als Vertreter des jüngsten Mitglieds BVVS – Bundesverband 
Veranstaltungssicherheit e.V. – an der Versammlung teil. 



Mitgliederversammlung 
im Opernhaus Hannover  

SOCIAL  Aus den Verbänden

Dies geschieht in Einklang mit den Arbeits- 
und sozialpolitischen Aspekten der heutigen 
Zeit im Bereich der Entlohnung, der Arbeits-
zeiten, der Inklusion oder Integration und er-
möglicht eine Umsetzung sowohl auf Arbeit-
geber- und Auftraggeberseite. So wird den 
Auftrag-  und Arbeitnehmern der Rahmen ge-
boten, in dem diese rechtskonform tätig sein 
können, und das Erwirtschaften des Lebens-
unterhalts in Einklang mit den individuellen 
Zielen, erlaubt. 

Ziele 

Eines der nächsten wichtigen IGVW-Ziele ist 
es, die neueste Verordnung zum Meister*in 
für Veranstaltungstechnik umzusetzen, in-
dem Qualifizierungsmaßnahmen zwischen 
der Fachkraftausbildung und der Meisterqua-
lifikation geschaffen werden. Darüber hinaus 
steht eine Anpassung des SQQ2 an, um dem 
SQO2 zu entsprechen. Außerdem werden alle 
SQ ins Englische übersetzt und der SQP7 
(Dekorationsbauten), SQP8 (Brandschutz im 
Dekorationsbau), SQQ6 (Inspizient) sowie der 
SQ06 (Veranstaltungsleiter) stehen vor der 
Fertigstellung und Veröffentlichung.  

In den kommenden Monaten beginnt die 
IGVW mit der Erstellung von Curricula (SQQ), 
die neben den aktuell, durch das duale Sys-
tem ermöglichten Ausbildungen, eine indivi-
duelle Vorqualifizierung, aber auch Fortbildun-
gen ermöglichen. Diese sind Stand heutiger 
Fortbildungen im Bereich Beleuchtung und 
Bühne/Studio sowie im Bereich ICT (dt: Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie). 

Parallel wird im Bereich der „Grundbildung“ 
im technischen Bereich die europäische 
Qualifikation ETTE für Deutschland adap-
tiert und in einen SQQ überführt. Hinzukom-
mend wird verstärkt für die Einstiegsquali-
fizierung (EQS) der IHKs zur Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik geworben und als Zu-
gang für Minderjährige in Unternehmen mit 
der Möglichkeit von jugendschutzgerechten 
Arbeitszeiten aufgezeigt. [SR]

Mitglieder der IGVW, Stand Mai 2019,
in alphabetischer Reihenfolge: 

APWPT
Association of Professional Wireless Production 
Technologies e. V. 

AUMA 
Verband der deutschen Messewirtschaft e. V. 

BVB
Bundesverband Beleuchtung & Bühne e. V. 

BVVS
Bundesverband Veranstaltungssicherheit e. V. 

Deutscher Bühnenverein 
Bundesverband der Theater und Orchester

DTHG
Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft e. V. 

EVVC
Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. 

FAMAB 
Kommunikationsverband e. V. 

IGPV
Interessengemeinschaft der Personaldienstleister 
der Veranstaltungswirtschaft e. V. 

INTHEGA
Interessengemeinschaft der Städte 
mit Theatergastspielen e. V. 

ISDV 
Interessengemeinschaft der selbständigen 
DienstleisterInnen in der Veranstaltungswirtschaft e. V. 

VPLT
Der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik e. V. 

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Verband – 
dieser informiert Sie gerne über die Möglichkeiten, 
Themen mitzugestalten. 
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Julius Matuschik

VPLT-Jahreshauptversammlung  
 

Der formale Teil der Jahreshauptversammlung, der 
dem Vorstand die Gelegenheit bot, die Arbeit des VPLT 
des vergangenen Jahres nochmals im Schnelldurchlauf 
zu präsentieren, verlief in der gewohnten Form. Die 
bearbeitenden Themenfelder wie Normung und Stan-
dardisierung, Bildungsangebote und die Berichte der 
Tochtergesellschaften, zeigte den Mitgliedern einen 
agilen Verband. Der Ausblick durch die Geschäftsfüh-
rerin Linda Residovic beinhaltete die ersten Schritte 
der neuen Kommunikationsstrategie des Verbandes 

Am 21. Mai trafen sich in Hamburg die Mitglieder des VPLT zur alljährlichen 
Jahreshauptversammlung in den Räumen der HAW – Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Hamburg. Keynotespeaker Matthias Kuhr eröffnete die Versammlung 
mit dem Thema – Neue Realitäten für eine bessere Kommunikationsbasis – um die 
Anwesenden auf die kommenden Stunden einzustimmen.  

und war gleichzeitig ein Rückblick auf ihr erstes Jahr 
im VPLT. Alfred Rogacki jr. schloss den Bericht des 
Vorstandes mit dem Finanzbericht ab. Dieser bildete, 
neben den vielfältigen Tätigkeiten des Verbandes auch 
dessen finanzielle Stabilität ab. 

Nach dem Bericht der Kassenprüfer Nicole Maassen 
und Marcel Fery, die eine tadellose Finanzverwaltung 
attestierten und dabei eine Beitragserhöhung empfah-
len, wurde der Vorstand für das Jahr 2018 entlastet. 
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Der Höhepunkt war die Wahl des neuen Vorstandes. 
Helge Leinemann als Vorstandvorsitzender, Alfred 
Rogacki jr. als Schatzmeister und Wolfgang Schöpe 
wurden, jeweils ohne Gegenkandidatur, in ihrem Amt 
bestätigt. Veränderungen gab es bezüglich des Amtes 
des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. Willy Fle-
gel wurde in dieses Amt gewählt, nachdem Cumhur 
Amrag für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. 
Ernst-Helge Herrmann wurde neu in den Vorstand ge-
wählt. Er wird zukünftig, gemeinsam mit Willy Flegel 
das Thema Bildung im Verband betreuen.

Der Vorstand bedankt sich für das in sie gesetzte Ver-
trauen bei den Mitgliedern und beim gesamten Team der 
Geschäftsstelle sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Tochtergesellschaften für ihren starken Einsatz. 

Helge Leinemann und Willy Flegel sprachen im Namen 
des gesamten Verbandes den ehemaligen Angestellten 
Philip Rittberg und Ralf Stroetmann für ihren lang-
jährigen Einsatz und dem ehemaligen Vorstandskolle-
gen Cumhur Amrag für seine Vorstandstätigkeit, ihren 
Dank aus. 
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Mit diesem Begriff verbinde ich einige negative Erleb-
nisse, besonders im Zusammenhang mit Online-Bu-
sinesskontaktseiten wie z.B. Xing. Dort hat sich vor 
vielen Jahren schon eingebürgert, wildfremde Men-
schen, mit denen noch nicht mal der Funke einer 
geschäftlichen oder persönlichen Gemeinsamkeit 
besteht, anzuschreiben und „ins Netzwerk einzula-
den“. Der Gedanke, der beim Anfrager dahintersteht, 
ist oft, so viele Kontakte wie möglich zu sammeln, 
um sie irgendwann vielleicht einmal zu nutzen. Eini-
ge sammeln Kontakte wie andere Leute Briefmarken. 
Eine hierzu stimmige Definition habe ich im Internet 
gefunden: „Mit dem Begriff Networking bezeichnet 
man die Tätigkeit, ein Kontaktnetz zu anderen Per-
sonen zu knüpfen. Ziel dieser Beziehungen ist es, sie 
zukünftig erfolgreich zu nutzen.“ 

Doch ist es das wirklich? 

Mit dieser Art von Kontaktpflege, die rein darauf ange-
legt ist, einen Nutzen zu erzielen, hatte ich schon im-
mer Probleme. Bei meiner Recherche auf englischspra-
chigen Webseiten wurde dieses Gefühl bestätigt. So 
schrieb der Entrepreneur.com schon 2012 einen selbst-
kritischen Artikel und definierte Networking als: „The 
process of developing and using your contacts to increa-
se your business, enhance your knowledge, expand your 
sphere of influence or serve your community.“

Der Autor, Ivan Misner, Gründer des BNI-Netzwerks, 
ist der Meinung, dass es nicht richtig sein könne, nur 
einen Riesenhaufen an Visitenkarten zu sammeln, mit 
dem einzigen Zweck, sie „gebrauchen“ zu können. 
Im Businessdirectory.com ist Networking: „Creating a 
group of acquaintances and associates and keeping it 
active through regular communication for mutual be-
nefit. Networking is based on the question ‚How can I 
help?‘ and not with ‚What can I get?‘“ Das wiederum 
entspricht eins-zu-eins dem Zitat von Zig Ziglar, einem 
der größten Motivationsredner in USA: „You can have 
everything in life you want, if you will just help other 
people get what they want.“ 

Netzwerken – geben oder nehmen? 
Viele Begriffe und Vorgänge aus der Werbung, bzw. dem Marketing oder dem 
Qualitätsmanagement stammen ursprünglich aus dem englischen Sprachraum. 
Diese werden aufgegriffen, entkernt und zu einem Hype stilisiert oder gar 
komplett aus dem Zusammenhang gerissen. So ist es auch mit „Netzwerken“.  

Reines Gewinnstreben ist die falsche 
Strategie 

Für ihn, wie für andere erfolgreiche Menschen auch, 
ist es wichtiger, zuerst zu geben, anstatt sofort zu neh-
men. Der als richtig und wichtig erkannte Ansatz ist 
es, dem anderen zu geben, ohne eine weiterführende 
Erwartung zu haben. Reines Gewinnstreben ist für Zig-
lar eine ganz schlechte Strategie. Menschen wollen alle 
dasselbe: Sinnhaftigkeit, Gesundheit, Glück, Erfüllung 
und finanziellen Komfort. Wenn wir einander absichts-
los helfen, bekommen im Idealfall alle die Möglichkeit, 
diese Lebensziele zu erreichen. Zugegeben liest sich 
das zunächst recht utopisch, denn häufig treffen wir auf 
Menschen, deren Ziel es ist, etwas aus anderen „her-
auszuschlagen“. Das ist auch vollkommen in Ordnung 
und so funktioniert unsere Gesellschaft (noch).  

Vier fundamentale Wegen, anderen im 
Netzwerk zu helfen 

Diese Zitate und Ansichten decken sich mit meinen Er-
fahrungen aus 39 Jahren in der Branche. In der Schule 
gehörte ich zu den Besserwissern und interessierte mich 
für viele Dinge. Immer wieder konnte ich anderen helfen 
und freute mich, dass mein Wissen auch für andere nütz-
lich wurde. Auf diese Weise bin ich auch heute noch on-
line und natürlich offline unterwegs. Als kleine praktische 
Hilfe zum Netzwerken schlage ich daher folgendes vor:  

Empfehle: Sende Informationen über potentielle Kun-
den, Anbieter usw. an dein Netzwerk. Verbinde Firmen, 
Dienstleistungen, Menschen miteinander.  

Teile: Sende Artikel, Buchempfehlungen, Forschungser-
gebnisse an dein Netzwerk, von denen du denkst, dass 
sie weiterhelfen können. 

Gratuliere: Sende kleine Nachrichten, Glückwünsche, 
Danksagungen, Aufmerksamkeiten an Menschen in dei-
nem Netzwerk auch einfach nur mal so. 
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Mache bekannt: Dies ist eines der kraftvollsten Dinge, 
die du tun kannst. Mache Menschen miteinander be-
kannt. Ob sie nun neben dir stehen, wenn ein Kollege/
Kollegin dich begrüßt, oder es um konkrete Möglichkei-
ten geht. Stelle Menschen, die du kennst, anderen vor, 
wenn die sich noch nicht kennen. 

Echte Netzwerke online  

Ideale Orte zum echten, positiven Netzwerken sind die 
Marktplätze im übertragenen Sinn. Unser heutiger, mo-
derner Marktplatz ist selbstverständlich das Internet, 
die Online-Welt mit ihren zahlreichen übergeordneten 
Business-Kontaktbörsen, wie z.B. XING oder das (in 
meinen Augen) seriösere LinkedIn. So ist ganz aktuell 
auch eine FB-Gruppe nur für die angeschlossenen Mit-
glieder im VPLT freigeschaltet worden. Als Online-Fo-
rum aus der alten Zeit hält sich mit hoher Qualität auch 
immer noch das PA-Forum, das sich hauptsächlich an 
die Beschallungsfraktion richtet. 

… und offline 

Zusätzlich zu der Online-Welt bleibt nach wie vor die 
hohe Bedeutung des „Real-Life“-Treffens, der Ur-
sprungsgedanke des Marktplatzes in Form einer Messe 
oder Konferenz anhaltend wichtig und populär. Kurz vor 
der Leitmesse unserer Branche sind zwar immer wieder 

Stimmen zu hören, die nach dem Sinn und Zweck der 
Messe fragen, oder der Meinung sind, dass nur neue 
Hardware ein Grund für einen Besuch ist, doch erfah-
rungsgemäß ist das Treffen von alten und Kennenler-
nen von neuen Kollegen einer der wichtigsten Treiber 
der Messe. Dazu kommt auf der PLS wie auch auf an-
deren Messen ein umfangreiches Vortragsprogramm, 
das der Wissensgewinnung und dem Austausch von 
Kontakten dient. Dies ist auch der Grund dafür, dass 
ich seit Jahren schon auf die Best of Events gehe, so 
wie auch der VPLT dort vertreten ist. Dort trifft sich 
Anfang des Jahres schon ein großer Teil der Branche 
nicht nur aus der Agentur- und Eventwelt. 

Wie in Deutschland gilt das Gesagte auch für Messen 
und Kongresse im Ausland. Neben den großen Messen 
wie PLASA, LDI und den internationalen PLS-Shows 
sind auch kleinere Messen zu nennen, wie die jtse für 
die Bühnentechnik, die Heavent für die Eventwelt in Pa-
ris, das International Production Meeting (IPM) in Lon-
don oder gar die Live Event Technical and Production 
Conference (LETPC) in Johannesburg, Südafrika. Alle 
Besuche auf den genannten Messen geben teilweise tie-
fe Einblicke in nationale Besonderheiten, bringen neue 
Freundschaften und Kontakte und lassen erkennen, 
dass wir oft alle die gleichen Themen haben.  

Kurzberichte zu den Messen und Kongressen werden 
ebenfalls in Kürze im VPLT-Magazin veröffentlicht. [FZ]

Falco Zanini
Fachkraft für 
Arbeitssicherheit, Meister 
der Veranstaltungstechnik 
und Vertreter der 
Angeschlossenen 
Mitglieder im VPLT

kölnton rental GmbH . Telefon 0221/689343-0 . info@koelnton.de . www.koelnton.de

Dolmetschertechnik UHF Drahtlostechnik Sonderlösungen

kölnton – als langjähriger Motorola Partner bieten wir Ihnen 
stets den aktuellen Stand der Technik für Ihre Produktion.

Sicher. Wirtschaftlich. Im Dry-Hire, Fullservice oder zum Kauf.

Gerne informieren wir Sie über die zusätzlichen Möglichkeiten 
digitaler Funkgeräte für Ihre Anwendung.

Profi tieren Sie von unserem Know-how und unserer Erfahrung!

Mehrwert durch digitale Funktechnik

FunktechnikIntercom FunktechnikFunktechnikFunktechnik
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Lori Rubinstein, geschäftsführende Direktorin, stellt uns 
im Interview Behind the Scenes vor. Als geschäftsfüh-
rende Direktorin arbeitet sie mit den Betroffenen selbst, 
hilft ihnen Anträge zu stellen, beantwortet Fragen und 
bewilligt Hilfen. Außerdem koordiniert sie die zahlrei-
chen Spendenaktionen und ist für die Öffentlichkeits-
arbeit verantwortlich, die dazu dient, sowohl mögliche 
Spendengeber als auch Hilfesuchende zu erreichen.  
Einer der größten Förderer der Organissation ist die 
Lightpower Collection mit Sitz in Paderborn. 

 Was ist die Aufgabe von Behind the Scenes?  

Behind The Scenes ist eine Wohltätigkeitsorganisation, 
die finanzielle Hilfen für Menschen, die in der Enter-
tainment-Technologie-Branche arbeiten, zur Verfügung 
stellt, im Falle von schweren Erkrankungen oder Ver-
letzungen. Wir helfen auch, wenn Familienmitglieder 
schwer erkranken oder verunfallen und dies eine fami-

Behind the Scenes 
Behind the Scenes ist eine US-amerikanische Wohltätigkeitsorganisation in der 
Entertainment-Technologie-Branche. Die 2005 gegründete Organisation wird 
von tausenden Spendern unterstützt und hat seit ihrer Gründung hunderten von 
Menschen in Notsituationen in den USA geholfen.  

liäre Notsituation verursacht. Wir bieten den Betroffe-
nen in solchen Fällen finanzielle Unterstützung für Le-
benshaltungskosten oder medizinische Ausgaben. Die 
Organisation wurde 2005 gegründet, die ersten Hilfen 
wurden 2006 gewährt. Die Organisation wird betreut 
und beaufsichtigt von einer Gruppe Freiwilliger, die aus 
allen Bereichen der Entertainment-Industrie kommen. 
Behind the Scenes finanziert sich ausschließlich aus 
Spenden. Einige unserer freiwillig Helfenden organisie-
ren, um Spenden zu sammeln, das jährlich stattfinden-
de Long-Reach-Long-Riders-Motorradrennen. Viele Un-
ternehmen spenden einen Anteil ihrer Verkaufsgewinne 
an uns, Behind the Scenes verkauft Postkarten, die 
auch über unsere Online-Boutique erhältlich sind, und 
organisiert Tombolas und Auktionen. Ein sehr wichtiger 
Spendengeber ist die Lightpower Collection, mit Sitz in 
Paderborn. Die Verkaufserlöse von Bildbänden, Postern 
und Bildern des Fotografen Neal Preston kommen regel-
mäßig den Menschen in Notsituationen zugute.  

V. l. n. r.: Ralph-Jörg Wezorke (Lightpower Collection), Lori Rubinstein, Paul Vincent (Board Member, 
Behind the Scenes Foundation), Neal Preston (weltbekannter Rock’n’Roll-Fotograph)

Behind the Scenes
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 In welchen Situationen bitten die Menschen um 
Unterstützung? Gibt es typische Fälle?  

Generell besteht ein großer Bedarf an Wohltätigkeitsor-
ganisationen wie Behind the Scenes. Viele der Freelan-
cer, die in unserer Industrie arbeiten, haben überhaupt 
keine Krankenversicherung und selbst diejenigen, die 
doch versichert sind, können sich die sehr hohe Selbst-
beteiligung nicht leisten. Wenn sie arbeitsunfähig wer-
den, haben sie keine Möglichkeit mehr, ihre Lebenshal-
tungskosten, wie zum Beispiel der Miete, Hypotheken 
oder anderen finanziellen Verpflichtungen, nachzukom-
men. Jede Anfrage, die uns erreicht, ist einzigartig, aber 
es gibt schon typische Situationen. Häufig geht es um 
Verletzungen, die während der Arbeit passieren und die 
dazu führen, dass die Personen für mehrere Monate ar-
beitsunfähig werden. 

Manchmal sind es aber auch Unfälle, die nicht wäh-
rend der Arbeit passieren, wie zum Beispiel Autounfälle. 
Wenn Personen arbeitsunfähig werden, gibt es die Mög-
lichkeit, finanzieller Unterstützung, bis die staatlichen 
Hilfen greifen. Häufig wenden sich auch Menschen 
an uns, die medizinische Behandlungen für schwere 
Erkrankungen wie Krebs benötigen und Hilfe für den 
Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit während einer Chemo-
therapie oder Bestrahlung brauchen. In all diesen Fäl-
len stehen die Menschen nicht nur unter dem Druck 
der physischen Ausnahmesituation, sondern leiden 
auch darunter, nicht mehr für die Familie sorgen und 
die Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Wenn 
Behind The Scenes hilft, nimmt das den Menschen 
eine große Last und gibt ihnen Hoffnung in einer sehr 
schwierigen Lebenssituation.  

 Gibt es in den USA eine staatliche Sozial-, Kranken- 
und Rentenversicherung oder gibt es ausschließlich die 
Möglichkeit einer privaten Vorsorge?  

Es gibt zurzeit zwei Möglichkeiten, sich zu versichern: 
Vollzeit bei einem Arbeitgeber oder Mitglied einer Ge-
sundheitsversicherungsvereinigung zu sein. Dies führt 
zu einem Schutz durch einen sogenannten Gesund-
heitsplan. Generell müssen Teile der Kosten des Ge-
sundheitsplans allerdings von den Personen selbst 
übernommen werden. Freelancer müssen den Anteil an 
der staatlichen Gesundheitsfürsorge selbst erwerben. 
Die monatlichen Kosten können sehr hoch sein. Wenn 

Personen das Rentenalter erreichen, können sie berech-
tigt sein, Sozialversicherungsbezüge auf einer monatli-
chen Basis zu erhalten – allerdings ist dieser Betrag in 
der Regel niedriger als der Arbeitslohn. Wenn jemand 
schwer erkrankt oder verletzt ist, können sich Personen 
für kurzzeitige oder langfristige staatliche Arbeitsunfä-
higkeitshilfen bewerben. Aber dies ist mit einem sehr 
komplizierten Bewilligungsverfahren und einer langen 
Bewilligungsfrist von ca. 12 bis 14 Monaten verbunden 
und es ist generell sehr schwierig, diese zu erhalten.  

 Im Vergleich mit anderen Arbeitsfeldern – gibt es 
spezielle Bedarfe von Personen, die im Entertainment- 
Sektor beschäftigt sind?  

Menschen, die im Entertainment-Technologie-Sektor 
arbeiten, haben oft körperlich sehr anstrengende Jobs, 
daher sind Verletzungen häufig. Wenn es zu Verletzun-
gen kommt und einer damit verbundenen Arbeitsunfä-
higkeit, geraten Menschen sofort in Krisensituationen, 
in denen sie ihren alltäglichen finanziellen Verpflichtun-
gen nicht mehr nachkommen können. Gerade weil viele 
in der Industrie als Freelancer arbeiten, gibt es die Ten-
denz, von einem Gehaltsscheck zum nächsten zu arbei-
ten und sehr wenig Geld für Notsituationen zurückzule-
gen, sodass dann oftmals kein Sicherheitsnetz besteht. 
BTS bietet dieses Sicherheitsnetz. Indem wir die Kosten 
für ein oder zwei Monatsmieten übernehmen, helfen wir 
den Menschen häufig durch die schlimmste Krise, bis 
sie ihrer Arbeit wieder nachgehen können. [CM]



Es ist kein Geheimnis: Die Medien- und Veranstaltungstechnikbranche ist 
männlich dominiert. In Berufsschulklassen gibt es häufig pro Jahrgang nur 
eine Auszubildende, auf Produktionen sind Technikerinnen und weibliche 
Stagehands eine Seltenheit, LKWs werden von Männern gefahren, der TL 
ist ein Buddy und die meisten Dienstleistungs- und Herstellerunternehmen 
werden von Männern geleitet. Die Aufzählung könnte noch lange so 
weitergehen und allen werden vermutlich die Beispiele, in denen eine 
Frau am FOH steht, sofort als ein bemerkenswertes Ereignis einfallen. 

WILM –
Women in Live Music

Caroline Momma



WILM –
Women in Live Music
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Aber es gibt sie: die Frauen, in allen Berufen der Bran-
che – und sie sind mit derselben Leidenschaft, dem 
Engagement und den Qualifikationen unterwegs, wie 
ihre männlichen Kollegen. Ihr Anteil beträgt, laut Wo-
men in Live Music, ca. zehn Prozent – diese Verteilung 
ist für die Branche charakteristisch und unabhängig 
von der jeweiligen nationalen Arbeitsmarktsituation  
europaweit gleich.   

Typische Männerberufe 

Aber warum sind Frauen in der Branche eine Rarität? 
Wieso sind die vielzähligen und interessanten Berufe 
in der Branche „typische Männerberufe“? Die Anfänge 
der Eventindustrie fallen in die 60er Jahre. „Die natür-
liche Evolution war, dem Zeitgeist geschuldet, folgen-
de: Männer begannen und entwickelten gemeinsam 
mit anderen Männern die Industrie und dies wiederum 
zog andere Männer an, in der Branche zu arbeiten“, er-
klärt Malle Kaas, Gründerin von Women in Live Music.  

Anderssein heißt Auffallen 

Aufgrund der Seltenheit weiblicher Kolleginnen fallen 
diese auf: Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten werden 
wegen ihres Sonderstatus von Kollegen, Veranstaltern, 
KünstlerInnen wie unter dem Brennglas betrachtet und 
bewertet – und das, wo der allgemeine Druck insbe-
sondere auf Produktionen für alle sowieso schon hoch 
genug ist. Women in Live Music hat europaweit Frauen 
aus allen Bereichen der Branche zu ihrer Arbeitszufrie-
denheit befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass insbeson-
dere junge Frauen, die gerade neu in der Branche be-
ginnen, das fehlende Vertrauen in ihre Fähigkeiten zu 
spüren bekommen. Eine antwortete in der Umfrage auf 
die Frage, ob sie mehr Angst davor hat, Fehler zu ma-
chen, als ihre männlichen Kollegen – wie 70 Prozent der 
begfragten Frauen – mit einem ja und ergänzte: „Die In-
dustrie vergibt Männern ihre Fehler, und die von Frauen 
betont sie.“ Frauen fühlen sich verständlicherweise un-
ter diesem erhöhten Druck oft unwohl und verunsichert.  

Die Crew bei der Produktionsbesprechung.

Caroline Momma



 Was macht Women in Live Music? 

WILM wurde im Januar 2018 mit der Unterstützung 
von Tuborg, meiner Co-Direktorin Hannah Brodrick und 
mir gegründet. Wir hatten gemeinsam Workshops in Eu-
ropa durchgeführt und den Eindruck, dass ein großer 
Bedarf an einer Community für Frauen in der Event-In-
dustrie bestand. Nicht nur für Technikerinnen, sondern 
für alle „Behind the Scenes“ – für Tourmanagerinnen, 
Stagehands, LKW-Fahrerinnen und andere. WILM ist 
eine Non-Profit-Organisation, unser Team besteht aus 
sieben Frauen, die alle in der Industrie arbeiten und 
ehrenamtlich für unser Netzwerk tätig sind. In diesem 
schaffen wir die Möglichkeit, mit Hilfe unserer digitalen 
Plattformen zu kommunizieren, zu lernen und langfris-
tige Freundschaften zu schließen, und wir organisieren 
Treffen und Workshops in ganz Europa. Viele finden in 
Kooperation mit Unternehmen wie d&b audio, Klang:-
technologies oder Allen & Heath statt. Gerade erleben 
wir auch eine großartige Unterstützung von Unterneh-
men wie Meyer Sound und MA Lighting. 

Im ersten Jahr seit unserer Gründung haben wir sehr 
viele Menschen erreichen können. Gerade unsere  
Facebook-Gruppe ist tagtäglich lebendig, und hier hei-
ßen wir Männer und Frauen willkommen! Und es ist 
nicht so, dass wir Männern „erlauben“ an unserer Com-
munity teilzuhaben – für uns ist es selbstverständlich, 
dass auch sie gemeint sind, wenn wir über Diversity 
sprechen, und die meisten Erfahrungen, die Männer 
und Frauen in den Berufen machen, ähneln sich sehr – 
das sollten wir niemals vergessen. 

 Seit wann arbeitest du als Tontechnikerin? 

Ich begann als Veranstaltungstechnikerin Mitte der 
90er Jahre. Mein Traum war es, hinter dem Mischpult 
zu stehen, aber ich hatte das Gefühl, als Frau keine 
Chance zu haben. Nach einer langen Zeit von zwölf 
Jahren, in denen ich etwas komplett anderes tat und 
als Anästhesiekrankenschwester arbeitete, beschloss 
ich zurückzugehen. Seit 2015 habe ich das Pult nicht 
mehr verlassen. 

Women in Live Music 
Malle Kaas möchte mit dem Netzwerk 
Women in Live Music Frauen unterstützen, 
damit diese sich innerhalb der Branche nicht 
als isoliert oder Ausnahmeerscheinungen 
empfinden – sie hat mit dieser Idee offene 
Türen eingerannt: Women in Live Music 
hat seit der Gründung im Januar 2018 mit 
der Facebook-Präsenz 100.000 Menschen 
erreicht und 2.000 Beitritte verzeichnen 
können. Kaas lebt und arbeitet als 
Tontechnikerin in Dänemark. Sie erzählt 
im Interview von ihrer Motivation, sich zu 
engagieren, wieso das notwendig 
ist und welche Rolle hierbei die 
männlichen Kollegen spielen. 

Malle Kaas an der XL4 während des Konzerts von The Bowdashes. 

Christoffer Wendelboe
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 Welche beruflichen Erfahrungen haben dazu ge-
führt, ein Unterstützungsnetzwerk für Frauen in der 
Event-Industrie zu gründen? 

Ich erinnere mich gut daran wie es war, als ich Mit-
te der 90er in der Branche arbeitete und auch, als 
ich einige Jahre später wieder zurückkam: Ich kannte 
niemanden, den ich um Unterstützung oder um ei-
nen Ratschlag bitten konnte. Hinzu kam ein Gefühl 
des Alleinseins und der Unsicherheit: der Sonder-
status als Frau tat mir nicht gut. Auch heute füh-
le ich noch manchmal den Mangel an Vertrauen in 
meine Fähigkeiten von Seiten männlicher Kollegen, 
KünstlerInnnen und Managern, die mich noch nicht 
kennen. Allerdings bin ich sicher, dass dieses Prob-
lem des Sonderstatus und des fehlenden Vertrauens 
verschwinden wird, wenn wir eines Tages einen sig-
nifikanten Anteil von Frauen in der Branche haben. 
Denn dann werden sie zum ganz normalen Bild da-
zugehören. Viele Crews, Unternehmen und Künstler 
befürworten generell mehr Diversity, aber es ist im-
mer noch ein langer Weg. Wir sind immer noch bei 
weniger als zehn Prozent Frauenanteil. 

Zwar sehen wir viele junge Frauen neu in der Branche 
anfangen, befürchten aber, dass sie ohne ein Netz-
werk nicht lange bleiben. Mit Women in Live Music 
hoffe ich, Frauen zu inspirieren, zu motivieren, teil-
zuhaben, um hoffentlich lange Zeit in der Branche zu 
bleiben und ihre Leidenschaft zu leben. Wir hoffen, 
dass wir die Neuanfängerinnen länger halten können 
– und sie sich nicht zu schnell wieder verschrecken 
lassen. Ein weiteres wichtiges Ziel ist es, die brillan-
ten und kompetenten Frauen sichtbar zu machen, 
sodass sie für Crews engagiert werden können. Dies 
wollen wir durch unsere Crewlist auf unserer Website, 
durch gemeinsam organisierte Treffen und durch un-
sere Facebook-Präsenz erreichen. 

 Hast du Informationen darüber, ob Frauen in der 
Branche genauso wie ihre männlichen Kollegen bezahlt 
werden? 

Mein Eindruck ist, dass Männer und Frauen gleich be-
zahlt werden – sie sind im selben Maße „unterbezahlt“. 

 Wie unterstützt WILM Personen und Institutionen, 
die sich mehr Diversity wünschen? 

Wir bringen, Hersteller, Veranstalter, Festivals und die 
Frauen in der Branche einander näher. Insbesondere 
durch Events und Workshops, die wir hauptsächlich in 
Kooperationen organisieren. 

 Was sind gute Gründe, einer Frau einen Job zu geben? 

Die Gründe, die für eine Frau im Team sprechen, sind 
dieselben, die für einen Mann sprechen – du willst eine 
hart arbeitende, engagierte und loyale Person in dei-
nem Team. Außerdem zeigen Studien, dass je diverser 
ein Team aufgestellt ist, die Kreativität und positive 
Dynamik steigen. Daher ist es keine schlechte Idee, 
die Diversität zu erhöhen. 

Josephine Mahler, Sound Trainee, verlegt Kabel.
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protonic software GmbH
+49 6181  98 39 39-0
info@protonic-software.com
www.protonic-software.com

Mehr Infos auf

blog.easy
job.com

Neu:

Verbesserte 
Arbeitszeiterfassung

Elektronische 
Workflows Wenn Männer ihre weiblichen Kolleginnen unterstüt-

zen möchten – was wäre dein guter Rat für sie? 

Gib der Frau, die Möglichkeit, sich zu beweisen. Urteile 
nicht vorschnell – insbesondere dann nicht, wenn sie 
gerade neu im Job ist. Ich sage das, weil es die Tendenz 
gibt, die Leistung von Frauen in einer Crew härter zu 
beurteilen. Insbesondere wenn „sh*** hits the fan“ und 
ein Sündenbock gesucht wird. 

Caroline Momma



Die Herausforderungen begannen für Women in Live 
Music direkt mit der Anfrage. Von der Idee begeistert, 
versuchten die Verantwortlichen, eine Crew zusammen-
zustellen: „Es war ein bisschen wie ein Puzzle, denn es 
zeigte sich, dass wir nicht genug Ressourcen hatten, 
für ein  ausschließlich dänisches Team. Daher verbrei-
teten wir die Anfrage europaweit. Am Ende flogen wir 
Technikerinnen aus drei verschiedenen Ländern ein und 
stellten damit eine sehr erfahrene Crew, in der alle sehr 
engagiert und fokussiert arbeiteten“, erzählt FOH-Ma-
nagerin Malle Kaas. Die Anforderungen, die es zu er-
füllen galt, bestanden nicht nur in rein fachlicher Kom-
petenz, sondern auch darin, wirklich teamfähig zu sein. 
Dies war insbesondere wichtig, da die Technikerinnen 

Die Idee, eine Crew zu buchen, die ausschließlich mit Frauen besetzt ist – als Vorbild 
für eine positive Entwicklung – hatte Conny Jörgensen, Projektmanagerin des dänischen 
Rock Councils (ROSA). Sie fragte bei Women in Live Music an, ob sie Interesse hätten, 
auf dem Festival eine Bühne mit einer reinen Frauencrew zu betreuen. 

Die erste WILM-Frauencrew 
für das SPOT Festival

nicht nur einen guten Job machen sollten, sondern 
auch zusätzlich die Aufgabe erfüllen mussten, die 
drei Trainees anzuleiten. Aufgrund des Selbstver-
ständnisses von Women in Live Music war es klar, 
dass die Chance genutzt werden muss, Wissen und 
Erfahrung weiterzugeben, um für Neuanfängerinnen 
ein sicheres und kollegiales Lernumfeld zu schaffen. 
Im Vorfeld stellte sich auch bei der Suche nach 
den Trainees heraus, dass es Schwierigkeiten gab.  
Malle Kaas erzählt, dass es viel Zeit kostete, die jungen 
Frauen ausfindig zu machen: „Ich musste mehr als 70 
Festivals, Veranstaltungsorte, Bildungsinstitute etc., 
anfragen, um Bewerberinnen aus dem ersten oder 
zweiten Jahr der Ausbildung zu finden. 

Die WILM-Crew v.l.n.r.: Yu Lu, Stagemanagerin, Josephine Mahler, Sound Trainee, Hannah Elmgreen, Stage Trainee, Louise Bagger, 
Light Trainee, Lisa Affenzeller, Monitor Engineer, Heida Ragnarsdottir, Light Designer, Malle Kaas, FOH Engineer & Crew Chief.
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Caroline Momma (3)

Lisa beim Soundcheck mit Trainee Josephine hinterm Pult.



Wir bekamen zwar ein großes Feedback von jungen 
Frauen, die sagten, sie würden gerne dabei sein, sich 
aber unsicher über ihre Fähigkeiten waren, so eine Pro-
duktion durchzuziehen. Ich hatte den Eindruck, dass 
sich viele selbst davon abhielten, die Gelegenheit zu 
ergreifen. Sie fühlten sich an einem Punkt unwohl, an 
dem Männer keine Bedenken hätten. Ich denke, hier 
können Frauen definitiv von Männern lernen – und von 
Beginn der Karriere an, den eigenen Wert höher anset-
zen und sich dafür entscheiden, die Komfortzone zu ver-
lassen.“ Die Produktion auf dem Spot Festival war eine 
solche Gelegenheit. Für alle eine Herausforderung, denn 
hier würde sich zeigen, ob es möglich ist, die gesteck-
ten Ziele in einer realen Arbeitsumgebung umzusetzen. 

Der Druck der eigenen und fremden Erwartungen war 
deutlich spürbar. Als sich das gesamte Team zur Be-
sprechung am Tag vor der Produktion traf, waren alle 
angespannt, am ersten Aufbautag arbeiteten alle ruhig 
und konzentriert. Trotzdem nahmen sich die erfahrenen 
Teammitglieder Zeit für die Trainees und bezogen sie 
in ihre Tätigkeit mit ein. Für die 23-jährige Hannah war 
das SPOT Festival die erste größere Produktion. Ihr war 
Stage Managerin Yu Lu als Mentorin zugeteilt. „Yu bot 
mir eine Menge Unterstützung an, und sie begegnete 
mir auf Augenhöhe, was mir sehr viel bedeutete. Ich 
hatte die Möglichkeit, Dinge eigenständig zu tun, und 
habe auf diese Weise sehr viel gelernt“, begeisterte 
sich Hannah über diese Art der Zusammenarbeit. 

Auf dem SPOT Festival in Aarhus, Dänemark, 
treten innerhalb von drei Tagen 300 Acts aus 

der dänischen Musikszene auf 25 Bühnen 
auf. Circa 30.000 Menschen besuchten 

das SPOT. Die Bühne der WILM-Crew, Aben 
Scene, am Veranstaltungsort Godsbanen hat 
eine Kapazität für 240 Besucher. An zwei 

Tagen traten dort 17 Acts auf. 

Tontechnikerin Lisa an der A&H dLive S7000. Lisa beim Soundcheck mit Trainee Josephine hinterm Pult.
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An der Lichtkonsole, die MA Lighting für das Training und 
die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatte, arbeiteten 
Louise und Heida: „Die Erfahrung mit WILM und meiner 
Mentorin Heida war großartig. Ich habe wirklich eine Men-
ge über das Programmieren unterschiedlichster Shows 
gelernt. Ich habe es genossen, and der grandMA3 zu 
arbeiten, und kann es kaum erwarten, noch mehr prakti-
sche Erfahrung an der Konsole zu sammeln“, so Louise. 
Als sich die Anspannung nach dem ersten Tag löste, folg-
te für alle ein grandioser Samstag. Und auch die Haus- 
techniker von Godsbanen schafften es, ihre anfängliche 
„Scheu“ zu überwinden und stießen nach erfolgreicher 
gemeinsamer Arbeit mit der Frauen-Crew auf eine gelun-
gene Produktion an. 

Auch die Reaktion des Publikums war positiv: „Wie cool! 
Ihr seid ausschließlich Frauen!“ So war das SPOT Fes-
tival ein starkes Statement: Es gibt sie, die Frauen in 
der Branche! Und mit Mut und Engagement schaffen 
sie ein Arbeitsumfeld, in dem auch „Neue“ kollegial 
auf Augenhöhe stressfrei lernen können, und in dem 
der Umgangston auch in Drucksituationen immer re-
spektvoll bleibt. In der WILM-Crew haben alle profi-
tiert – von einer unterstützenden Arbeitskultur in guter 
Atmosphäre. Ein menschliches Miteinander und wert-
schätzende Anerkennung individueller Fähigkeiten, 
sollten selbstverständliche Voraussetzungen für jedes 
Team sein, das den Anspruch hat, eine gute Arbeit ab-
zuliefern. Das gilt für Frauen und Männer. [CM]

LD Heida Ragnasdottir zeigt ihrer Trainee Louise Bagger die MA3.
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Martin Erhardt, Marketingfach-
mann bei b&b eventtechnik   
Nach genau einem halben Jahr gegenseitig vereinbarter und 
praktischer Sondierung im operativen Geschäft hat die b&b 
eventtechnik GmbH aus Filderstadt mit dem Marketingdirek-
tor und Nachhaltigkeitsmanager jetzt die gemeinsame Ent-
scheidung über eine langfristige Zusammenarbeit getroffen. 
Von zentraler Relevanz soll hierbei auch sein ehrenamtliches 
Engagement und seine Reputation im FAMAB Kommunika-
tionsverband e.V. sein. Bei dem bundesweiten Branchenver-
band der Livekommunikation hat er einen Sitz in der Projekt-
gruppe Nachhaltigkeit und wurde dieses Jahr in die Jury des 
International Festival of Brand Experience berufen.  

Neues aus der Branche

Schon seit vielen Jahren ist der gebürtige 
Mannheimer Sascha Werner in der  professio-
nellen Licht- und Video-Welt aktiv unterwegs. 
Seit kurzem ergänzt er das Team von SGM 
Deutschland, wo er als Media-Solution-Berater 
den Bereich Video und Media-Lightning betreut, 
um die Marktposition von SGM für professio-
nelle und vielseitige LED-Video-Lösungen und 
Medientechnik weiter auszubauen. 

Andreas Bock

FACES

Martin Erhardt

Sascha Werner
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Sascha Werner erweitert 
das Team von SGM

Robe Deutschland gibt bekannt, dass ab sofort durch Andreas 
Bock, einem weiteren Techniker, der Support von Robe-Ge-
räten in der Niederlassung in Ismaning bei München weiter 
ausgebaut wird und somit schnellere Reaktionszeiten ermög-
licht werden. Zuletzt war Andreas als Abteilungsleiter Licht 
bei einem großen süddeutschen Verleiher tätig. Sein umfang-
reiches Aufgabengebiet umfasste die gesamtverantwortliche 
Abteilungsleitung mit Personal und Material, die zugehörige 
Gewerkeleitung auf Produktionen sowie die Abteilungsentwick-
lung. Voller Elan widmet sich Andreas nun dem Kundendienst 

Verstärkung bei Robe in Ismaning 



Jens Probst 
verstärkt die MRG  
Jens Probst war einer der Ersten, der in den 90er 
Jahren das Lichtdesign zu seinem Beruf machte. 
„Heute bringe ich für die MRG viel Erfahrung und 
zugleich kreatives Denken mit.“ Bereits im letzten 
Jahr hat die Media Resource Group den neuen Bereich 
EMERGYinnovations aufgebaut. Dort wird an speziel-
len, kreativ-technischen Lösungen für Veranstaltungen 
gearbeitet. Dazu gehören unter anderem Event-Apps, 
Trackingsysteme, Kinetik-Lösungen und selbstfahrende 
Bühnenwagen. „EMERGYinnovations trägt einen wich-
tigen Faktor im Namen: EMERGY“ – so geschäftsfüh-
render Gesellschafter Michael Frank, „Er steht für die 
ressourcenschonende Umsetzung eines Projekts oder 
einer Idee mit möglichst hohem Wirkungsgrad.“  

Jens Probst

DEIN NÄCHSTES 
SELFIE?

Wer beim Riggen leichtfertig handelt und nicht aufpasst, kann 
ganz schön alt aussehen. Muss aber nicht sein. Mit PSA, Sorgfalt 
und Umsicht bleibt Rigging für dich auch morgen noch, was es 
heute schon ist: einer der coolsten Jobs der Welt!

www.vbg.de/rigging
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Laura Decker

Till Korn

Gerd Schlüter verstärkt den 
Vertrieb im Groh-P.A.-Team 
Jan Grohmann-Falke freut sich, Sales-Profi Gerd Schlüter im 
Team von Groh-P.A. Distribution vorstellen zu dürfen. Als Sales 
Manager für die Premium-Marken L-Acoustics, Shure und 
Yamaha bildet er seit Januar gemeinsam mit Florian Lind das 
Sales-Team von Groh-P.A. Distribution. Darüber hinaus kümmert 
sich der 53-jährige Branchen-Profi um den Einkauf bei Groh-P.A. 
Veranstaltungstechnik und ist aufgrund seiner Historie zukünf-
tig auch verantwortlich für die Vermarktung der Probenhalle in 
Buchholz. Diese ist mit State-of-the-art-Technik hochprofessionell 
ausgestattet und bietet Künstlern, Bands und Filmschaffenden 
jede Menge Möglichkeiten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Till Korn – neu bei edelmat.
Seit dem 1. Mai ist Till Korn neuer Kundenbe-
treuer bei der edelmat. GmbH. Der 33-jährige 
Ingenieur für Theatertechnik war schon früh 
an Kunst und Technik interessiert und besitzt 
eine langjährige musikalische Bildung sowie 
fundierte Kenntnisse im Bereich Akustik. 
Frühere berufliche Stationen waren u.a.  
Mediapool und Neumann&Müller. Mit seiner 
aufgeschlossenen Art und einem breiten 
Spektrum an Fähigkeiten ist er die ideale  
Schnittstelle für Kunden und Kollegen.  

Meyer Sound erweitert 
Marketing-Team 
Vor wenigen Wochen ist Laura Decker als Marketing Coor-
dinator bei Meyer Sound Germany gestartet. Laura bringt 
mehr als drei Jahre Erfahrung im Marketing mit ins Unter-
nehmen. Sie war im Corporate Team der Engineering Sys-
tem International GmbH in Frankfurt als Events Coordinator 
für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen 
für nationale und internationale Kollegen und Kunden 
zuständig. Laura hat in Trier Betriebswirtschaftslehre mit 
Schwerpunkt Marketing und Management studiert. 
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Gerd Schlüter



 

WILLKOMMEN IM CLUB
Wir sind Hotelier, Reiseveranstalter, Gastgeber und 
Entertainer. Unser Anspruch: unvergessliche Urlaubs
momente zu schaffen in einem Umfeld, das alles bietet, 
wo alles stimmt, und Menschen sich so wohl, so frei 
und glücklich fühlen, dass sie immer wiederkommen. 

Wir suchen Persönlichkeiten, die spitze sind in ihrem 
Fach und Talente besitzen, die sie im Club fördern und 
entwickeln können. Dafür bieten wir Möglichkeiten, 
 Unterstützung und ein kreatives Umfeld. Du bist kom
munikationsstark und liebst es, mit Menschen und im 
Team zu arbeiten. Wunderbar. Wir freuen uns auf dich.

Aldiana GmbH · Corporate HR
ThomasCookPlatz 1 · 61440 Oberursel
Telefon +49 (0)6171  6311 2074
jobs@aldiana.com · www.aldianajobs.com

Für unsere Aldiana Clubs auf Kreta, in 
 Spanien und Italien, auf Djerba und 
 Zypern sowie in der Alpenregion suchen 
wir ab sofort 

FACHKRÄFTE FÜR VER- 
ANSTALTUNGSTECHNIK 
LICHT & TON (M/W)

Unser Anforderungsprofil:
Zu deinen Aufgaben gehören die technische Vorbe
reitung, Bedienung und Wartung der Technik für Ton, 
Licht, Video Projektion und Effekte. Außerdem bist du 
u. a. zuständig für die technische Organisation und 
Betreuung von täglichen Shows und Events sowie für 
Funktion, Vollständigkeit und technischen Zustand  
des Equipments (auch ELABeschallung). Wir erwarten 
eine abgeschlossene veranstaltungstechnische 
 Aus bildung und Erfahrung im Umgang mit Ton und 
Lichttechnik. AVKenntnisse sind hilfreich.

Wir bieten:
Als Festangestellter wohnst du im Einzelzimmer  
und kannst in deiner Freizeit alle Einrichtungen und 
 Angebote des Clubs nutzen: Restaurant und Bars, 
Sport, Fitness, Wellness, NightClub, Party, Berge, 
Beach und Meer. Werde Teil der Aldiana Familie.  
Wir fliegen dich hin.
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LEGAL
Was sind die Kriterien für Scheinselbständigkeit? 
Aus aktuellem Anlass wird das wichtige Thema 
aufgegriffen. Welche positiven Auswirkungen die 
DPVT-Zertifizierung bei der PCS GmbH hat, berichtet 
Jörg Peschka im Interview. Die SOS-Initiative bittet 
darum, Störungen bei der Bundesnetzagentur zu 
melden. Außerdem werden wichtige Grundlagen 
zu Fliegenden Bauten in der Reihe Statik in der 
Veranstaltungstechnik vorgestellt.
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Egal warum, freie Mitarbeiter bergen naturgemäß ein 
latentes Risiko für den Auftraggeber: Die Scheinselb-
ständigkeit. Was die Scheinselbständigkeit für den frei-
en Mitarbeiter ist, ist übrigens die Arbeitnehmerüber-
lassung für den (Schein-)Werkvertrag bei Unternehmen, 
die ihr Personal überlassen. 

Die Rechtsfolgen sind bei der Scheinselbständigkeit 
höchst unangenehm, da es nicht nur um horrende 
Nachzahlungen (Lohnsteuer und Sozialversicherungs-
beiträge u.a.) geht, sondern auch um eine Straftat. So 
hatte im Dezember 2018 der Bundesgerichtshof ein 
Urteil des Landgericht Göttingen bestätigt, mit dem ein 
Geschäftsführer eines Dienstleisters im Veranstaltungs-
bereich zu 18 Monaten Freiheitsstrafe (die Vollstreckung 
wurde zur Bewährung ausgesetzt) verurteilt wurde und 
Nachzahlungsbeträge in Höhe von über 380.000 Euro 
eingezogen werden, weil er 28 Personen fehlerhaft als 
freie Mitarbeiter beauftragt hatte. 

Scheinselbständigkeit?  
Für die einen sind freie Mitarbeiter willkommene „Aushilfen“, um Arbeitsspitzen 
abzuarbeiten oder externen Sachverstand bei Bedarf abrufen zu können, für die anderen 
sind sie ein genauso willkommenes Mittel, um Kosten für Arbeitnehmer zu sparen.  

Die Abgrenzung zwischen „wirklich frei“ und „zum 
Schein selbständig“ ist oft schwierig. Es gibt aber ein 
paar Indizien, bei denen man aufpassen sollte. Wich-
tig ist dabei, dass stets der Einzelfall maßgeblich ist, 
d.h. es kommt stets auf eine umfassende Würdigung 
aller Umstände an: Nur, weil ein Indiz zutrifft, führt das 
nicht automatisch zur Scheinselbständigkeit. Das sind 
ein paar mögliche Indizien: 

 Bekannt sein dürfte mittlerweile, dass der Umstand, 
dass der freie Mitarbeiter nur einen einzigen Kunden 
hat, schon lange kein relevantes Kriterium mehr ist. 

 Der Freelancer ist vertraglich zur ständigen Verfügbar-
keit verpflichtet. 

 Der Freelancer bekommt Vorgaben, die seine eigene 
Dispositionsfreiheit einschränken (z.B. Leistungszeiten, 
Leistungsort, Inhalte, Art der Ausführung usw.). 



LEGAL  Recht

 Der Freelancer ist verpflichtet, die Leistungen höchst-
persönlich zu erbringen. 

 Der Freelancer rechnet den reinen Zeitaufwand ab, 
d.h. er hat im Vergleich etwa zu einem Pauschalpreis 
kein wirtschaftliches Risiko, wenn er für seine Leistun-
gen mehr Zeit benötigt (bei einem Pauschalpreis könnte 
sich der Auftragnehmer verkalkulieren, und hätte damit 
ein wirtschaftliches Risiko). 

 Der Freelancer muss die Einheitskleidung des Auf-
traggebers tragen. 

 Gegenüber Kunden und auch eigenen Beschäftigten 
des Auftraggebers ist gar nicht erkennbar, dass der Fre-
elancer ein außenstehender Einzelunternehmer ist. 

Wie gesagt: Nicht die Anzahl von ggf. zutreffenden Indi-
zien ist ausschlaggebend, sondern die „Gesamtschau“ 
aller Umstände. So kann es durchaus unproblematisch 

sein, wenn der Freelancer konkrete Vorgaben des Auf-
traggebers erhält. Aber wenn er daneben noch weitere 
Kriterien erfüllt, wird es umso kritischer. Oftmals wird 
als Argument gegen die Scheinselbständigkeit vorge-
bracht, dass der freie Mitarbeiter keinen Urlaub und 
keine Bezahlung bei Krankheit erhalten habe, und er 
daher mangels klassischer Arbeitnehmerrechte auch 
kein Arbeitnehmer sei. Hier sind sich die Gerichte aber 
ausnahmsweise einig: Wenn dem Scheinselbständigen 
keine Arbeitnehmerrechte gewährt werden, ist das kein 
Argument – denn das beruht ja entweder auf einem Ver-
sehen oder auf Absicht. 

Auftraggeber sollten nicht glauben, es würde nicht auffal-
len, wenn sie einen in Wahrheit sozialversicherungspflich-
tig abhängig Beschäftigten als freien Mitarbeiter behan-
deln… Ein Unfall, eine Anzeige oder auch eine Kontrolle 
– es gibt einige Konstellationen, die zu einer Prüfung füh-
ren können. Und oftmals wird nicht nur ein betroffener 
Mitarbeiter überprüft, sondern gleich alle. [Thomas Waetke]

AIDA_Yurii
Lichttechniker

www.aida.de/careers

Bereit für die intensivste Zeit deines Lebens? Dann komm mit deiner #BucketList an Bord. 
Bewirb dich jetzt für einen #AIDAJob im Bereich Licht-, Ton- oder Bühnentechnik.

FIND YOUR STORY.
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DPVT-Zertifizierung bei der PCS GmbH 
„Wir greifen die positive Energie aus dem Zertifizierungsprozess auf und lassen sie 
in die Arbeitsabläufe einfließen.“ Jörg Peschka, einer der beiden geschäftsführenden 
Gesellschafter der PCS GmbH, erzählt im Interview, warum er sich hat überzeugen 
lassen, das Unternehmen zertifizieren zu lassen und wie sich ein geschärfter Blick 
auf alle Abläufe bei PCS ausgewirkt hat. 

LEGAL  DPVT

 Wie seid ihr auf das Siegel aufmerksam geworden?  

Unser Düsseldorfer Geschäftsleiter Thorsten Geißler ist 
stark im VPLT-Verband aktiv und ist gut in der Branche 
vernetzt. Er hat uns immer wieder über die Entwick-
lungen des Siegels informiert. Thorsten war dann auch 
federführend für den Zertifizierungsprozess bei PCS 
verantwortlich.  

 Bist du von Anfang an überzeugt gewesen von dem 
Siegel?  

Ich war am Anfang tatsächlich eher skeptisch. Wir ha-
ben bei PCS schon immer in strukturierten Prozessen 
gearbeitet und ich musste vom Mehrwert des Siegels 
erst noch überzeugt werden. Mein Geschäftspartner 
und Mitinhaber, Dirk Neumann, ist früher selbst Auditor 
für Qualitätsmanagement bei der DGQ (Deutsche Ge-
sellschaft für Qualität) gewesen. Er war von vornherein 
begeistert, dass hier eine ganz konkret auf die Veranstal-
tungsbranche zugeschnittene Zertifizierung angeboten 
wird. Wir legen bei PCS sehr viel Wert auf Qualität und 
Zuverlässigkeit. Die hohen Standards bei PCS wollten wir 
noch einmal extern bewerten und besiegeln lassen, um 
zu zeigen, dass wir das tatsächlich sehr ernst nehmen. 
Als wir dann den für den Audit-Prozess notwendigen 
Fragen- und Maßnahmenkatalog zugesandt bekommen 
haben, bin ich immer tiefer in die Materie eingetaucht. 
Ich war von den Aufgaben und Arbeitsabläufen so über-
zeugt, dass ich mich selbst stark in den Prozess ein-
gebracht und aktiv an der Zertifizierung mitgearbeitet 
habe. Außerdem fiel unsere Vorbereitung zusammen 
mit der Einführung der neuen Datenschutz-Grundverord-
nung, für deren Umsetzung wir sowieso sehr viele Pro-
zesse bei PCS neu bewerten mussten.  

 Was hat die Zertifizierung in eurem Unternehmen 
bewirkt?  

Die Zertifizierung hat für noch mehr Klarheit gesorgt. 
Dazu gehört zum Beispiel, dass wichtige Prozesse mit 
Hilfe der erstellten Arbeitsanweisungen ohne große Ei-
narbeitung von qualifizierten Kollegen kurzfristig über-
nommen werden können. Der geschärfte transparente 
Blick auf alle Abläufe im Unternehmen ist vorteilhaft. 
Die Zertifizierung hat außerdem den Zusammenhalt im 
Team nochmals gestärkt.  

 Wie geht es nach der Zertifizierung weiter?  

Momentan greifen wir die positive Energie aus dem Zer-
tifizierungsprozess auf und lassen sie in die Arbeitsab-
läufe einfließen. Dort, wo uns Verbesserungspotenzial 
aufgezeigt wurde, optimieren wir die Prozesse und inte-
grieren sie neu in unsere täglichen Workflows. So auf-
gestellt blicken wir in die Zukunft und freuen uns schon 
auf eine Rezertifizierung.  

 Was war gut, was könnte besser werden?  

Die Zusammenarbeit mit dem DPVT und mit den Au-
ditoren war höchst professionell und dabei immer sehr 
angenehm. Es war klar zu erkennen, dass die Auditoren 
tief in der Branche verwurzelt sind. Wichtig war für uns 
auch, dass das Finanz-Audit von einer externen Prüferin 
durchgeführt wurde. Im Innenverhältnis hat uns das Sie-
gel weitergebracht. Die Wirkung nach außen lässt sich 
noch schwer abschätzen. Wir wünschen uns, dass das 
Siegel noch bekannter und zu einem Standard in der 
Branche wird. Wir freuen uns, dass wir schon jetzt dazu 
beitragen können. [DPVT]
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Diskussionsrunde bei der Messe „Prolight + Sound“ 2019 

„Störungen bitte der 
Bundesnetzagentur melden!“
Nutzer, Hersteller und Regulierer drahtloser Produktionsmittel diskutierten bei der 
diesjährigen „Prolight + Sound“ über den Frequenzbedarf von Funkmikrofonen, die 
Weltfunkkonferenz und die fehlende europäische Harmonisierung von Spektrum.

Trotz weiträumiger Bestuhlung mussten viele Interes-
sierte stehen: Das Interesse am diesjährigen „Round-
Table“ des Branchenverbandes APWPT (Association 
of Professional Wireless Production Technologies e. V.) 
zur Zukunft der drahtlosen Produktionsmittel war rie-
sig. Und die Zuhörer wurden nicht enttäuscht. Zuerst 
informierte APWPT-Urgestein Norbert Hilbich in einem 
Impulsvortrag über die aktuellen Entwicklungen. Dann 
kamen auf dem Podium alle sensiblen Themen der 
Branche zur Sprache – vor allem der Frequenzmangel, 
der sich nach der Weltfunkkonferenz 2019 (WRC-19) 
noch verstärken kann.  

Für die Bundesnetzagentur machte Michael Schwarz 
klar, dass Europa mit einer einheitlichen Position bei 
der WRC-19 auftreten solle. Gemeinsam müsse das 
600-MHz-Band für das terrestrische Fernsehen und die 
PMSE-Anwendungen wie Funkmikrofone erhalten blei-
ben. Bestrebungen etwa der arabischen Länder, diesen 

Teil des UHF-TV-Spektrums an den Mobilfunk exklusiv 
zu vergeben, erteilte er für den Zeitraum bis 2030 eine 
Absage. Darin seien sich Deutschland, Frankreich und 
andere Ländern einig.  Diese Haltung unterstützte auch 
Wolfgang Bilz vom APWPT. Er kündigte an, dass sich 
der APWPT bei der WRC-19 aktiv einbringen werde, 
um eine Verschlechterung der Frequenzsituation für 
drahtlose Produktionsmittel zu verhindern. Diese Po-
sition würde bereits bei den Vorbereitungstreffen ver-
treten werden. Gleichzeitig bremste Wolfgang Bilz die 
5G-Euphorie: „5G ist für Audio-PMSE nicht nutzbar“, 
fasste er seinen bisherigen Kenntnisstand zusammen. 
Die Regulierer sollten nicht der Illusion verfallen, dass 
5G die Probleme der Veranstaltungsbranche löse. Ähn-
liches äußerte Claudia Teichler vom NDR: „DVBT-2 
ist spektral sehr effizient. 5G kommt da nicht hinter-
her.“ Eine „Digitale Dividende 3“ – also der Verlust des 
600-MHz-Netzes – wäre der Tod für die terrestrische 
Rundfunkverbreitung.  
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Norbert Hilbich
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LEGAL  SOS – Save Our Spectrum

Wolfgang Schöpe vom VPLT wünschte sich weniger 
Produktvarianten bei Funkmikrofonen und ihren Anla-
gen. Tourneen innerhalb Europas seien schwierig, wenn 
Veranstalter immer unterschiedliches Equipment für die 
verschiedenen Länder mitnehmen müssten. Andreas 
Wilzeck von Sennheiser erklärte dazu, dass es zu wenig 
harmonisiertes Spektrum für PMSE-Anwendungen in 
Europa gebe. Hier müssten Vereinheitlichungen seitens 
der Regulierer angestrebt werden: „Wir wollen einen Eu-
ropean Digital Single Market nicht nur für den Mobil-
funk, sondern auch für Audio-PMSE.“ Dann seien auch 
Tourneen einfacher. Die Bundesnetzagentur forderte 
er zudem auf, mehr Frequenzbereiche im Rahmen von 
Allgemeinzuteilungen zu vergeben, statt – wie bisher 
– das bürokratische Verfahren der Einzelzuteilungen 
zu nutzen. Konkret nannte Wilzeck den Bereich zwi-
schen 1350 und 1400 MHz. Von der Bundesnetz-
agentur sagte Michael Schwarz zu, eine konstruktive 
Debatte anzustoßen. Lob bekam Schwarz auch von 
Dr. Wilzeck, da Deutschland als eines der ersten Län-
der in Europa die neue Breitbandtechnologie zugelas-
sen habe: Auch dies helfe Veranstaltern.  

Zudem wurde diskutiert, wie viele Mikrofone zuletzt 
von Störungen betroffen waren. Die Bundesnetzagen-
tur erfuhr im Jahr 2018 von nur 24 Störungen. Das sei 
weniger als in den Jahren zuvor. Für Wolfgang Schö-
pe (VPLT) ist aber klar, dass dies nur die Spitze eines 
Eisberges sei. Auch Claudia Teichler (NDR) meinte, es 
gebe viele Störungen, von denen die Bundesnetzagen-
tur nicht erfahre. Daher formulierte der Moderator des 
RoundTable, Helmut G. Bauer, Gründer der Initiative 
„SOS – Save Our Spectrum“, einen Aufruf an das Pub-
likum: „Wann immer ihr von Störungen erfahrt, meldet 
diese bitte der Bundesnetzagentur!“ Andernfalls habe 
man dort kein realistisches Bild von den Problemen der 
Nutzer drahtloser Produktionsmittel. 

Hintergrund 

Die Funkstörungsannahme der Bundesnetzagentur ist 24 
Stunden am Tag unter der Rufnummer 04821 89 55 55 
erreichbar. E-Mail: funkstoerung@bundesnetzagentur.de   
         [Dr. Jochen Zenthöfer]



Normen – Regeln – Wissenswertes 

Statik in der 
Veranstaltungstechnik
Baurecht in der Veranstaltungstechnik: Fliegenden Bauten nehmen hier eine 
zentrale Position ein, aber auch die Frage, wie mit Konstruktionen umzugehen ist, 
die nicht als Fliegende Bauten gelten, ist weiterhin von Bedeutung. In den letzten 
Jahren gab es hierzu zwar keine gravierenden Änderungen, aber im Laufe der Zeit 
haben sich bestimmte Auslegungen durchgesetzt. Daraufhin sind Normen teilweise 
überarbeitet worden, und mit den letzten Novellierungen der Landesbauordnungen 
gibt es auch ein paar Änderungen im Detail. 
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Grundlegende Verordnungen 

An erster Stelle steht hier weiterhin die Landesbauord-
nung. Viele Landesbauordnungen sind in den letzten 
Jahren grundsätzlich überarbeitet worden, aber der Be-
reich Fliegende Bauten ist dabei von Änderungen im 
Wesentlichen verschont geblieben.   

Die Definition eines Fliegenden Baus lautet weiterhin:   

 Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeig-
net und bestimmt sind, an verschiedenen Orten wieder-
holt aufgestellt und zerlegt zu werden. 

Konstruktionen, die nur einmalig erstellt werden, sind 
demnach weiterhin keine Fliegenden Bauten. Aber 
auch Konstruktionen mit einem festen Bezug zu einem 
Grundstück durch ein Fundament, fallen nach dieser 
Lesart nicht unter die Fliegenden Bauten (auch wenn 
sie nur temporär stehen).  

Der Vorteil einer Einstufung als Fliegender Bau liegt 
darin, dass wenn er einmal genehmigt wurde oder 
wenn er die Kriterien eines genehmigungsfreien Flie-
genden Baus erfüllt, er praktisch überall in Deutsch-
land ohne weiteren großen bürokratischen Aufwand 
aufgebaut werden kann. Der Nachteil besteht darin, 
dass die Kosten für eine Ausführungsgenehmigung 
in Form eines Prüfbuchs relativ hoch sind und man 
dann auf die im Prüfbuch dokumentierte Aufbauwei-
se beschränkt ist.   

Zur Einordnung von Konstruktion gibt es auch eine von 
der Bauministerkonferenz  veröffentlichte Sammlung von 
Auslegungsfragen (www.bauministerkonferenz.de und 
dort unter dem Suchbegriff „Auslegungen zu Fliegenden 
Bauten“. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt wer-
den, dass es sich hierbei nur um Empfehlungen zur Aus-
legung handelt, aus denen man keinen Rechtsanspruch 
ableiten kann. In den allermeisten Fällen folgen aber die 
Bauämter diesen Empfehlungen. Eine wichtige Empfeh-
lung betrifft z.B. die Einordnung von Konstruktionen in-
nerhalb von Gebäuden. Die Auslegung hierzu lautet:   

 Wird eine Tribüne oder Bühne temporär in einem 
Gebäude aufgestellt, so gilt sie nicht als bauliche An-
lage und ist somit kein Fliegender Bau.  

Das bedeutet, für einen Aufbau in einem Gebäude 
braucht man nichts zwangsläufig ein Prüfbuch. Es 
muss aber gewährleistet und nachgewiesen sein, dass 
die Konstruktion sicher ist. Ein Prüfbuch ist hierzu si-
cherlich hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. 

Zulässige Standzeiten von Fliegenden Bauten 

Eine Aussage hierzu findet sich in den Verwaltungsvor-
schriften über Ausführungsgenehmigungen für Fliegende 
Bauten und deren Gebrauchsabnahmen (FlBauVwV). Da-
nach kann man bis zu drei Monaten Standzeit von einem 
Fliegenden Bau ausgehen, und bei einer Standzeit von 
mehr als drei Monaten muss im Einzelfall geprüft werden, 
ob eine gesonderte Baugenehmigung erforderlich ist. 
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Ein häufig auftretender Fall sind Konstruktionen, die 
temporär für eine Bundes- oder Landesgartenschau er-
richtet werden. Diese stehen in der Regel über einen 
Zeitraum von einem halben Jahr. Nach unserer Erfah-
rung werden solche Konstruktionen auch als Fliegende 
Bauten eingestuft, da die Dauer der Veranstaltung si-
cher zeitlich begrenzt ist. Um der Standzeit-Regelung 
von drei Monaten Rechnung zu tragen, erfolgt hier meist 
eine zweite Kontroll-Abnahme nach drei Monaten. 

Wenn aber Zweifel über die tatsächliche Standzeit auf-
tauchen, wird es schnell schwierig, die Kriterien für ei-
nen Fliegenden Bau einzuhalten, und man muss dann 
einen Bauantrag stellen, für den man eine deutliche Vor-
laufzeit einkalkulieren muss. 

Genehmigungsfreie Fliegende Bauten 

Nach der grundsätzlichen Klärung, ob es sich überhaupt 
um einen Fliegenden Bau handelt, kommt die Frage, 
ob man eine Ausführungsgenehmigung in Form eines 
Prüfbuchs benötigt. Die Landesbauordnungen definie-
ren dazu weiterhin, welche Fliegenden Bauten geneh-
migungsfrei sind und somit auch kein Prüfbuch erfor-
derlich ist. Für alle anderen muss eine Ausführungsge-
nehmigung beantragt werden (siehe Punkt: Weg zum 
Prüfbuch). Genehmigungsfrei sind:  

 Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die 
nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern betreten zu 
werden, 

 Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich 
Überdachungen und sonstigen Aufbauten mit einer 
Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m² und 
einer Fußbodenhöhe bis zu 1,50 m, 

 erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, 
die Fliegende Bauten sind, jeweils mit einer Grundflä-
che bis zu 75 m², 

 aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betret-
baren Bereichs von bis zu 5 m oder mit überdachten 
Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht 
mehr als 3 m, sofern ein Absinken der Überdachung kon-
struktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, beträgt. 

 Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für 
Kinder betrieben werden und eine Geschwindigkeit von 
höchstens 1 m/s haben. 



Weitere für die Veranstaltungstechnik relevante geneh-
migungsfreie Bauvorhaben nach der Landesbauordnung 
sind:  

 bauliche Anlagen, die für höchstens drei Monate auf 
genehmigtem Messe- und Ausstellungsgelände errich-
tet werden, ausgenommen Fliegende Bauten. (Hier soll-
te man aber auch immer die technischen Messerichtli-
nien beachten.) 

 Verkaufsstände und andere bauliche Anlagen auf 
Straßenfesten, Volksfesten und Märkten, ausgenommen 
Fliegende Bauten. 

Grundsätzlich sei auch noch mal auf die Auslegung der 
Bauministerkonferenz hingewiesen. Hier wird klarge-
stellt, dass auch genehmigungsfreie Bauten sicher sein 
müssen und daher den anerkannten Regeln der Technik 
entsprechen müssen und der Betreiber hier eine Nach-
weispflicht hat.

Allgemein anerkannte Regeln der Technik 

Diese Regeln finden sich in der DIN EN 13782 (An-
forderung für Zelte), der DIN EN 13814 (Anforderung 
für Fahrgeschäfte, Tribünen und Bühnen) und in der  
Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten 
(FlBauR). 

Zu diesen Vorschriften existieren zwei Sammlungen zu 
Auslegungsfragen. 

Zunächst die schon erwähnte, von der Bauministerkon-
ferenz veröffentlichte Sammlung „Auslegungen zu Flie-
genden Bauten“‚ die zwar formal nur eine Empfehlung 
darstellt, aber in der Praxis doch eine bedeutende Re-
levanz hat.  

Als zweites gibt es vom Deutschen Institut für Bau-
technik (DIBt) veröffentlichte Auslegungsfragen zur 
DIN EN 13814. Hier geht es aber mehr um Interpre-
tation von Normentexten und nicht um die Bewertung 
von bestimmten Bauweisen oder Materialien. Bis vor 
ein paar Jahren gab es auch Auslegungsfragen des 
DIBt zur DIN EN 13782, die aber mittlerweile in die 
überarbeitete Fassung der DIN EN 13782 von 2015 
übernommen worden sind. 

Hier eine Übersicht der aus unserer Sicht wichtigsten 
technischen Inhalte für den Bau und Betrieb eines Flie-
genden Baus: 

Lastannahmen für Fliegende Bauten sind sowohl in der 
EN 13814 als auch in der EN 13782 geregelt. Der Be-
trieb mit einer Windstärkenbegrenzung ist dabei aber 
nur für Bauwerke zulässig, die nicht als Zufluchtstät-
te genutzt werden könnten. Zelte müssen aus diesem 
Grund immer sturmsicher errichtet werden. Auch die 
Möglichkeit einer Verankerung mit Erdnägeln ist so-
wohl in der EN13814 und der EN13782 geregelt, aber 
eben auch nur dort. Formal können daher nur Fliegen-
de Bauten mit Erdnägeln gesichert werden. Das ist 
dann ein Punkt, der zu beachten ist, wenn zum Bei-
spiel Zelte als provisorische Lagerhalle für einen Zeit-
raum von über drei Monaten eingesetzt werden sollen. 
Hier kann es durchaus sein, dass man die Auflage er-
hält, Beton-Fundamente zu erstellen, um ein Abheben 
oder Verschieben zu sichern. 

Aussagen zum Einsatz von Spanngurten finden sich in 
den Auslegungsfragen der Bauministerkonferenz. Da-
nach ist der Einsatz von Spanngurten nur dort erlaubt, 
wo ein Versagen eines einzelnen Spanngurtes nicht zum 
Versagen der Gesamt-Konstruktion führt. Als zulässiges 
Beispiel sind die Abspannungen der Rondell-Stangen 
bei Zirkuszelten aufgeführt. Ausdrücklich ausgenom-
men sind Kreuzverbände, die zum Beispiel häufig bei 
Bühnen auftreten. In diesem Zusammenhang ist auch 
zu erwähnen, dass Motoren oder Greifzüge nur als Hilfs-
mittel für den Bauzustand zugelassen sind und im End-
zustand entlastet oder zusätzlich gesichert sein müssen. 

Brandschutztechnische Anforderungen sind in der 
Richtlinie über den Bau und Betrieb fliegender Bauten 
(FlBauR) aufgeführt. Baustoffe müssen danach schwer 
entflammbar sein, und für Abspannungen von Masten 
werden nicht brennbare Materialien vorgeschrieben. 
Auch die Anforderungen an Fluchtwege, konstruktive 
Durchbildung von Treppen und Geländern sind hier 
zu finden. Ein Punkt, der hier im Nachgang für un-
geahnten Aufwand sorgen kann, ist die Forderung, 
dass grundsätzlich erhöhte begehbare Flächen einen 
zweiten Zugang benötigen. Das führt dazu, dass auch 
kleinste Flächen wie eine Terrasse auf einem einzelnen 
Container eine zweite Treppe erfordern. 
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Der Weg zum Prüfbuch 

Grob umschrieben müssen für ein Prüfbuch die soge-
nannten Bauvorlagen zunächst erstellt, dann  von einem 
Prüfamt für Fliegende Bauten geprüft und nach einer 
Erstabnahme alle Unterlagen bei der zuständigen Ge-
nehmigungsbehörde eingereicht werden, die dann das 
Prüfbuch ausstellt.  

Bauvorlagen 

Zu den erforderlichen Bauvorlagen für einen Fliegenden 
Bau gehören: die statische Berechnung, Bauzeichnun-
gen und eine Betriebsbeschreibung. Die Unterlagen 
müssen in deutscher Sprache verfasst sein, und in der 
Regel wird auf folgende Punkte besonders geachtet: In 
der statischen Berechnung müssen sowohl die Tragfä-
higkeit der einzelnen Bauteile, als auch die Standsicher-
heit der Gesamtkonstruktion (Kippen und Verschieben 

unter Windlasten) nachgewiesen werden. Hierzu sollte 
man auf alle Fälle einen Statiker wählen, der Erfahrung 
mit Fliegenden Bauten hat, da es zum konventionellen 
Bau doch einige Unterschiede gibt. Aus den Bauzeich-
nungen muss der Aufbau der Gesamtkonstruktion er-
sichtlich sein und es müssen die wesentlichen tragen-
den Bauteile dargestellt sein. Besonderes Augenmerk 
wird auf die Darstellung der Anbindung des erforderli-
chen Ballasts gelegt. 

Die Zeichnungen müssen auch formale Kriterien erfül-
len und sollten daher auch von erfahrenen Konstrukteu-
ren oder Zeichnern erstellt werden. Handskizzen oder 
rudimentäre 3D-Ansichten mit Freeware-Software sind 
hier nicht ausreichend.  Die Baubeschreibung muss die 
geplante Nutzung und falls erforderlich die besonderen 
betrieblichen Maßnahmen enthalten. Darunter fallen 
zum Beispiel  Angaben zur zulässigen Personenzahl oder 
erforderliche Maßnahmen bei Betrieb mit Windstärken-
begrenzung im Falle einer aufziehenden Sturmfront. 
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Prüfamt für Fliegende Bauten 

Die zuvor beschriebenen Bauvorlagen sind dann bei ei-
nem Prüfamt für Fliegende Bauten einzureichen. Diese 
Prüfämter sind häufig bei ausgewiesenen Bauämtern 
angesiedelt oder auf technische Überwachungsverei-
ne ausgegliedert worden.Es besteht keine zwingende 
Vorgabe, sondern man kann das Prüfamt frei wählen. 
Eine Übersicht der möglichen Prüfämter findet sich 
auf der Webseite der Bauministerkonferenz  unter dem 
Suchbegriff „Prüfämter für Fliegende Bauten“. Die Prü-
fämter kontrollieren die Bauvorlagen inhaltlich und auf 
Vollständigkeit. Anschließend erfolgt noch durch das 
Prüfamt eine Erstabnahme, bei der an einem Probe-
aufbau die Übereinstimmung der Bauvorlagen mit dem 
tatsächlichen Bauwerk kontrolliert wird. Aus zeitlichen 
Gründen erfolgt diese Erstabnahme auch oft erst bei 
dem ersten Aufbau. Da zu diesem Zeitpunkt dann noch 
kein Prüfbuch vorliegt, sollte dies nur mit dem Bauamt 
vor Ort abgestimmt werden. In der Regel gibt es da aber 
keine Probleme, da ja de facto eine Abnahme durch 
einen Sachverständigen erfolgt. Über diese Prüfungen 
werden dann Berichte geschrieben, die zusammen mit 
den Bauvorlagen bei der zuständigen Genehmigungsbe-
hörde einzureichen sind. 

Zuständige Genehmigungsbehörde 

Im Gegensatz zum Prüfamt kann man sich die Geneh-
migungsbehörde nicht aussuchen, sondern sie hängt 
vom Wohn- oder Betriebssitz des Antragstellers ab. Die 
Zuständigkeit ist dabei in den einzelnen  Bundesländern 
unterschiedlich verteilt – eine gute Übersicht hierzu fin-
det sich ebenfalls auf der Website der Bauministerkon-
ferenz  unter dem Suchbegriff „Genehmigungsstellen 
für Fliegende Bauten“. 

Die Genehmigungsstellen kontrollieren die eingereich-
ten Unterlagen ebenfalls inhaltlich und auf Vollständig-
keit. Für die Genehmigung werden die geprüften Un-
terlagen mit  einigen formalen ergänzenden Blättern zu 
dem sogenannten Prüfbuch gebunden und bilden dann 
eine bundesweit gültige Ausführungsgenehmigung, die 
allerdings zeitlich befristet ist. Die zeitlich befristete 
Gültigkeit des Prüfbuchs kann aber nach Ablauf der 
Gültigkeitsdauer und nach einer Verlängerungsprüfung 
wieder verlängert werden. 

Zu beachten ist, dass sowohl Genehmigungsbehörden 
als auch Prüfämter grundsätzlich hoch ausgelastet sind 
und man für dieses ganze Prozedere genügend Vorlauf 
einkalkulieren muss. Eine genaue Vorhersage des erfor-
derlichen Zeitraums ist praktisch kaum möglich, aber zur 
Orientierung ist nach unserer Erfahrung ein Zeitfenster 
von drei Monaten schon ein ambitioniertes Vorhaben. 

Und was mach ich, wenn es kein Fliegender 
Bau ist ? 

Die einfache Antwort lautet in dem Fall: das Bauamt 
fragen. 

Für temporäre Konstruktionen, die nicht als Fliegende 
Bauten eingestuft werden, gibt es keine klare baurecht-
liche Vorgehensweise. Die Bauämter müssen und kön-
nen daher in jedem Fall individuelle Auflagen, aber auch 
Erleichterungen machen. Hier ist es hilfreich, wenn man 
bei der Anfrage schon mal ein Konzept hat, dass die 
grundlegende Anforderung der Landesbauordnung er-
füllt, nämlich dass die Konstruktion sicher ist und nicht 
die natürlichen Lebensgrundlagen beeinträchtigt. 

Ein möglicher Ansatz wäre hier, dass die Konstruktion 
so geplant wird, dass sie  die technischen Anforde-
rungen an einen Fliegenden Bau erfüllen würde. Wenn 
für die oder durch die Konstruktion dann keine beson-
deren brandschutztechnischen Vorkehrungen benötigt 
werden oder Rettungswege beeinträchtigt sind, werden 
in der Regel vom Bauamt dann noch eine geprüfte Sta-
tik und manchmal auch noch eine Abnahme durch den 
Prüfer gefordert. Die Kosten hierfür liegen in der Regel 
deutlich unter denen eines Prüfbuchs. 

Für eine solche Abstimmung sollte man aber auch im-
mer genügend Vorlauf einkalkulieren. Wenn Anfragen 
erst kurz vor der Veranstaltung eintreffen, hat man in 
der Regel schlechte Karten, und Bauämter vor vollen-
dete Tatsachen zu stellen ist, vorsichtig ausgedrückt, 
keine gute Idee.  

Wenn man aber wie gesagt mit etwas Vorlauf an die 
Sache rangeht und man zeigt, dass Sicherheit nicht nur 
eine leere Worthülse ist, wird man auch mit Bauämtern 
zu pragmatischen Lösungen kommen. 
[Frank Bastians, Jan Keppler, Stefan Krasenbrink, Ralf-Harald vom Felde]  
 

Weitere Informationen gibt es von den Autoren unter www.vom-felde.de, www.krasenbrink-bastians.de
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Die ganze Welt der Veranstaltungs- und Medientechnik traf sich vom 2. bis 5. April 
in Frankfurt. Seit 2015 fand das Messeduo Prolight + Sound und Musikmesse wieder 
an allen vier Tagen gleichzeitig statt. Mit 1606 Ausstellerpräsentationen und 85.000 
Besuchern waren die Messen stark frequentiert. Die Branche zeigte den digitalen 
Wandel und gab Antworten darauf, wie technologische Entwicklungen sie verändern. 

Die zahlreichen Vorträge und Podiumsdiskussionen gaben einen Überblick über 
das, was die Menschen der Branche bewegt, und vermittelten den vielen Interes-
sierten Wissen und Innovationen. Nicht nur terminlich, sondern auch räumlich gab 
es 2019 Veränderungen – die wohl größte war, dass der gesamte Produktbereich 
„Audio, Sound + Recording“ sich in diesem Jahr in einer Halle befand – der 8.0, 
der größten ebenerdigen Hallenfläche auf dem Messegelände.

Audio Makers Square
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 Welches Fazit ziehen Sie für die Prolight + Sound und die Musikmesse 2019?  

Die Prolight + Sound 2019 hat einmal mehr unter Beweis gestellt, dass eine 
Präsentations- und Begegnungsplattform im Herzen Europas mit klarem Fokus 
auf Lösungen rund um Event- und Entertainment-Technology von unschätzbarem 
Wert für die gesamte Branche ist. Erneut hat die Show eindrucksvoll die aktuel-
len Entwicklungen der Branche aufgezeigt: Besonders der Siegeszug der IP-ba-
sierten Übertragung war in allen Messehallen sichtbar und spürbar. Spezialisierte 
Angebote wie das ganztägige Dante Certification Level 3 Training wurden sehr 
gut angenommen. Auch weitere neue Wachstumstreiber wie Projection Mapping, 
objekt-basierte Audio-Anwendungen, Drohnen-Technologie sowie die Einbindung 
von Virtual- und Augmented Reality hatten ihren Platz auf der Prolight + Sound.   

Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir im Rahmenprogramm auf die richti-
gen Themen gesetzt. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich 
beim VPLT für die großartige Zusammenarbeit bei Formaten wie der Prolight + 
Sound Conference und der International Event Safety and Security Conference be-
danken. Moderne Messeveranstaltungen sind keine reinen Produktschauen mehr 
– mehr als zuvor geht es auch um Wissensvermittlung, Networking und kreative 
Inhalte, um Besuchern echte Mehrwerte zu bieten.   

TITEL  Produktion im Mittelpunkt

Group Show Director Michael Biwer 
zieht Bilanz der Prolight + Sound und 
der Musikmesse 2019. Er spricht über 

die Veränderungen und erklärt, wie 
diese die Planung für das kommende 

Jahr beeinflussen. 

Audio Makers Square

Jochen Günther



 Vor welchen besonderen Herausforderungen stan-
den Sie in diesem Jahr bei der Planung und Umset-
zung? Wie sind Sie mit diesen umgegangen?  

Eine Herausforderung liegt auf der Hand: Durch die 
neue Hallenbelegung musste ein Großteil der Aussteller 
umplatziert werden, und das auf beiden Veranstaltun-
gen. Hierbei war es uns besonders wichtig, die Bran-
chensegmente im optimalen Kontext zueinander zu plat-
zieren. Dies ging naturgemäß mit einem großen Bera-
tungs- und Planungsaufwand her, den unser Team sehr 
gut gestemmt hat. Eine weitere anspruchsvolle Aufgabe 
war die Umsetzung der Indoor-Präsentationsareale für 
Sound-Systeme. Hier waren zum Teil kreative Maßnah-
men notwendig: beispielsweise, um die Räumlichkeiten 
mit entsprechenden Starkstrom-Anschlüssen auszu-
statten, die für den Betrieb leistungsstarker PA-Anlagen 
notwendig sind. Mit großem Einsatz aller Beteiligten – 
von den Kundenberatern über die Venue-Verantwortli-
chen bis hin zu den ausstellenden Unternehmen – wur-
de für alle Herausforderungen eine Lösung gefunden.  

Das gilt insbesondere auch für die Musikmesse, die – 
wie die gesamte Musikbranche – weiterhin vor Heraus-
forderungen steht. Hier ist es uns gelungen, neue und 
erfolgreiche Programmbestandteile zu etablieren, auch 
und gerade an der Schnittstelle zur Prolight + Sound. 
So konnte die Sample Music Festival Area für neue 
musikalische Ausdrucksformen wie Turntablism, Con- 
trollerism und Live Looping begeistern. Mit dem Mu-
sic Tech Fest entstand ein Kreativlabor für Innovato-
ren aus aller Welt. Und die Seminarreihe The Future of 
Audio + Music Technology beleuchtete Zukunftstrends 
wie mobile Apps, Blockchain oder cloud-basierte DAWs 
und deren Einfluss auf die Industrie. Als großer Erfolg 
erwiesen sich auch die European Songwriting Awards 
sowie die SongsCon, die ihre Besucher- und Teilneh-
merzahlen verdreifachen konnten und ambitionierte 
Musiker direkt mit Entscheidern von Labels in Kon-
takt brachten. Auf zugkräftige Programmbestandteile 
wie diese werden wir auch bei der Jubiläumsausgabe 
2020 setzen, bei der die Musikmesse ihr 40-jähriges 
Bestehen feiert.     

TITEL  Produktion im Mittelpunkt

Jean-Luc Valentin



TITEL  Produktion im Mittelpunkt

Die Demo-Rooms stellten sich als große Publikumsma-
gneten heraus und Besucher konnten in die immersiven 
Klangwelten von d&b Audiotechnik, Meyer Sound und 
L-Acoustics eintauchen. Darüber hinaus war auch die 
Öffnung des Messegeländes für die Abendveranstaltun-
gen des Musikmesse Festivals eine besondere Situati-
on. Diese verliefen am Ende reibungslos, und zahlreiche 
Aussteller erkannten das Potenzial, sich am Programm zu 
beteiligen und ihre Marke bei Live-Events zu promoten.     

 Hat sich die Hallenplanung bewährt und wird diese 
auch im kommenden Jahr in dieser Form beibehalten?  

Wir können einige Erkenntnisse aus der vergangenen 
Veranstaltung ziehen. So hat sich die neue Halle 12 
als echte Bereicherung der Prolight + Sound herausge-
stellt und verzeichnete sehr gute Zufriedenheitswerte. 
Darüber hinaus wurde auch die Entscheidung, die pro-
fessionelle Audiotechnologie in einer Halle zu bündeln, 
insgesamt als sinnvoll erachtet. Die Aussteller profi-
tierten zudem von den guten Auf- und Abbaubedingun-
gen in der ebenerdigen Halle 8.0 sowie der zentralen 
Lage auf dem Messegelände.  

In Anbetracht der geringeren Gesamt-Ausstellungsflä-
che der Musikmesse war auch das Feedback auf die 
kompaktere Aufplanung grundsätzlich positiv. So deck-
te die Halle 3 einen großen Teil der Produktvielfalt auf 
zwei Ebenen ab. Auf diese Weise gab es kurze Wege für 
Besucher und Aussteller. In Bezug auf die übrigen Hal-
lenebenen gilt es zunächst, gemeinsam mit der Branche 
eine Entscheidung über die zukünftige Tagesfolge der 
Musikmesse zu treffen. In diesem Jahr fanden die Ver-
anstaltungen komplett zeitgleich statt – dadurch war es 
möglich, die Messen auch räumlich enger aneinander 
rücken zu lassen. Ob dies im kommenden Jahr beibe-
halten wird, steht aktuell noch nicht fest.   

 Welche Konsequenzen ziehen Sie für die weitere 
Ausrichtung im kommenden Jahr?  

Wir setzen weiter auf starken Content bei beiden Ver-
anstaltungen, auf starke Partnerschaften mit Verbän-
den, Think Tanks, Innovationstreibern, Organisationen 
aus Bildung und Forschung sowie auf die hervorragen-
den Präsentationsmöglichkeiten auf dem Frankfurter 
Messegelände. 
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Prolight + Sound 2019 – Audio, Sound + Recording

Jochen Günther



 

Wir werden tragende Säulen des Rahmenprogramms 
wie die Prolight + Sound Conference, die International 
Safety + Security Conference oder das Immersive Tech-
nology Forum gemeinsam mit unseren Partnern weiter 
ausbauen; darüber hinaus prüfen wir die Möglichkeit 
zur Umsetzung weiterer spezialisierter Seminarformate, 
etwa für den Theaterbereich. In diesem Zuge möchten 
wir den Unternehmen der Branche noch stärker als 
bisher die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme am Rah-
menprogramm geben: etwa, um konkrete Projekte im 
Seminarprogramm vorzustellen oder Endorser bei den 
Festival-Events zu präsentieren. Eine entscheidende 
Aufgabe sehen wir in der Schärfung des Markenkerns 
der Prolight + Sound. In einem dynamischen Konkurren-
zumfeld stellen wir das Profil der Veranstaltung als Fach-
messe für die Event- und Entertainment-Technologie- 
Branche klar heraus. 

Es ist uns wichtig, dass die Akteure der Industrie die 
Veranstaltung als „ihren“ Treffpunkt in Europa erken-
nen, den sie gemeinsam mit uns gestalten. In den kom-
menden Wochen geht es darum, die entscheidenden 
Messeparameter für 2020 festzuziehen. Hierzu sind 
wir selbstverständlich im Austausch mit den Marktteil-
nehmern, werten Besucher- und Ausstellerbefragungen 
genau aus und geben in Kürze weitere Details bekannt. 
Die Tagesfolge der Prolight + Sound steht jedoch nicht 
zur Debatte: diese wird weiterhin von Dienstag bis Frei-
tag stattfinden, wie es sich 
die Mehrheit der interna-
tionalen Branchenakteure 
wünscht. Auch ein Termin 
steht schon fest: Die Pro-
light + Sound 2020 öffnet 
vom 31. März bis 3. April. 
[Messe Frankfurt] 

Die Prolight + Sound 2020 –  der Treffpunkt in Europa
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Jochen Günther

Wie sieht die Zukunft 
der Musikmesse aus?
Der VPLT hat bei Michael Biwer nachgefragt – 
der Group Show Director bezieht Stellung zur Zukunft 
der Musikmesse und der Prolight + Sound.  

Es ist kein Geheimnis, dass sich die Musikwirtschaft in Zeiten von 
Online-Handel, Globalisierung sowie einer Fülle an digitalen Frei-
zeitangeboten fundamental verändert. Diesen Wandel hat auch 
die Musikmesse als europäische Plattform der Industrie zuletzt re-
flektiert. 2019 zeigte sich die Veranstaltung mit einer kompakteren 
Aufplanung auf weniger Quadratmetern als zuletzt – dafür lag der 
Fokus mehr denn je auf professionellen Begegnungen mit interna-
tionalen Akteuren der Musikbranche. Darüber hinaus wurden viele 
erfolgreiche Formate im Rahmenprogramm etabliert: darunter die 
hervorragend besuchte SongsCon und der European Songwriting 
Award, die Seminarreihe The Future of Audio and Music Techno-
logy, das Sample Music Festival sowie das Music Tech Fest oder 
der Audio Makers Square.  

Mit Angeboten wie diesen positioniert sich die Musikmesse noch 
stärker als in der Vergangenheit als Inspirationsquelle für die Pro-
duktion, Verwertung und Vermarktung sowie pädagogische Ver-
mittlung von Musik. Um zugkräftige Inhalte umzusetzen, koope-
rieren wir eng mit Think Tanks, Verbänden, Organisationen aus 
Bildung und Forschung sowie Innovationstreibern der Industrie. 
Ziel ist es, die Musikmesse als aktiven Impulsgeber für die interna-
tionale Kultur- und Kreativwirtschaft zu positionieren und nicht nur 
als Schaufenster für Produktneuheiten in den Markt zu stellen. Auf 
diesem Wege sehen wir die bevorstehende Jubiläumsveranstal-
tung 2020, in der die Musikmesse ihr 40-jähriges Bestehen feiert, 
als wichtigen Evolutionsschritt. 

Selbstverständlich bieten wir mit dem Frankfurter Messegelände 
auch weiterhin die bestmögliche Präsentationsfläche für Aussteller 
aus dem Musikinstrumenten-Bereich. Wir nehmen den deutlichen 
Wunsch der Industrie nach einem internationalen Treffpunkt in Eu-
ropa wahr, der aus der ganzen Welt gut zu erreichen ist, sich nicht 
auf einzelne Produktgruppen beschränkt und sich im veränderten 
Marktumfeld klar von reinen Publikumsveranstaltungen abgrenzt. 
Bereits jetzt stehen sind wir mit den Marktteilnehmern sowie be-
stehenden und potenziellen Partnern im Kontakt und arbeiten ein 
Messekonzept aus, das die Bedarfe aller Marktteilnehmer best-
möglich berücksichtigt. Konkrete Maßnahmen zur Musikmesse 
2020 werden wir in Kürze bekanntgeben.   



 

Wer die Prolight + Sound 2019 besucht hat, hat eine 
vitale, dynamische, professionelle und gut besuchte Ver-
anstaltung mit positiver Stimmung auf Besucher- und 
Ausstellerseite erlebt. Die neue Halle 12 ist sehr gut an-
gekommen und wurde als weitere Qualitätssteigerung 
des Frankfurter Messegeländes als Präsentationsfläche 
wahrgenommen. Auch die Besucherstruktur wurde von 
vielen Ausstellern sehr gelobt – einige namhafte Unter-
nehmen sprachen auf ihren Social-Media-Kanälen von 
ihrer bisher besten Prolight + Sound. Kurzum: Die Pro-
light + Sound steht gut im Markt. Natürlich befindet sich 
die Veranstaltung im Wettbewerb – dies zeugt aber auch 
von einer hohen Nachfrage nach Begegnungsplattformen 
für die Branche. Die Prolight + Sound ist klar positioniert 
als „The Global Entertainment Technology Show“, das 
heißt als Treffpunkt für die internationale Event- und Enter-
tainment-Technologie-Industrie. Zudem deckt die Messe 

auch Produktbereiche ab, die auf anderen internationalen 
Shows nicht in dieser Form vertreten sind, beispielsweise 
spezialisierte Lösungen rund um Bühnenbau, Theateraus-
stattung und Showtextilien. Für Segmente wie Gebäude-
technik und Smart-Home-Anwendungen gibt es hingegen 
mit der „Light + Building“ eine eigene, weltweit führende 
Messe in Frankfurt. Fragt man Marktteilnehmer nach den 
Vorteilen der Prolight + Sound, wird oft der privilegierte 
Standort im Herzen Europas genannt, der die Show zum 
globalen Get-together macht – zuletzt mit Besuchern aus 
130 Ländern. Auch die fortschrittlichen Präsentationsfor-
mate kommen bei Ausstellern gut an: Darunter die Live-
Sound-Arenen auf dem Freigelände sowie die Möglichkeit 
für Unternehmen, Projekte und Best-Practices auf den 
Vortragsbühnen im Rahmenprogramm zu demonstrieren. 
Es gibt also viele gute Gründe, bei der Prolight + Sound 
dabei zu sein – jetzt und auch in Zukunft. 

Wie schätzen Sie die Zukunft 
der Prolight + Sound ein?
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Halle 12



31. 3.–3. 4. 2020
Frankfurt am Main

The Global 
Entertainment Technology Show

 prolight-sound.com
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„Netzwerken! – das können wir – und 
es passt zum Konzept der Messe Frank-
furt, die in diesem Jahr noch mehr auf 
professionellen Austausch setzte“, so 
Linda Residovic, Geschäftsführerin des 
VPLT. Am VPLT-Stand wurden viele 
gute Gespräche geführt und die Mitar-
beiterInnen des VPLT präsentierten die 
Arbeit des Verbandes so wirksam, dass 
eine respektable Zahl an Neumitglie-
dern gewonnen werden konnte. 

Auch die Tochtergesellschaften, DE-
Aplus und DPVT, konnten ein positives 
Resümee ziehen. Am Nachbarstand 
präsentierten sich die Kooperations-
partner im Hochschulbereich. Das 
Beratungsangebot  der Beuth Hoch-
schule für Technik in Berlin, der THM 
in Gießen und der HAW in Hamburg er-
freute sich reger Nachfrage. Das Eras-
mus+-Projekt LAAR war mit der Black-
box ein toller Partner, der überzeugend 
dazu beigetragen hat, die Messetage 
für die Besucher abwechslungsreich 
und informativ zu gestalten.  

Ein sehr interessiertes Publikum hat-
ten die spannenden Roundtables der 
IGVW (SQO2 Veranstaltungsrigging), 
der Hochschulen (Akademische Bil-
dung heute und morgen in der VT) und 
APWPT, die zu den Themen Funkfre-
quenzen und Digitale Dividende III so-
wie zur Vorbereitung der Weltfunkkon-
ferenz, diskutierten. Auch die Treffen 
der DIN-Experten und der Mitglieder 
des DIN-Clubs sowie das Prüfertref-

Eine gewichtige Business-Plattform –
die Prolight + Sound 2019

L&S GmbH & Co. KG, Leyendecker GmbH, exposive medien gruppe gmbh, 
Lightpower GmbH, event-mietservice GmbH, Adam Hall Group, 
H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs GmbH & Co. KG, 
Ledcon Systems GmbH
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fen der MfVT/FKfVT hatten ihren Platz 
unter der Regie des VPLT. Mit einem 
Impulsvortrag zum EQF5 – Neue 
Qualifikationen für die Medien- und 
Veranstaltungstechnik, startete der 
anschließende persönliche Austausch 
der VPLT-Fachgruppe Aus- und Fort-
bildung.  
   
Linda Residovic zieht Bilanz aus der 
Prolight + Sound 20019: „Unser Fa-
zit aus allen Gesprächsrunden: Die 
Face-to-Face-Interaktion schafft oft 
Klarheit und ist uns besonders wich-
tig. Mehr aktive Beteiligung wurde in 
der Mitgliedschaft deutlich. Daher 
möchten wir jetzt alle Mitglieder, die 
Interesse an der Arbeit in VPLT-Gremi-
en haben, ermutigen, sich in unserer 
Geschäftsstelle zu melden. Dort gibt 
es mehr Informationen zum Wie und 
Wann. Aus diesem Gedanken heraus 
luden wir bereits vor Messebeginn die 
Hersteller unter unseren Mitgliedern zu 
einem Dialogtreffen am Messefreitag. 
Erfreulich wäre es, wenn sich auch hie-
raus eine Fachgruppe entwickelt.“ 

Ein abendliches Highlight war wieder 
die Blaue Stunde am Mittwoch. Eine 
bunte Mischung aus Mitgliedern des 
Verbandes, Partnern und Freunden war 
zu Gast. Gute Gespräche, alte Freund-
schaften, neue Begegnungen – alles 
unter einem Dach. Es hat viel Freude 
gemacht!  An dieser Stelle dankt der 
VPLT allen Beteiligten, ein ganz beson-
deren Dank  gilt den Sponsoren:  



Der VPLT, Partner der Prolight + Sound, Leitmesse der Branche in Deutschland, 
präsentierte sich in der Networking Area der Halle 4.1. Die Conference-Reihe und die 
International Event & Safety Conference verzeichneten erfreulich hohe Besucherzahlen, 
und der VPLT erhielt hierzu viele positive, persönliche Rückmeldungen.
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Mit Hilfe einer Brille wurde die Realität, um Computera-
nimationen ergänzt – zunächst erklärte der Projektmit-
arbeiter Josh Secretan (Oxford Brooks) den gewichtigen 
Unterschied zwischen Virtual und Augmented Reality. 
In der virtuellen Realität wird vollständig eine Wirklich-
keit animiert, wohingegen die Augmented Reality die 
computergestützte Erweiterung der Realitätswahrneh-
mung bezeichnet. Dadurch wird es möglich, interaktiv, 
mit realen Gegenständen in der erweiterten Realität 
rückgekoppelt zu handeln – die Computeranimationen 
reagieren auf Bewegungen und das Handeln mit realen 
Gegenständen.

Ziel des Forschungsprojektes LAAR ist es, ein Tool zu 
schaffen, das es ermöglicht, durch virtuelle Schulungs-
programme praktische Fertigkeiten zu erlangen. Basis 
ist eine Datenbank, in der alle tatsächlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten von Personen aufgenommen werden – 
auf diese Weise wird es möglich, tatsächliche Kompeten-
zen von Menschen festzustellen und sich nicht nur an 
rein formalen Kriterien, wie Zeugnissen oder Zertifikaten 
orientieren zu müssen. Mit Hilfe von Schulungen, die in 
Zukunft in einer Augmented Reality stattfinden könnten, 
fände so in einer erweiterten Realität personen- und fer-
tigkeitsbezogenes, praktisches Lernen statt. 

Das Erasmus+-Projekt LAAR präsentierte sich in der Halle 4.1. In einem großen, abgedunkelten 
Raum, der sogenannten Blackbox, erhielten die Besucher, die Möglichkeit, die Ergebnisse des 
Forschungsprojektes hautnah zu erleben. Das zweijährige Projekt wird gemeinsam von den 
Partnern i-smARt, Stepp, Oxford Brooks, IT University und dem VPLT durchgeführt.

The LAAR Project
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Mittels VR-Brille und mit echtem Werkzeug konnten die Besucher in der um Animationen 
ergänzten Wirklichkeit die Augmented Reality erleben.

PROLIGHT + SOUND  Feedback

Das, von der EU geförderte Projekt leistet hierzu Grundlagenfor-
schung, sodass es in der Zukunft unter den sich verändernden und 
immer weiter technologisierenden Bedingungen möglich werden 
könnte, Berufe den tatsächlichen praktischen Fertigkeiten angepasst 
auszuüben und durch individuell gestaltete Trainings in der Augmen-
ted Reality innerhalb kürzester Zeit, Neues dazuzulernen.  

Vielleicht werden so zukünftig Trainings in der Event- und Entertain-
ment-Branche realisiert. Außerdem bietet die Augmented Reality 
eine vielseitige Anwendungsmöglichkeit für Events der Zukunft. Das 
Projekt LAAR hilft, hierfür den Weg zu ebnen. Ganz besonders freut 
sich Tommy Neumann (VPLT) über den intensiven Austausch und 
Einblicke in die Arbeitsfelder zwischen der Entwicklerseite und den 
Experten aus der Veranstaltungstechnik. Auch das große Interesse 
der zahlreichen Blackbox-Besucher auf der Prolight + Sound 2019  
freute das Projektteam. [CM]

Ihr Fachhandel  
für Klebebänder, 
spezialisiert auf die 
Anforderungen der 
Eventbranche.

 √ Gaffa Tape
 √ Warn- und  

Beschriftungsbänder
 √ Iso-Tapes
 √ Kabelbinder 
 √ und vieles mehr

Unsere Marken: 

SETZEN SIE AUF QUALITÄT

FROGstore GmbH

Hagebuttenweg 1 b 
D- 21465 Reinbek

Telefon: 040 - 71 00 83 85 
Telefax: 040 - 71 00 83 86

Web: www.frog-store.de 
Email: info@frog-store.de

Fordern Sie gleich Ihre 
B2B-Preisliste an!

Alle Produkte auch unter 
www.frog-store.de



Mit Blick auf die Zuhörenden wurde deutlich, dass die 
Thematik „Veranstaltungsrigging Organisation und Ar-
beitsverfahren“, die im SQO2 aufgegriffen wird, ein 
breites und insbesondere junges Publikum anspricht.  

Johannes Heinz erklärte versiert und eingänglich den 
Inhalt, Sinn und Zweck der einzelnen Punkte, wie die 
Verantwortung beim Veranstaltungsrigging, die Gefähr-
dungsbeurteilung, Arbeitsverfahren, Zugangsmethoden 
und persönliche Schutzausrüstung. 

Bei einigen Punkten, kam es zu lebendigen Wortbeiträ-
gen und Diskussionen – es wurde von einigen die Frage 
nach der Umsetzbarkeit der Vorschriften beim Arbeiten 
auf unterschiedlichen Ebenen gestellt und im Publikum 

diskutiert. Ergebnis war die Einigkeit darüber, dass die 
im Standard aufgenommen Hinweise und Regelungen 
nicht nur praktisch umsetzbar, sondern auch absolut 
notwendig sind. 

So wurden durch Johannes Heinz, Matthias Gasch und 
das engagierte, interessierte Publikum, die im Standard 
dargestellten Normen und Regelungen bereits während 
der Veröffentlichung mit Leben gefüllt – und der Vortra-
gende ließ keinen Zweifel daran, dass sicheres Arbei-
ten und gut reflektierte Arbeitsprozesse keine trockene, 
sondern überlebenswichtige Materie sind. 

Der wichtige neue Standard ist unter anderem auf der 
IGVW-Website und bei der VBG erhältlich. [CM]

Die Veröffentlichung des igvw SQO2 
Vor einem vollbesetzten Saal wurde der igvw SQO2 von Johannes Heinz, VBG-Sachgebietsleiter 
Bühnen und Studios, und Matthias Gasch, Crossed Disciplines Ing.-Büro Jens Labuschewski vorgestellt.

PROLIGHT + SOUND  Feedback
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Druckfrisch – der neue SQO2.

Caroline Momma



Früh morgens am Donnerstag, den 4. April, trafen 
sich die Mitglieder der World-ETF auf dem VPLT-Mes-
sestand, um internationale Themen der Branchen zu 
erörtern. ESTA, die Entertainment Services and Tech-
nology Association USA, NAMM, die National Associ-
ation of Music Merchants USA, PLASA, die Professio-
nal Lighting and Sound Association, UK, und der VPLT 
besprachen unter anderem die weitere Vorgehensweise 
zur Aufnahme von neuen Mitgliedern in die World-ETF. 

World Entertainment Technology Federation
Die Föderation ist eine professionelle Non-Profit-Inter-
essenvertretung, die Verbände im Bereich der Medien- 
und Veranstaltungstechnik aus der ganzen Welt zusam-
menbringt, um die Zukunft der Branche zu diskutieren 
und die internationale Zusammenarbeit zu fördern. Im 
Mittelpunkt stehen die Auseinandersetzung mit und die 
Prüfung von der Rolle und Stellung der Branche, um 
ihre Interessen auf einem globalen Markt zu fördern 
und zu verteidigen. [RG]

Vertreter von ESTA, NAMM, PLASA und VPLT treffen sich zum traditionellen „World-ETF-Frühstück“ bei der Prolight + Sound 2019. 
Torsten Zimmermann

Unser Maß stimmt!
Unsere hauseigene Seilerei fertigt und konfektioniert nach Kundenwunsch 
Seile in allen Längen und Seildurchmessern. Optional mit individuellem 
Firmenlogo auf der Rückseite der Kennzeichnungsscheibe.

Unser Maß stimmt!

fiRSTstage® Seile – Wir beraten Sie gerne: +49 2331-69150-33

cast C.Adolph & RST Distribution GmbH · Kabeler Str. 54a · D-58099 Hagen · castinfo.de · mail@castinfo.de · Tel. +49 2331 69 1 500 · Fax +49 2331 688412cast C.Adolph & RST Distribution GmbH · Kabeler Str. 54a · D-58099 Hagen · castinfo.de · mail@castinfo.de · Tel. +49 2331 69 1 500 · Fax +49 2331 688412
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Diese DIN-Norm beschreibt Maßnahmen zur Vermei-
dung einer Gehörgefährdung des Publikums durch 
hohe Schallemissionen elektroakustischer Beschal-
lungstechnik und soll nun turnusgemäß im NVBF7 
überarbeitet werden. Der Obmann der NVBF7, Dietmar 
Rottinghaus, vom VPLT-Mitglied connex, nutzte das 
Treffen auf der Messe, um über die Gewinnung von 
Experten für die Überarbeitung und über neue Er-
kenntnisse bezüglich der Vorgaben in der Norm zu 
sprechen. Auch wenn Normen nur einen empfehlen-

den Charakter besitzen, werden sie von Behörden und 
in rechtlichen Verfahren herangezogen, wenn es darum 
geht, den Stand von Wissenschaft und Technik zu de-
finieren. Diese Norm hat erhebliche Auswirkungen auf 
die Branche. Es ist damit zu rechnen, dass neue me-
dizinischen Forschungsergebnisse zur Schädigung des 
Gehörs die Norm beeinflussen werden. Noch dürfen 
der Beurteilungspegel von 99 dB(a) und der Spitzen-
schalldruckpegel von 135 db(c) zu keiner Zeit über-
schritten werden. 

Die DIN-Experten und der DIN-Club  

Die Prolight + Sound bot auch die Möglichkeit, die Wichtigkeit von Standards und Normen für 
die Branche der Medien- und Veranstaltungstechnik in den Mittelpunkt zu rücken. Am Freitag 
fanden die DIN-Experten-Treffen sowie das DIN-Club-Treffen statt. Experten sprachen über die 
Überarbeitung der DIN 15905-5.

Andreas Bickel (Chairperson CEN/TC433 Entertainment Technology) und Norbert Steffens (PRG) 

Torsten Zimmermann (2)



Mit der Änderung der Landesbauordnung NRW zum 01.01.2019  ist es nur noch den qualifizierten Tragwerksplanern gestattet, statische Berechnungen für bauliche Anlagen zu erstellen. Dies gilt auch für Fliegende Bauten.

Statische Berechnung und Konstruktion - Fliegende Bauten – Messebau - Veranstaltungstechnik - Hochbau - Sonderkonstruktion

info@krasenbrink-bastians.de
+49 (0) 241 98096 250

Krasenbrink + Bastians Ingenieure

Was auch immer Sie planen,
wir machen dass es hält

PROLIGHT + SOUND  Feedback

Ein weiteres Ergebnis war, dass die Arbeit im CEN/TC 
433 auf europäischer Ebene zunehmend bedeutsam 
wird. Michael Bahr, Projektmanager-DIN-Normenaus-
schuss Veranstaltungstechnik, Bild und Film (NVBF) äu-
ßerte sich zur Normungsarbeit wie folgt: „Für DIN ist die 
Einbeziehung der interessierten Öffentlichkeit – auch 
außerhalb der aktiven Normungsarbeit – eine Grundre-
gel. Daher waren wir gerne beim DIN-Experten-Treffen 
und VPLT-DIN-Club auf der Prolight + Sound. 

Die Diskussionen waren sehr gut und das Forum bietet 
uns die Möglichkeit, in direkten Austausch mit den in-
teressierten Kreisen zu kommen und zeigte erneut die 
Bedeutung von Normung und Standardisierung.“ [RG]

Dietmar Rottinghaus (connex) und Willi Flegel (H.O.F. Alutec) im Gespräch.

Die neue Berufshaftpflichtversicherung 
für technische Berufe/Firmen der Veranstaltungsbranche 

VARIANTE A 
ab 238,00 € 

pro Jahr

VARIANTE B 
inkl. der echten 

Vermögensschäden 
ab 595,00 € 

pro Jahr

Wir haben ihr ganz viel Neues mitgegeben: 
5.000.000 € Standard-Versicherungssumme (auch für Bearbeitungsschäden)
bis zu fünf Aushilfen (auch Freie)
weniger und geringere SB
USA/Kanada optional
auch Rigger + Meister zuschlagsfrei
erweiterbar auf echte Vermögensschäden für Planer und Fachleute für Veranstaltungssicherheit!

Unser Grundsatz: 
Mehr Leistung zu einem weiterhin sehr guten Jahresbeitrag! 










Bei der I-ESC kamen am Mittwoch, den 3. April, 
anerkannte internationale Referenten auf der 
Circle Stage in Halle 4.0 zusammen, um bei 
Vorträgen, Satellite-Meetings und Panels ak-
tuelle Themen der Veranstaltungssicherheit zu 
erörtern und mit dem Publikum zu diskutieren. 
Das Programm wurde zum ersten Mal in eng-
lischer Sprache durchgeführt und gleichzeitig 
simultan ins Deutsche übersetzt. Die Keynote 
hielt Dr. Donald Cooper, Executive Director der 
Event Safety Alliance. Das Format bot Referen-
ten und Teilnehmer von zehn Ländern aus vier 
Kontinenten auch die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und ins Gespräch zu kommen. 

Erich Kant, phase01, Jimmy Chan, Performance & Events Association, CN, Dr. Donald Cooper, The Event Safety Alliance, USA, Roland Meier, Bundesverband 
Veranstaltungssicherheit, DE, und Randell Greenlee vom VPLT beim ersten Panel „State of Affairs – Event Safety Today: an International Perspective.“ 

Laura van Haperen

International Event 
Safety & Security 
Conference

Im Konferenzprogramm wurden eine 
Vielzahl von Themen aus dem Alltag der 
Medien- und Veranstaltungstechnik so-
wie der Verbandsarbeit aufgenommen. 
Seminare zur Bildung und Ausbildung, 
Normen und gesetzlichen Vorgaben, 
aber auch zu neuen Technologien fan-
den einen guten Zuspruch. [RG]

Laura van Haperen, ShowTex International Business Development, zum 
Seminar Spektakuläre Bühneneffekte – Spiegel, Glitzer und Hologramme:

„Die Veranstaltung war sehr gut besucht. Die Diskussionen mit den Teilnehmern 
zeigten die Brisanz der Themen Hologramme und Spiegeleffekte. Einige Lösungs-
ansätze für konkrete Projekte konnten gefunden werden, und nach dem Seminar 
trafen sich besonders Interessierte auf unserem Messestand wieder, um sich 
die Materialien live anzusehen und detailliertere Informationen von unserer 
Unternehmensseite zu bekommen.“ 

Prolight + Sound 
Conference
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Tim Roberts, The Event Safety Shop, Freddie Nyathela, South African Roadies Association, und Erich Kant, phase01, 
beim ersten Panel „State of Affairs – Event Safety Today: an International Perspective“. 

Erstklassig verarbeitete Traversen von bester Qualität 
für eine unendliche Palette von Anwendungen.

Litec Italia
Via Martin Luther King, 70 
31032 Casale sul Sile (TV)
Italy

Tel: +39 0422 997300
info@litectruss.com 
www.litectruss.com

Hersteller:

Strutture 
Soluzioni
Sinergie

Der VPLT freut sich, dass das Forum sehr 
erfolgreich verlaufen ist, und plant mit der 
Messe Frankfurt Exhibition eine Fortsetzung 
im kommenden Jahr. Zusätzlich zu dem in-
ternationalen Strang soll an einem zweiten 
Tag ein nationales Forum in Zusammenarbeit 
mit der BVVS, Bundesverband Veranstal-
tungssicherheit, mit deutschen Inhalten und 
in deutscher Sprache stattfinden. 

Pläne für einen Internationalen Event Safety 
Summit im Jahr 2021 während der Prolight 
+ Sound in Zusammenarbeit mit der Event 
Safety Alliance sind auch im Gespräch. [RG]

PROLIGHT + SOUND  Feedback



Der VPLT setzte seine Zusammenarbeit mit den drei 
Hochschulen auf der Prolight + Sound fort. Die drei 
Bildungsinstitutionen Beuth Hochschule in Berlin, 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Ham-
burg sowie die Technische Hochschule Mittelhessen in 
Gießen stellten in unmittelbarer Nähe des VPLT-Stan-
des aus und boten Informationen zu ihren angebotenen 
Studiengängen. Am Dienstag gestaltete der VPLT einen 
Round Table mit Prof. Thomas Sakschewski (Beuth), 
Fabian Oving (HAW) und Prof. Axel Barwich (THM). 

Beuth, HAW und THM – 
drei Hochschulen für unsere Branche

Themen waren aktuelle Angebote für Studierende, 
die Herausforderungen für die Hochschulen in der 
Zukunft sowie der Stellenwert akademischer Ab-
schlüsse im Bereich der Medien- und Veranstal-
tungstechnik. Unter anderem war, dank des guten 
Besuchs und der Beteiligung der Zuschauer die 
Gespräche und Diskussionen sehr informative. Der 
„Hochschul-Round-Table“ soll zukünftig zu einem 
festen Bestandteil des Konferenzprogramms der 
Prolight + Sound werden. [RG]
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TRAVELCREW 
FÜR TOURNEE-
PRODUKTIONEN

TOUR
SERVICE

WERKVERTRAGLICHE 
KOMPLETTLÖSUNGEN

ARBEITNEHMERÜBERLASSUNG 
ON TOP ZU IHREM TEAM

SHOWCREWSHOWCREW

SPOTFAHRERSPOTFAHRER

STAPLERFAHRERSTAPLERFAHRER

STAGEHAND / 
BÜHNENHELFER
STAGEHAND / STAGEHAND / 
BÜHNENHELFER

ADVANCED 
STAGEHAND

+49-711-80 60 85 70

INFO@DIE-TEAM-SOLUTION.DE

WWW.DIE-TEAM-SOLUTION.DE

Professor Axel Barwich, Technische Hochschule Mittelhessen,
Fachbereich Management & Kommunikation:

„Was als reine Fachmesse begann, bietet schon seit einigen Jahren eine Platt-
form zum Austausch von Gedanken, Wissen und Informationen zu Neuerungen 
in der Veranstaltungswirtschaft. Neue Kontakte zu knüpfen und alte zu pflegen 
ist für viele schon lange der Zweck des Besuches. Mit der neuen Networking 
Area schuf die Prolight + Sound, wenn auch etwas versteckt, dieses Jahr nun 
einen Ort, der genau dafür gedacht ist. Der Round Table der Hochschulen und 
die dort mitgenommenen Impulse der Teilnehmer auf und vor dem Podium 
zeigen, wie wichtig es ist, sich mit Experten der Branche auszutauschen, 
um im Bereich Bildung gemeinsam Standards setzen zu können.“
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Seine Karriere startete Inhaber Florian Buhr bereits 
sieben Jahre vor der Gründung von PROTONES. 
Punkrock, Demonstrationen und eigenveranstaltete 
Events bildeten 1997 sein Sprungbrett in die Bran-
che. Hinzu kamen 1999 erste Musicaltourneen. Im 
selben Jahr gab es auch die erste Auszeichnung: 
den Inthega. Mit neuen Herausforderungen wuch-
sen die Aufgaben. 2004 hob Florian Buhr die Firma 
PROTONES aus der Taufe. Ausschlaggebend war 
der Wunsch, etwas in der Branche zu bewegen. 
Mit der Erweiterung des Leistungsportfolios wur-
den neue Märkte erschlossen. 2006 kamen die ers-
ten Azubis, PROTONES war auf Wachstumskurs. 
Heute kann das Unternehmen auf eine gelunge-
ne Entwicklung zurückblicken. Im Live-Bereich ist 
man als starke Marke fest etabliert. Das Installati-
onsteam betreut Theater und Schauspielhäuser in 
ganz Deutschland. International überzeugt PRO-
TONES mit seiner Leistung als fester Partner von 
Reedereien für Kreuzfahrtschiffe. 

Kundennähe wird großgeschrieben. 

Im Live-Bereich setzt PROTONES auf maßge-
schneiderte Lösungen in den Anwendungsberei-
chen Ton, Licht, Video sowie Bühne und greift da-
bei auf modernste Technik zurück. Konzerte, Cor-
porate Events und Open-Air-Veranstaltungen wer-
den von einem engagierten Team von Spezialisten 
mit Kreativität und sicherem Gespür für Kunden-
wünsche umgesetzt. Der persönliche Kontakt zum 
Kunden, Qualitätsbewusstsein, Wertschätzung 
und vieles mehr gehören zu den internen Säulen, 
auf denen die nachhaltige Zufriedenheit von PRO-
TONES-Kunden basiert. Lösungen werden ganz-
heitlich und mit einem sicheren Blick fürs Detail 
entworfen. Als guter Dienstleister garantiert PRO-
TONES einzigartige Erlebnisse, gepaart mit Herz 

und Authentizität. So bringt man sich beispielswei-
se mit viel persönlichem Engagement in der tech-
nischen Durchführung von Großdemonstrationen 
ein, um seinen Wurzeln entsprechend zum Erfolg 
und Gelingen dieser Veranstaltungen beizutragen.  

Spezialisierung als Alleinstellungsmerkmal 

PROTONES ist als Spezialist im Bereich Theater 
und den dort eingesetzten komplexen Drahtlosan-
lagen für Mikrofonie und Monitoring bekannt. Seit 
Frühjahr 2019 tritt man als exklusiver Anlaufpunkt 
für DiGiCo in Norddeutschland auf. Die Zusammen-
arbeit mit DiGiCo umfasst die Bereiche Verleih, 
Service und Verkauf der international auf allen Tech 
Ridern und in der Festinstallation angesagten Mi-
schpulte. Zugunsten einer qualitativ bestens aus-
gebildeten DiGiCo-User-Community an den Pulten 
deckt PROTONES auch die Themen Schulungen 
und Weiterbildung perfekt ab. 
 

Qualifizierung, Know-how und Weiter- 
bildung sind der Schlüssel zum Erfolg. 

2016 hat PROTONES seinen Firmensitz vergrö-
ßert. Die ehemaligen Räumlichkeiten auf einem 
restaurierten Fachwerk-Hof wurden zu einem mo-
dernen Schulungszentrum ausgebaut. Das Fach-
Werk-Schulungszentrum ist seitdem angesagter 
Anlaufpunkt für Vertriebe, Freelancer, Azubis 
und weitere Wissensdurstige. Schulungen zu Ar-
beitssicherheit, zertifizierte Trainings namhafter 
Hersteller bis hin zu Produkt-Workshops in allen 
Disziplinen der Veranstaltungstechnik gehören 
zum breitgefächerten Angebot an Weiterbildung, 
welche die Trends der Live- und Installationsbran-
che aufgreift. Die Termine dazu findet man unter:  
www.fachwerk-schulungen.de [PROTONES]

Im Porträt  
PROTONES mit Sitz in Lüneburg wurde 2004 von Florian Buhr gegründet. Aus 
der One-Man-Show von damals hat sich eines der führenden Unternehmen in 
den Bereichen Events, Dry Hire, Vertrieb professioneller Veranstaltungstechnik 
und Installation/Integration komplexer medientechnischer Systeme entwickelt.  

ECONOMIC  Firmenporträt
Kooperation
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„Motivation, Innovation und die gemeinsame Erarbeitung von Visionen und Zielen zeichnen den Erfolg von 
PROTONES und unserem inzwischen auf 35 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen angewachsenen Team aus. 
Die Gesichter von PROTONES stehen für Herz, Emotionen und Authentizität, verbunden mit Fachkompetenz 
und Leidenschaft für die Aufgabe.“  

Florian Buhr, Inhaber PROTONES // www.protones.de
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Gleich zur Eröffnung wurde dieses Ereignis von der 
Presse von RockNYC über Rolling Stone bis Guardian 
überschwänglich kommentiert. Zum Einsatz kommt 
dabei ein volles 360°-d&b Soundscape-System ge-
steuert von der objektbasierten d&b-Mixing-Soft-
ware En-Scene und der Raumemulationssoftware 

En-Space. Soundscape als integraler Bestandteil des 
Performance-Designs. Cornucopia ist die bisher auf-
wendigste Bühnenproduktion Björks mit atemberau-
benden Visuals, ausgeklügelten Bühnenbewegungen 
und einem voll integrierten immersiven Klang-Design 
dank d&b-Soundscape. 

Cornucopia, zu Deutsch „Füllhorn“, ist der Name von Björks aktueller Konzertreihe im 
neuen Kulturzentrum The Shed in New York – vom 9. Mai bis zum 1. Juni. 

Cornucopia von Björk
Eintauchen in d&b Soundscape

Santiago Felipe



Wir bieten Beratung und 
Versicherungsschutz rund um 
die Veranstaltungswirtschaft

UMFASSEND, INDIVIDUELL, UNABHÄNGIG

Was?

- Betriebshaftpflicht
- Equipment, sowie sonstige 
   berufliche Risiken 
- Betriebliche Altersvorsorge u.v.m.

Für wen?

- Vom Einmann- bis zum Großbetrieb
- Verbände, Vereine, etc. 

Branche:

- Veranstaltungs- und Messewirtschaft etc.

        www.vdmv.de • 0511 336 52 990
       info@vdmv.de
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Der erste Entwurf des Sound-Designs ent-
stand in einem Studio in Island. Weiterent-
wickelt wurde die Produktion dann bei den 
Proben im Backstage Centre in London und in 
The Shed in New York City. Das Klangkonzept 
von Cornucopia stammt von Björk und dem 
FoH-Sound-Ingenieur John Gale mit Unter-
stützung durch die Southby Productions und 
Steve Jones von d&b.  
 
„Björk wollte, dass der Sound für Cornucopia 
eine überirdische Sinneserfahrung erzeugt, in 
der die bildlichen, klanglichen und virtuellen 
Elemente zusammengeführt werden. Der Ein-
satz von Soundscape, angefangen vom Stu-
dio-Entwurf bis hin zur Show-Performance 
selbst, hat diese Vision Wirklichkeit werden 
lassen“, so Steve Jones von d&b.  
 
Inmitten des neuen Hudson-Yards-Komplexes 
in Manhattan ist The Shed schon jetzt ein iko-
nisches Bauwerk. Entworfen wurde die spek-
takuläre 2.000 Quadratmeter große Anlage 
von Diller Scofidio + Renfro als leitende Archi-
tekten in Zusammenarbeit mit dem Architek-
turbüro Rockwell Group. Das multifunktiona-
le und transformierbare Gebäude bietet eine 
enorme Flexibilität für Installationen, Auffüh-
rungen und Performances jeglicher Art. 
 
Cornucopia wird im McCourt aufgeführt, ei-
ner knapp 1.600 Quadratmeter großen mit 
Licht-, Sound- und Temperatursteuerung aus-
gestatteten Halle für großformatige Installati-
onen und Veranstaltungen, die entsteht, wenn 
die riesige Membranhülle des Gebäudes über 
den gesamten Zentrumsvorplatz ausgefahren 
wird. Die Halle bietet ca. 1.200 Sitzplätze 
und mehr als 2.000 Stehplätze. [d&b audiotechnik]

 Björk präsentiert ihre neue Konzertreihe 
Cornucopia im Shed in New York – unterstützt 
vom 360° d&b Soundscape-System.
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Im Vergleich zu projektbezogen gefertigten Sonderlösun-
gen ist die Neuheit durch den Einsatz von Allround-Stan-
dardbauteilen nicht nur schnell lieferbar und dank selbst-
sichernder Keilschlossverbindung effizient in der Monta-
ge, sondern gewährleistet durch verschiedene Standard-
längen und passende Ergänzungsbauteile auch eine hohe 
Flexibilität im Einsatz. Je nach Anforderung sind mit dem 
Allround-Baukasten mehr als 300 vorkonfigurierte Vari-
anten möglich. Zur Auswahl stehen zwei Grundflächen 
– 4 beziehungsweise 16 Quadratmeter – sowie Höhen 
von 4 bis 14 Metern. Die Anwendungsvielfalt reicht von 
klassischen Lautsprechertürmen über Kamera- und Re-
gietürme bis hin zu Beleuchtungs- oder auch Werbetür-
men – auf Wunsch mit Überdachung sowie einer Einhau-
sung mit Planen oder dem schnell ans Allround-Gerüst 
montierbaren Protect-System. Layher Event-Böden las-
sen sich ebenfalls ins System integrieren. 

Neben dem wirtschaftlichen und flexiblen Auf- und 
Abbau ermöglichen die leichten und handlichen All-
round-Einzelbauteilen zudem ein kompaktes Pack-
maß bei Lagerung und Transport – für eine effiziente 
Logistik. „Schnelligkeit bei der Planung ist ebenfalls 
gegeben“, freut sich Florian Tofahrn, der bei Layher 
als Produkt-Manager für die Event-Systeme verant-
wortlich ist. „Wir haben für den PA-Turm PLUS ein 
umfangreiches Prüfbuch erstellt, das alle insgesamt 
mehr als 300 Varianten beinhaltet. Statisch nach-
gewiesen wurde die Standsicherheit des PA-Turms 
PLUS nach der aktuellen Norm DIN EN 13814: mit 
und ohne Windstärkenbegrenzung bis Windzone vier 
– sowohl mit als auch ohne Verkleidung. Auf diese 
Weise werden zeit- und kostenintensive Einzelstatiken 
überflüssig, was den Aufwand bei der Projektabwick-
lung deutlich reduziert. 

Da die bewährten Allround-Bauteile seit langem in der 
Veranstaltungstechnik für alle Arten von Event-Kons-
truktionen etabliert sind, haben unsere Kunden diese 
entweder bereits im Bestand oder können sie als Se-
rienbauteile kurzfristig bestellen. Einfach Anforderung 
ermitteln, passende Variante auswählen, montieren – 
fertig ist der PA-Turm PLUS “, bekräftigt Tofahrn. [Layher]

Layher präsentiert 
den neuen PA-Turm PLUS 
auf der Prolight + Sound 2019 
Türme für Lautsprecher, Kamera-Equipment oder die Beleuchtung sind von keiner 
Sport- und Kulturveranstaltung wegzudenken. Dementsprechend unkompliziert 
soll die Lösung sein. Mit dem neuen PA-Turm PLUS stellte Layher deshalb auf 
der diesjährigen Prolight + Sound in Frankfurt eine ebenso praxisorientierte 
wie wirtschaftliche Systemlösung inklusive Prüfbuch vor, die bei größeren 
Außenproduktionen auch mobil einsetzbar ist. 



Kooperation
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RIGGING HOIST 4.0
SAFETY FIRST  -  MADE IN GERMANY

DYNAMIC STAGE TECHNOLOGY

D8 PLUS RIGGING HOIST

U N B E ATA B L E :
SWL.............1000 kg
SPEED..........4 m/min
weight...........60,8 kg
DMI....416x300x335   
noise........< 60 dB/A

18 m

1000 kg

Look at: stage | set | scenery
18. - 20.06.19 BERLIN Halle 21 / 427

Mit dem PA-Turm PLUS hat Layher auf Basis des Allround-Gerüsts 
eine wirtschaftliche Systemlösung aus schnell verfügbaren Serienbau-
teilen entwickelt. Leichte und handliche Bauteile sowie die schrau-
benlose Keilschlossverbindung AutoLock sorgen für eine effiziente 
Montage und Logistik – das vorhandene Prüfbuch für eine schnelle 
Planung und Projektabwicklung. Je nach Anforderung sind mit dem 
Allround-Baukasten mehr als 300 vorkonfigurierte Varianten in ver-
schiedenen Höhen und Breiten möglich. Die Anwendungsvielfalt des 
PA-Turms PLUS von Layher reicht von klassischen Lautsprechertürmen 
über Kamera- und Regietürme bis hin zu Beleuchtungstürmen. 

ECONOMIC  Spotlight
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Mit ihren 12.288 Steuerungsparametern ist die 
grandMA3-full-size-Konsole die perfekte Basisplatt-
form für die prestigeträchtigsten Entertainment-Be-
leuchtungsanwendungen der Welt. Die Systemgrö-
ße ist mit Hilfe von grandMA3 processing unit bis 
hinauf zu 250.000 Parametern skalierbar. Die frei 
zuweisbare Level-Wheel-Sektion und der dedizierte 
Master-Playback-Bereich ermöglichen einen schnel-
len Zugriff auf eine leistungsstarke Funktionsvielfalt. 
Die grandMA3 full-size bietet mit ihren 120 physi-
kalischen Playbacks und 16 zuweisbaren x-Tasten 
die flexibelste Playback-Plattform, die MA Lighting 
jemals produziert hat. 

Große Multi-Touch-Monitore bieten unmittelbaren Zu-
griff auf Programmier-Tools und sind für individuelle 
Anforderungen vollständig konfigurierbar. Die drei Let-
terbox-Monitore verhalten sich kontext-sensitiv und 
liefern Feedback und Optionen für die grandMA3 Play-
back- und Encoder-Hardware. Die grandMA3 full-size 
ist kompatibel zur grandMA2- und grandMA3-Software. 
Ihre Hardware ist ergonomisch optimiert und kann 
standardmäßig als Silent Version eingestuft werden. 

Die grandMA3-Konsolen bieten eine vollständig neue 
Benutzeroberfläche mit optimierter Befehlssektion für 
intuitiven und schnellen Zugriff. Alle grandMA3-Pulte 
sind mit Dual Encodern ausgestattet, die den Anwen-
dern eine intuitive Steuerung zusätzlicher Funktionen 
und Features ermöglichen. Die Funktionen der Dual En-
coder können anwenderspezifisch zugeordnet werden, 
was die Bedienung erleichtert und die Programmierung 
beschleunigt. Über die gesamte grandMA3-Konso-
len-Reihe sind langlebige motorisierte Playback Fader 
verbaut. Um eine individualisierbare Übersicht über das 
Playback zu ermöglichen, besitzt jeder Fader einfärbba-
re Light-Pipes. Dank der RGB-hinterleuchteten Encoder, 
bieten alle Playbacks direkten Zugriff auf Tastendrucke 
sowie Intensität und Timing-Wechsel. 

Das grandMA3-Betriebssystem ist völlig neu und 
wurde so konzipiert, dass sich sowohl Neueinsteiger 
als auch langjährige grandMA-Programmierer sofort 
gut aufgehoben fühlen. Um sicherzustellen, dass der 
neue Funktionsumfang die wirklichen Bedürfnisse 
der MA-Familie anspricht, ist umfangreiches Anwen-
der-Feedback in die Entwicklung eingeflossen. 

Die grandMA3
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Die grandMA3-full-size-Konsole ist das Flaggschiff der grandMA3-Serie. 
Die Konsole bietet die ultimative MA Lighting Steuerungs-Hardware und wurde 
entwickelt, um professionellen Anwendern, die absolute Flexibilität schätzen, 
eine kompromisslose Lösung zu bieten. 

Die grandMA3-Software umfasst eine elegante, neue Sys-
tem-Architektur, die unter anderem neue Fixtures, Funkti-
onen und eine revolutionäre Effekt-Handhabung beinhal-
tet. Diese neuen Konzepte, erarbeitet von Branchenvisi-
onären, werden in einer verfeinerten Benutzeroberfläche 
dargeboten und sind darauf ausgelegt, alltägliche Aufga-
ben sehr intuitiv bewältigen zu können. Das Selektieren 
von Fixtures, Anpassen von Werten, Speichern von Pre-
sets und das Wiedergeben von Cues fühlt sich vertraut 
an, wurde jedoch in vielen Details deutlich verbessert. 

Ein besserer Überblick, schnellerer Zugriff und präzi-
siere Informationen verbessern das Nutzer-Erlebnis 
sowohl während der Programmierung als auch bei der 
Durchführung einer Show. Fixture-Informationen sind 
nun generisch und erlauben dadurch ein einfacheres 
Austauschen von programmierten Daten zwischen ver-
schiedenen Fixtures. MA unterstützt standardmäßig das 
neue General Device Type Format (GDTF), mit dessen 
Hilfe Fixture-Hersteller sicherstellen können, dass ihre 
Fixtures bestmöglich kontrolliert werden können. 

Im Lerchengrund 34
48477 Hörstel – Riesenbeck

Tel. +49 (0) 5454 / 90 46 – 0
Fax +49 (0) 5454 / 90 46 – 20

info@ls-vision.de
www.ls-vision.de

Flexibel

ArcoStage 200

Transparente Bühnen in zwei Größen:

ArcoStage 140
14 × 10 m, 140 m2 Podestfläche

17 × 12 m, 200 m2 Podestfläche

Funktional
Ausreichend Dachlast für Licht- und Tontechnik.

Filigran
Perfekt für ein ästhetisches Ambiente. 

Regensicher
Geschützt durch großzügiges Vordach.

BÜHNE TRANSPARENT
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Das KSL-System ist der vielseitige kleine Bruder der 
bahnbrechenden GSL, der seiner großen Schwester in 
nichts nachsteht. In einem leistungsstarken kompakten 
Paket bringt das KSL-System alle bekannten Stärken 
der Lautsprecher-Familie SL mit, darunter breitbandige 
Direktivität, erweiterter Frequenzgang im Tieftonbereich 
und ausgereifte Rigging-Optionen. Dabei eignet es sich 
für Beschallungsanforderungen jedes Sound-Genres, 
mobil oder fest installiert, von großformatigen Arenen 
oder Stadien und Festivals bis hin zu mittelgroßen An-
wendungen in Clubs, Gotteshäusern und Andachtsstät-
ten sowie natürlich auch Theater- und Opernhäusern.  

Familiensache
d&b audiotechnik gibt die Ankunft des 
KSL-Systems als neues Mitglied der SL-
Familie auf der NAMM 2019 bekannt. 
Der jüngste Nachwuchs wurde der 
Öffentlichkeit am 24. Januar 2019 auf 
der NAMM in Kalifornien vorgestellt. 
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Die KSL8- und KSL12-Lautsprecher mit horizontalen 
Abstrahlwinkeln von 80° bzw. 120° sind die einzigen 
Line-Array-Module ihrer Größe, deren präzise kontrol-
liertes Abstrahlverhalten bis in die tiefsten Frequen-
zen eingehalten wird. In den Systemen sind zwei vor-
dere 10“-Tieftontreiber und zwei seitliche 8“-Tiefton-
treiber platziert, die präzise breitbandige Direktivität 
und beachtlichen Tiefton-Headroom schaffen. Durch 
die Treiberanordnung koppeln die Systeme nach vorn, 
um die Tieftonwiedergabe zu erhöhen, während der 
Klang nach hinten mithilfe kardioider Technik aus-
gelöscht wird. Der erweiterte Frequenzbereich und 
Headroom im Tieftonbereich macht in vielen Anwen-
dungen den Einsatz von Subwoofern, die hinter oder 
neben den Hauptarrays geflogen werden, überflüssig. 
Der Mitteltonbereich wird durch einen hochsensitiven 
horngeladenen 8“-Mitteltöner abgedeckt. Zwei spezi-
elle Hochton-Kompressionstreiber mit 3“-Schwings-
pulen, die an ein Horn mit Wellenformer gekoppelt 
sind, stehen für die Hochtonauflösung. 

Die SL-SUB-/SL-GSUB-Subwoofer ergänzen den Tief-
tonbereich mit zwei nach vorn abstrahlenden 21“-Trei-
bern und einem nach hinten gerichteten 21“-Treiber 
für die kardioide Abstrahlung. Sie erweitern den Fre-
quenzbereich bis 30 Hz hinab mit außergewöhnlich 
kontrolliertem Abstrahlverhalten, beachtlichem Head-
room im Tieftonbereich und erstaunlicher Effizienz. 
Der SL-SUB kann geflogen eingesetzt werden, der 
SL-GSUB ist ausschließlich für den Einsatz am Bo-
den ausgelegt.  
 
Jeder SL-Serie Lautsprecher wird vom d&b-D80-Ver-
stärker im 2-Weg-aktiv-Betrieb angetrieben. Zum um-
fangreichen Gesamtpaket der SL-Serie gehört auch 
die patentierte Kombination zweier Rigging-Modi, 
dem Tension und dem Compression Mode, basierend 
auf dem bewährten d&b-3-Punkt-Rigging-Ansatz. Die 
GSL Touring Carts inkl. Transporthüllen sind auf die 
gängigen LKW- und Container-Maße ausgelegt. Mit 
zum Paket gehört die komplette Rigging-Infrastruktur. 

* Nur solange der Vorrat reicht.cee-neo.de
JETZT PRODUKTVIDEO ANSEHEN 
UND MUSTER SICHERN!*

ENDLICH NEO!
NICHT GUCKEN. 
AUSPROBIEREN!
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Rettungsgewährleistung im Veranstaltungsrigging

Teilnehmer und Dozent berichten vom 
Pilotkurs – ein neuer Kursstart ist geplant
„Mehr als zwei Drittel des Lehrgangs besteht aus praktischen Trainingsteilen, damit in der 
Veranstaltungsbranche die Rettungstechniken in der Höhe sozusagen in Fleisch und Blut 
übergehen“, beschreibt Fachdozent Thomas Wahls das Konzept der neuen Qualifizierung 
zur/zum „RettungsriggerIn“ der DEAplus. Am Veranstaltungsort Hannover/Langenhagen 
hat der Kurs im Februar erstmalig stattgefunden.

Mit dem Ziel, Spezialistinnen und Spezialisten auszu-
bilden, die auch unter größtem physischem und psy-
chischem Stress in der Lage sind, Rettungen in Höhen 
speziell in der Veranstaltungstechnik durchzuführen, 
hat DEAplus diese neue Qualifizierung auf den Weg 
gebracht. Der Pilotkurs war ausgebucht und lief aus-
gesprochen erfolgreich. Ein weiterer Kurstermin steht 
inzwischen fest. Vom 23. bis 27.9.2019 wird der Kurs 
erneut angeboten. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Teilnehmer und Dozent berichten von guten 
Erfahrungen

Für den Teilnehmer Matthias Podlaha ist die Qualifi-
zierung „Rettungsrigger“ der passende Baustein für 
seine weitere Berufslaufbahn in der Veranstaltungs-
branche. „Der Gedanke an Sicherheit für meine Kol-
legen und auch für mich selbst ist mir wichtig. Dass 
ich in der neuen Weiterbildung erweitertes Praxis-

Ganz praxisnah trainieren erfahrene PSA-AnwenderInnen für die Höhenrettung speziell in der Veranstaltungstechnik.

Mathias Oppolzer

Pssst

SMOKE FACTORY Spock 
Die wohl leiseste Nebelmaschine der Welt.

Fog long and prosper.
info@smoke-factory.de
+49 (0) 511 - 51 51 02 - 0
www.smoke-factory.de
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wissen zum Einsatz von Material in Notfällen – also 
über den normalen Standardzweck hinaus – bekom-
me, hat mich sofort angesprochen!“ beschreibt Pod-
laha seine Motivation, beim Pilotkurs dabei zu sein. 
Thomas Wahls war federführend bei der Entwicklung 
des Weiterbildungskonzeptes „Rettungsrigging“ der 
Deutschen Event Akademie. Er ist seit 1997 als Rig-
ger selbständig und befasst sich seit Jahrzehnten mit 
der Thematik „PSA gegen Absturz in der Veranstal-
tungstechnik“. „Bei Unfällen speziell in der Veranstal-
tungsbranche gibt es spezifische Verletzungsmuster, 
die besondere Maßnahmen und Verfahren erfordern.  
Es motiviert mich seit jeher, speziell dafür Optionen 
und Rettungstechniken zu entwickeln und vor allem 
auch, diese in praxisnahen Trainings an andere zu ver-
mitteln“, schildert Thomas Wahls seine Motivation als 
Experte und langjähriger DEAplus-Dozent.

Das Miteinander im (Rettungs-)Team steht im 
Mittelpunkt

Der fünftägige Lehrgang ist speziell für AnwenderInnen 
mit langjähriger Berufserfahrung im Umgang mit PSA 
gegen Absturz zum Halten und Retten sowie mit seil-
gestützten Arbeitsverfahren konzipiert. Das Weiterbil-
dungskonzept ergänzt gezielt die praktischen Teile der 
Qualifizierungslehrgänge gemäß SQQ2. Matthias Pod-
laha, Rigger ausgebildet nach SQQ2 und Seilzugangs-
techniker nach FISAT, hat sich bereits während seiner 
Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik“auf 
den Bereich Rigging spezialisiert. Er ist begeistert vom 
Lernen in der kleinen Gruppe: „Wir waren im Kurs 
fünf Teilnehmende. Am Anfang eine sehr heteroge-
ne Gruppe. Eine meiner wichtigsten Erfahrungen aus 
dem Kurs ist: Ohne ein Miteinander geht es nicht!  

Pssst

SMOKE FACTORY Spock 
Die wohl leiseste Nebelmaschine der Welt.

Fog long and prosper.
info@smoke-factory.de
+49 (0) 511 - 51 51 02 - 0
www.smoke-factory.de
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Die Gruppe mit sehr unterschiedlichen Hintergründen 
und Expertisen ist schnell zu einem Team geworden.“ 
Matthias Podlaha ist sehr zufrieden damit, „dass ich ab 
jetzt mit dem guten Gefühl auf eine Produktion gehen 
kann, in einer Notfallsituation viel besser reagieren zu 
können. In dieser Situation nicht improvisieren zu müs-
sen, sondern aus gelernten und trainierten Bausteinen 
eine Rettung umsetzen zu können, beruhigt ungemein. 
Mein Rettungssack steht für mich und meine KollegIn-
nen jetzt bei jeder Produktion parat.“

„Die Qualifizierung „RettungsriggerIn“ führen wir be-
wusst in kleinen Lehrgangsgruppen durch. Die Deutsche 
Event Akademie orientiert sich an dem in der DGUV 312-
001 vorgeschriebenen Verhältnis zwischen Ausbildern 
und Teilnehmern“, erklärt Fachdozent Thomas Wahls die 
Basis für die sehr überschaubare Gruppengröße. Er fasst 
das angestrebte Know-how zusammen: „Ziel der fünf in-
tensiven Trainingstage ist, deutlich besser auf Stress bei 
einer Rettung aus der Höhe und die möglichen Folgen – 
auch nach dem Notfall – vorbereitet zu sein. Ein Teil des 
Kurses besteht darin, die Resilienz zu entwickeln, die in 
und nach Rettungssituationen erforderlich ist.“

Hoher Trainingsanteil schafft praktische 
Handlungskompetenz

„Die Theorie wurde ganz kurzgehalten, weil wir ja alle 
bereits theoretische Kenntnisse hatten. Deshalb konn-
ten wir ganz viel Szenario-Trainings machen.“ Matthias 
Podlaha berichtet außerdem vom neu erzielten Know-
how im Bereich der Kommunikation im Rettungsteam 
und vor allem mit betroffenen verunfallten Personen. 

Thomas Wahl ist beeindruckt von der großen Portion an 
Engagement der Teilnehmenden, neues Know-how zu 
erarbeiten: „Ich freue mich, dass sich Menschen, die 
einen fordernden Job haben, mit so viel Interesse und 
Empathie weiterbilden.“ Als federführender Fachdozent 
hat er bei der Entwicklung der neuen Qualifizierung 
mitgewirkt und dabei besonderen Wert auf praktische 
Inhalte gelegt: „Das Konzept der DEAplus geht so weit, 
dass Teilnehmende auch den praktischen Umgang mit 
medizinischen Rettungsmitteln trainieren. 

Ein weiterer Baustein sind psychische Erste-Hilfe-Maß-
nahmen.“ Thomas Wahls hat mit dem Weiterbildungs-
angebot vor allem auch die Mission, dass Interessierte 
das Know-how bekommen, physische und psychische 
Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht nur vorgeschriebener, 
sondern vor allem auch anwendbarer Bestandteil eines 
ganzheitlichen Arbeitsschutzes werden.

Tipps für Interessierte und Signale für 
planendes Personal in der Branche

„Die Weiterbildung ‚RettungsriggerIn‘ hat ganz viel 
mit Arbeitsschutz zu tun und mit der Kompetenz, bei 
der Entwicklung von Rettungskonzepten beraten zu 
können, doch genauso wichtig ist es, mit der erlern-
ten Kompetenz, bei der Entwicklung von Rettungs-
konzepten beraten zu können“, beschreibt Matthias 
Podlaha den Nutzen für sich und seine Auftraggeber. 

Er betont außerdem den Gedanken, wie wichtig das 
Know-how als „RettungsriggerIn“ aus Sicht von Ver-
anstaltungsplanern ist. „Ich bin überzeugt, dass wir 
solche Kompetenzen noch viel stärker bei der Wahr-
nehmung unserer Auswahlverantwortung für Mitarbei-
tende und Dienstleister berücksichtigen sollten. Dann 
rückt der Preis auch mal in den Hintergrund, wenn je-
mand das Retten beherrscht und auf Notfallsituatio-
nen vorbereitet ist und somit auch Sicherheit bringt.“

„In der neuen Qualifizierung der DEAplus wird im 
Prinzip umgesetzt, was auf Basis von Gesetzen und 
Vorschriften schon längst gefordert ist.“ Matthias 
Podlaha empfiehlt Interessierten deshalb: „Einfach 
Mut haben und die Weiterbildung machen! Wenn 
dann etwas passiert, steht man nicht hilflos da.“

Informieren und anmelden für den nächsten Kurster-
min (23. – 27.9.2019 bei DEAplus in Hannover/Lan-
genhagen) ist unter www.deaplus.org/Kurse möglich.  
Individuelle Beratung und der Check der persönlichen 
Voraussetzungen für die Teilnahme an der Qualifizie-
rung zur/zum „RettungsriggerIn“ gibt es telefonisch 
(0511 27074771) oder per E-Mail (info@deaplus.org). 



 Start am 14. Oktober 2019 
Sachkunde Veranstaltungsrigging IGVW SQQ2 – Level 2

Für wen? 
Erfahrene Sachkundige für Veranstaltungsrigging Level 1. 
Das DEAplus-Team berät gerne zu den individuellen Zugangsvoraussetzungen.

Inhalt + Ziele
Rechtliche Grundlagen, riggingspezifische Statik, technische Kommunikation, Theorie und 
Praxis von PSA gegen Absturz sowie technischen Arbeitsmitteln. RiggerInnen Level 2 tragen 
die Fachverantwortung für ihr Aufgabengebiet; Ausnahme: Arbeiten mit erhöhtem Gefähr-
dungsgrad oder mit nicht standardisierten Konstruktionen.

Wann und wo?
14.10. – 1.11.2019, 
14 Lehrgangstage am DEAplus-Veranstaltungsort Hannover/Langenhagen.

 Start am 4. November 2019
Upgrade zur Elektrofachkraft gemäß SQQ1

Für wen? 
Elektrofachkräfte, die ihren Abschluss vor 2011 nach dem Standard VPLT SR 4.0 gemacht 
hatten. Außerdem Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, die nach der Ausbildungsverord-
nung 2002 geprüft wurden. 

Inhalt + Ziele
Das Konzept entspricht dem IGVW-Standard SQQ1, der für ein einheitliches Qualitäts- 
niveau der Ausbildung im Bereich Elektrotechnik für den Veranstaltungsbereich sorgt. Die 
vorhandene Kompetenz der Teilnehmenden wird gezielt zugrunde gelegt. Ein Eignungstest 
im Vorfeld ermöglicht die Gewichtung der Inhalte des zweiwöchigen Upgrade-Lehrganges.  

Wann und wo?
4. – 15.11.2019, 10 Lehrgangstage am DEAplus-Veranstaltungsort Neu-Anspach 
(Adam Hall Experience Center in der Nähe von Frankfurt/M.).

Jetzt individuell checken 

Ausgewählte Weiterbildungschancen 

Erythropelstr. 68
30519 Hannover

Tel.: +49 (0)511  876 56 88 - 0
www.acoustic-service.de

Hannover • Köln • München

Ihr Experte für Eventtechnik  
national und international

mit oder ohne Personal

komplexer Dolmetschertechnik
• Ein-Kabel- Lösung für 

 Audio-Video
• Hohe Flexibilität durch 

 ausgelagerte Kabinen mit 
 Glasfasertechnik

Personenführungsanlagen 
bis 32 Kanäle

• vorprogrammiert
• vorgeladen

• schnell einsatzbereit
• Plug and play 

Tischsprechstellen mit sehr 
hoher Sprachqualität

• lange Kabellängen durch 
 Netzwerktechnik möglich 

• Dante-kompatibel
• Integrierte Kopfhöreraus-

 gänge mit wählbaren 
 Dolmetscherkanälen

• Redundanter Aufbau für 
 höchste Ausfallsicherheit 

• Backup-Zentrale auf Wunsch

Zusätzlich im Verleih:
• Mediennetzwerke, redundant
• Funkgeräte incl. Software für 

 das Übergabemanagement
• Intercom, DECT- Funk- oder 

 Kabelgebunden
• moderner Mietpark

White-Label auf Wunsch

Planung • Beratung
Vermietung 



MeisterIn für Veranstaltungstechnik

Zusätzlicher Lehrgangsstart in 2019
„Wartelisten können für Fortbildungsfreudige keine Lösung sein!“ Unter diesem Motto hat die 
Deutsche Event Akademie für das Jahr 2019 den dritten Termin für einen Vorbereitungslehrgang 
auf die IHK-Prüfung „MeisterIn für Veranstaltungstechnik“ festgelegt.

Derzeit sind für den Kurs, der am 9. September star-
tet, noch Plätze frei. Bis Mai 2020 bereiten fünf je-
weils zwei- bzw. dreiwöchige Lehrgangsblöcke auf die 
IHK-Prüfung vor. 

„Unser Konzept des handlungsorientierten Lernens hat 
in der Branche großen Anklang gefunden. Die Lehrgän-
ge waren in den letzten beiden Jahren regelmäßig sehr 
gut gebucht und in diesem Jahr bereits frühzeitig aus-
gebucht. Das war der Impuls für uns, den Terminplan 
für einen dritten Kurslauf zu starten“, beschreibt Anke 
Lohmann, Geschäftsführerin der Deutschen Event Aka-
demie, den Hintergrund für das kurzfristige zusätzliche 

Handlungsorient für die Prüfung trainieren. Die Gruppe der angehenden MeisterInnen bei der Praxisexkursion im Hannover Congress Centrum.

Randell Greenlee

Angebot. Lohmann ist Pyrotechnikerin sowie Diplom- 
Ingenieurin für Theater- und Veranstaltungstechnik und 
bringt ihr Know-how als Dozentin auch selbst in die 
MeisterInnen-Kurse ein. Markenzeichen der DEAplus ist, 
dass alle DozentInnen branchenerfahren sind und sozu-
sagen mit einem Bein in der aktuellen Praxis stehen.

Alle Termine und Infos sind für Interessierte unter 
www.deaplus.org/Meister präsent. Telefonisch gibt es 
individuelle Beratung zu den Zulassungsvorausset-
zungen sowie finanziellen Fördermöglichkeiten direkt 
vom DEAplus-Team unter 0511 270 747 71 sowie per 
E-Mail-Anfrage an info@deaplus.org.
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Audio-Service Ulrich Schierbecker GmbH

GERÄT KAPUTT?
Dann brauchen Sie einen Audio-Service!
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von Beschallungs- und Musik-Equipment

Telefon +49 (0)40  85 17 70 - 0 · Fax +49 (0)40  8 51 27 64 
mail@audio-service.com · www.audio-service.com
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Die Sommer-Uni vom 24.6. bis 28.6.2019 bietet mehr 
als 20 Ein-Tages-Seminare für die Veranstaltungsbran-
che. Alle DozentInnen haben einen praktischen Bran-
chenbezug. Neben aktuellem Fach-, Persönlichkeits- 
und Methoden-Know-how bieten die Seminare und 
Workshops vielfältige Möglichkeiten des kollegialen Di-
alogs für Fach- und Führungskräfte, Selbständige, Aus-
zubildende sowie BrancheneinsteigerInnen. 

„Es gibt bewusst die Möglichkeit, ganz kompakt in neue 
Themen reinzuschnuppern. Ebenso gehören wieder be-
währte Wiederholungsunterweisungen und rechtliche 

Last Call

Vom 24. – 28. Juni 
ist Sommer-Uni
Der Anmelde-Endspurt zur 14. Sommer-Uni der Deutschen Event Akademie läuft. Verschiedene 
Seminare sind bereits ausgebucht. Um noch einen der „Restplätze“ zu bekommen, empfiehlt 
sich der Direkt-Click zum Sommer-Uni-Programm der DEAplus: www.deaplus.org/Sommer2019.

Dauerbrenner ins Programm“, beschreibt Anke 
Lohmann, DEAplus Geschäftsführerin und selbst 
als Dozentin aktiv, die Sommer-Uni-Weiterbildungs- 
chancen für Teilnehmende. 

Direkte Information zu freien Plätzen gibt es 
auch telefonisch unter +49 (0)511 27074771 
oder per E-Mail an info@deaplus.org. 

Das Anmeldeformular ist in die digitale Version 
der Programmbroschüre unter www.deaplus.org/
Sommer2019 integriert.
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VPLT MAGAZIN 90  83 



Workshops/Seminare/Fortbildungen 2019
DEAplus Deutsche Event Akademie GmbH

Stand: 14.05. 2019
Kurstitel Dauer Ort Preis  Preis für 

Partner 
nächster Termin

Meister*in für Veranstaltungstechnik 60 Tage Langenhagen    6.250 €        5.625 € 
09.09. - 20.09. + 25.11. - 06.12.2019 + 

13.01. - 31.01.2020 + 24.02. - 13.03.2020 
+ 04.05. - 15.05.2020

Ausbilder-Eignung Prüfungsvorbereitung AEVO KOMPAKT                                                      10 Tage
inkl. Prüfungen!

Langenhagen       595 €           536 € 20.05. - 31.05.

Ausbilder-Eignung Prüfungsvorbereitung AEVO@home                                         individuell Langenhagen       795 €           716 €  jeder Zeit 
Fachmeister*in für Veranstaltungssicherheit (TÜV/DPVT) 20 Tage Langenhagen    3.950 €        3.950 €   25.11. - 06.12. + 20.01. - 31.01.2020 

Vorbereitungskurs für die "Externe Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik" - 
Modulare Buchung möglich! 62 Tage Langenhagen    3.245 €        2.921 € 12.08. - 27.09. + 07.10. - 18.10. + 04.11. - 

08.11. + 18.11. - 28.11. - 29.11.

Projektleiter*in Messe und Event (IHK) 20 Tage Langenhagen    1.980 €        1.980 €  in 2020 
Technische Kompetenzen
Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik SQQ1 30 Tage Langenhagen 2.550 €   2.295 €      19.08. - 23.08. + 09.09. - 27.09. + 07.10. - 

22.10.
Veranstaltungsrigging nach SQQ 2 - Level 1 16 Tage Langenhagen 1.995 €   1.796 €      26.08. - 16.09.
Veranstaltungsrigging nach SQQ 2 - Level 2 15 Tage Langenhagen 1.795 €   1.616 €      14.10. - 01.11.
Rettungsrigger*in 5 Tage Langenhagen 985 €      887 €         23.09. - 27.09.2019
Sachkunde für Anschlagmittel und Traversensysteme 3 Tage Langenhagen 450 €      405 €         02.09. - 04.09.
Sachkunde Verwendung PSA gegen Absturz 5 Tage Langenhagen 950 €      855 €          09.09. - 13.09. 
Sachkundigenschulung für PSA gegen Absturz
(DGUV Grundsatz 312-906 vormals BGG 906) 3 Tage Langenhagen 590 €      531 €         26.08. - 28.08.

Technische Veranstaltungsplanung  - Grundlagen Ton-, Licht- und Videotechnik 1 Tag Neu-Anspach 295 €      266 €         24.10.
Basiswissen Veranstaltungstechnik 10 Tage Langenhagen 1.100 €   990 €         12.08. - 23.08.
Medien- und Steuerungstechnik 2 Tage Langenhagen 325 €      293 €          26.11. - 27.11. 
Medientechnik - Grundlagenschulung 1 Tag Neu-Anspach 295 €      266 €         25.10.
Netzwerke in der Veranstaltungstechnik  - Grundlagenschulung Datenkommunikation 2 Tage Neu-Anspach 450 €      405 €         in 2020
VektorWorks Spotlight 4 Tage Langenhagen 590 €      531 €         11.06. - 14.06.
Grundlagen Lichttechnik 5 Tage Langenhagen 510 €      459 €          18.11. - 22.11. 
Grundlagen Tontechnik 5 Tage Langenhagen 510 €      459 €          04.11. - 08.11. 
Frequenzmanagement - neuer Kompetenzbedarf  in der Veranstaltungsbranche 2 Tage Neu-Anspach 495 €      446 €         in 2020
Grundlagen Theatertechnik 1 Tag Langenhagen 210 €      189 €          25.11. 
Sachkunde für Schallpegelmessung 2 Tage Langenhagen 450 €      405 €         in 2020
Feuergefährliche Handlungen sicher gestalten (T1) 1 Tag Langenhagen 295 €      266 €         23.11.
Grundlehrgang für den Umgang mit Bühnenpyrotechnik (T2) 5 Tage Langenhagen 900 €      900 €         23.09. - 27.09.
Updates und Upgrades
Upgrade zur Elektrofachkraft nach SQQ1           10 Tage Neu-Anspach 1.250 €   1.125 €      04.11. - 15.11.
Meister update  - Strom                                    1 Tag Neu-Anspach 295 €      266 €         04.09.
Rigging update 1 Tag Langenhagen 295 €      266 €         28.10.
Pyrotechnik update - für Behörden und Institutionen 2 Tage Neu-Anspach 550 €      495 €         26.11. - 27.11.
Funkfrequenz update - drahtlos im Umfeld von LTE, DVB, 4G/5G 1 Tag Neu-Anspach 295 €      266 €         in Planung
Wiederholungsunterweisung für Elektrofachkräfte 1 Tag Langenhagen 210 €      189 €          23.10. 
Wiederholungsunterweisung für das Verwenden von PSA 1 Tag Langenhagen 111 €      111 €         26.06.
Wiederholungsunterweisung für Anschlagmittel 1 Tag Langenhagen 111 €      111 €         28.06.
Wiederholungsunterweisung für Aufsicht führende Personen 1 Tag Langenhagen 210 €      189 €         24.10.
Wiederholungsunterweisung für Aufsicht führende Personen 1 Tag Hamburg 210 €      189 €         in Planung
Wiederholungsunterweisung für Brandschutzbeauftragte 1 Tag Langenhagen 210 €      189 €         25.10.
Wiederholungslehrgang Pyrotechnik 2 Tage Langenhagen 380 €      380 €         30.09. - 01.10.
Veranstaltungssicherheit, - recht  Arbeitssicherheit 
Gefährdungsbeurteilung 1 Tag Langenhagen 111 €      111 €         28.06.
Aufsicht führende Person 3 Tage Langenhagen 520 €      468 €         30.09. - 02.10.
Leitung und Aufsicht in Veranstaltungsstätten -  Verantwortlichkeiten und Delegation 3 Tage Neu-Anspach 875 €      788 €         in 2020
DSGVO update 1 Tag Neu-Anspach 495 €      446 €         26.09.
Veranstaltungsleitung                                                  2 Tage Langenhagen 550 €      495 €         28.10. - 29.10.
Veranstaltungsleitung - rechtssichere Delegation von Betreiberverantwortung                                         2 Tage Neu-Anspach 550 €      495 €         27.08. - 28.08.
Sicherheitsbeauftragte*r 2 Tage Langenhagen 520 €      468 €         10.10. - 11.10.
Brandschutzbeauftragte*r gem. DGUV Information 205-003 8 Tage Langenhagen 1.595 €   1.436 €      21.10. - 30.10.
Brandschutz- und Evakuierungshelfer*in 1 Tag Langenhagen 325 €      293 €         02.12.
Grundlagen Brandschutz 1 Tag Langenhagen 210 €      189 €         Sa 07.09.
Aktuelles zu den Versammlungsstättenverordnungen 1 Tag Langenhagen 111 €      111 €         während Winter Uni
Betreiberverantwortungen und Delegation 1 Tag Langenhagen 111 €      111 €         27.06.
Führungs-, Organisations-  Ausbildungskompetenz 
Marketing, Unternehmenskommunikation, Werbung 1 Tag Langenhagen       111 €           111 € 26.06.
Digitale Arbeitsmethoden - Effizientes Informations- und Aufgabemanagement 2 Tage Neu-Anspach       695 €           626 € 11.09. - 12.09.
Verkaufsstrategien - im Wandel der Digitalisierung 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  in Planung 
Key Account Management -  im Wandel der Digitalisierung 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  in Planung 
Beschwerde- und Reklamationsmanagement am Telefon 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  09.09. - 10.09. 
Strategisches Kundenmanagement 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  14.10. - 15.10. 
Venue und Facility Management  1 Tag Neu-Anspach 295 €                266 € 11.10.
Event 4.0  -   Entwicklungsausblick der Veranstaltungsbranche 1 Tag Neu-Anspach 295 €                266 € 10.10.
Die eigenen Stärken stärken 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  in Planung 
Methoden zur Personalentwicklung 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  in Planung 
Führungsverantwortung - Die Rolle als Führungskraft gestalten 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  21.10. - 22.10. 
Führungsverantwortung -  Die Rolle als Führungskraft übernehmen 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  in Planung 
Erfolgreiches Recruitment mit Assessment Center 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  in Planung 
Business Knigge 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  05.12. - 06.12. 
Rhetorik für Führungskräfte 2 Tage Neu-Anspach       595 €           536 €  28.11. - 29.11. 
Mathe-Angleich-Kurs 2 Tage Langenhagen 210 €      189 €         12.08. - 13.08.
Sommer Uni pro Tag Langenhagen 111 €      111 €         24.06. - 28.06.
Winter Uni pro Tag Langenhagen 111 €      111 €         09.12. - 13.12.

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                                             Tel: 0511 270 747 71 

Meister*in für Veranstaltungstechnik und Zertifikatslehrgänge
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Workshops / Seminare / Fortbildungen 2019

 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

PARTNER  DEAplus



Save the Date

Winter-Uni 2019
In der Programm-Werkstatt der Deutschen Event Aka-
demie laufen bereits erste Vorbereitungen für die Win-
ter-Uni. Bereits jetzt ist klar: aktuelle Soft Skills und 
wichtige Sicherheits-, Technik- und Rechtsfragen ste-
hen im Mittelpunkt der Seminare und Workshops. 

Schon jetzt lohnt sich eine Notiz im Kalender: Vom  
9. bis zum 12. Dezember – eine ganze Woche lang 
hochwertige Tagesseminare für Fach- und Führungs-
kräfte, Profis, Rookies und wissbegierigen Nachwuchs 
in der Veranstaltungsbranche.

AUSFÜHRLICHE BEWERBUNGEN AN:

INFOOEHRLICHHBROTHERS.COM

. erfahrenen 
Bühnenhelfer (m/w)

gerne mit Schwerpunkt auf Licht, Ton, Video oder 
Energieversorgung.

aus dem Bereich Theater, Messe oder Tour.

. Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik (m/w)

Wir suchen:

PARTNER  DEAplus
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Neue VPLT-Mitglieder seit April 2019

Angeschlossene Mitgliedschaft 
 Marie-Henriette Seidenschnur, Berlin
 Henry Frenzel, Berlin
 Christian Wurmbach, Rodgau
 Felix Cos, Nidda
 Volker Schwarz, Reichelsheim
 Felix Kubitz, Elsterwerda
 Jürgen Jonuschies, Kevelaer

Ordentliche Mitgliedschaft 
 BARDECK GmbH, Berlin
 CONRAD Licht & Rigging Support GmbH, Bergkirchen
 engstKabel GmbH & Co. KG, Lippstadt
 Krasenbrink & Bastians Ingenieure GmbH & Co. KG, Aachen
 rent-audio Veranstaltungstechnik OHG, Jülich

DIE AUSBILDUNGSINITIATIVE 
DER VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFTLASST MICH NICHT HÄNGEN!
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Ganzheitliches Wachstum.
In den Line-Array-Lautsprechern des KSL-Systems ist eine Kombination aus Techniken 
am Start, die eine durchaus makellose kontrollierte Breitband-Direktivität auf den 
Weg bringt. So erzeugt die Niederfrequenzgeometrie mittels Kardioid-Technologie 
und in Verbindung mit einem Treiber- und Port-Layout eine Abdeckung, die nichts 
weniger als perfekt abgestimmt ist auf die koaxiale Anordnung des hocheffi  zienten 
Mitteltonhorns und den mit Wellenformern ausgerüsteten Hochfrequenztreibern. Und 
in schöner Übereinstimmung mit der Benutzerfreundlichkeit des Systems über trägt 
diese doch außergewöhnliche Leistungsfähigkeit den Sound exakt und nur dorthin, 
wo man ihn haben möchte. Das KSL-System, ein echter Zuwachs des ganzheitlichen 
d&b Ansatzes, einer mehr.

More art. Less noise.

sl-series.com
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