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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Themenschwerpunkt des VPLT Magazins 2/18 ist Organisa-
tions- und Unternehmenskultur. Unter anderem haben wir 
für Sie mit Persönlichkeiten gesprochen, deren Werte und 
großes Engagement maßgeblich waren und die sich nun an-
deren Aufgaben zuwenden, wie dem scheidenden EVVC Prä-
sident Joachim König und dem (Neu-)Unternehmensgründer 
Eberhard Müller.  

Blicken wir über unseren eigenen Tellerrand, wird deutlich, 
dass es die unterschiedlichsten Wege gibt, Unternehmen 
und Organisationen zu strukturieren. Wenn die grundle-
genden Werte aber erst einmal klar sind, braucht es unter 
Umständen noch nicht mal mehr ein verschriftliches Leit-
bild. Wie das erreicht werden kann, weiß Marc Dechmann, 
Consultant bei Kessels & Smit Deutschland.  

Randell Greenlee (VPLT Bereichsleiter Wirtschaft & Interna-
tionales) beschäftigt sich intensiv für die Branche mit der 
europäischen Ecodesign-Richtlinie: Zukunftweisend und 
hochaktuell. Er gibt uns einen ausführlichen Überblick über 
das Thema und den Stand der Diskussion. Unsere Gastauto-
ren Jan Keppler, Ralf-Harald vom Felde, Frank Bastians und 
Stefan Krasenbrink beginnen eine dreiteilige Reihe über das 
wichtige Thema „Ablegereife von Traversen“.

Lassen Sie sich von den hier vorgestellten innovativen Kon-
zepten, Ideen und Menschen aus der Branche inspirieren. 
Und vielleicht nutzen Sie auch die motivierende Wirkung ei-
nes ernstgemeinten Lobes oder Dankeschöns über die Eber-
hard Müller und die freie Technikerin Susanne Buchheim 
uns erzählen.   

In diesem Sinne sagt das Redaktionsteam: Danke! 

Unser Dank gilt allen AutorInnen und Interviewpartnern, die 
das VPLT Magazin zu einer Austauschplattform von Wissen 
und Erfahrungen in der Branche machen und bei den vielen 
anderen, die Ihren Beitrag zum Gelingen leisten  

….und natürlich bei Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern!   

editorial

Ihr Redaktionsteam info@chainmaster.de

CHAINMASTER BÜHNENTECHNIK GMBH
Uferstrasse 23, 04838 Eilenburg, Germany
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Die Zertifizierung ist eine Bewertung aller relevanten 
Betriebs- und Produktionsprozesse. „Mit der Zertifizie-
rung haben wir die bestehenden Prozesse dokumentiert 
und können uns nun noch intensiver um die Bedürfnisse 
und Anforderungen unserer Kunden kümmern. Unsere 
Auftraggeber können sich auf unsere Leistungsfähigkeit 
verlassen, und das Siegel dokumentiert, dass wir uns 
der Auftragsverantwortung bewusst sind, indem wir uns 
an alle aktuellen Normen und Qualitätsstandards hal-
ten.“, so Sascha Dickel, Geschäftsführer der Wilhelm & 
Willhalm event technology GmbH & Co. KG.  

Ebenso erfreut ist das Frankfurter Unternehmen Rig-
ging-Service GmbH über die erfolgreiche Rezertifizie-
rung. Dessen Inhaber Rainhard Nordbrock zeigte sich 
bei der Übergabe besonders beeindruckt von der in-
haltlichen Weiterentwicklung, die die Zertifizierung in 
den letzten Jahren erfahren hat: „Die Tiefe und der 
Umfang, den der DPVT-Fragebogen inzwischen erreicht 
hat, kommt uns als mittelständischem Unternehmen 
besonders zugute, da alle Unternehmensbereiche pro-
fessionell betrachtet und hinterfragt werden. So sind 
wir in der Lage, unsere Prozesse zu optimieren, even-

tuelle Schwachstellen werden erkannt und können um-
gehend behoben werden. Mit dem Fragebogen können 
wir weiter arbeiten, uns kontinuierlich verbessern und 
die Eingliederung von neuen Mitarbeitern wird erheblich 
vereinfacht.“  

Helge Leinemann, Vorstandsvorsitzender des VPLT 
dazu: „Wir freuen uns besonders, dass die Anzahl mit-
telständischer Unternehmen in den Reihen der zertifi-
zierten Unternehmen wächst. Sicherheit und Qualität 
bei in der Veranstaltungstechnik ist ein Thema, das 
nicht nur die Großen der Branche angeht, sondern alle 
Player.“ DPVT-zertifizierte Unternehmen weisen nach, 
dass sie sich an Normen und Qualitätsstandards hal-
ten, ihr Personal adäquat qualifizieren und weiterbilden, 
Kunden fair und kompetent beraten und Installationen 
mit der gebotenen Sorgfalt ausführen.  

Zertifizierte Unternehmen sind in Deutschland inzwi-
schen flächendeckend vertreten, in allen Ballungs-
räumen haben Kunden bereits die Auswahl zwischen 
mehreren Anbietern, die Ihre Kompetenz und Qualität 
mittels DPVT-Siegel nachweisen können. 

Zahl der DPVT-zertifizierten 
Unternehmen wächst weiter!  

Gleich vier Zertifikate konnte die DPVT 
im Rahmen der diesjährigen Leitmesse für 
Veranstaltungstechnik Prolight + Sound 
in Frankfurt überreichen: mld music & light 
design GmbH, die Allesgeber in Sachen 
Veranstaltungstechnik aus Leonberg, die 
Wilhelm & Willhalm event technologie group 
aus Aschheim und ton:media Paul Otto e.k. 
aus Mülheim an der Ruhr haben sich erstmals 
erfolgreich dem Zertifizierungsprozess 
gestellt und konnten stolz ihre Urkunden 
in Empfang nehmen.  

notes



Linda Residovic ist 
neue Geschäftsführerin 
des VPLT e.V.  

Linda Residovic hat zum 1. Mai 2018 die Position 
als Geschäftsführerin des VPLT e.V. angetreten. Die 
29-jährige gelernte Fremdsprachenkorrespondentin und 
Veranstaltungskauffrau war zunächst Assistentin der 
Geschäftsleitung, dann Projektleiterin für Kongresse, 
Messen und Kulturveranstaltungen, stellvertretende 
Verkaufsdirektorin sowie Teamleitung bei der mainzplus 
CITYMARKETING GmbH. Bis zum 1. Februar 2017 
leitete sie die Geschäftsstelle des EVVC, Europäischer 
Verband der Veranstaltungs-Centren e.V.

Vorstandsvorsitzender Helge Leinemann begrüßt Linda 
Residovic herzlich beim VPLT: „Diese Entscheidung 
dient vor allem der Bündelung von Kompetenzen und 
der Handlungskraft von Hannover aus, sowie der Entlas-
tung des Vorstandes und der Bereichsleitern. Wir haben 
in jedem Bereich gute MitarbeiterInnen und können als 
ehrenamtliche Vorstände nun mit dieser Neuaufstellung 
noch mehr Power direkt für unsere Mitglieder auf die 
Straße bringen.“ 

TERMINE
 
 23.–25. August 2018  
PrüfMit!, Schwerpunktseminar Prüfende 
„Fachkraft für Veranstaltungstechnik“
Berlin 
 
 31. August 2018  
IFA 2018
Berlin

 7.–9. September 2018 
Media Expo
Neu-Delhi, Indien 
 
 13.–15. September 2018 
Prolight + Sound NAMM Russia
Moskau, Russland 
 
 16.–18. September 2018 
PLASA Show
London, England 
 
 23.–25. September 2018 
Prolight + Sound Middle East
Dubai, VAE 
 
 23.–25. September 2018 
Light & Sound
Luzern, Schweiz 
 
 10.–13. Oktober 2018 
Prolight + Sound Shanghai
Shanghai, China 
 
 19.–21. Oktober 2018 
Light Design International (LDI)
Las Vegas, USA 

 25. Oktober 2018 
mbt Meetingplace
Basel, Schweiz

 12.–14. November 2018 
PrüfMit!, Schwerpunktseminar Prüfende 
„Fachkraft für Veranstaltungstechnik“
Walsrode

 28. November 2018 
MEET
Wien, Österreich
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Der VPLT bedankt sich bei den
 Sponsoren für die Realisierung 
der VPLT-Messepräsenz auf der 

Prolight + Sound 2018  

L&S GmbH & Co. KG  (Standbau) 
GAHRENS + BATTERMANN GmbH & Co. KG (AV-Technik) 

Adam Hall GmbH  (Audio-Technik) 
event-mietservice GmbH (Mobiliar) 

Leyendecker GmbH (Standbau der beiden Inseln) 
PIELAGE showtechnik (Standbau auf der BOE)  Internationale Partner

 Partner/Töchter



 Partner/Töchter

notes

Angeschlossene Mitgliedschaft 

 Reinhard Klingsohr 
 Dominic Schlosshauer – MightyXmedia 
 Kai Haselhorst – Haselhorst VT 
 Christian Trettin 
 Chris Markert 
 Kevin Jahrstorfer – Trusted Tones 
 Thomas Sakschewski 
 Philip Meister – RRecords 
 Steffen Modrack – VeTes 
 Christian Kallabis – CK Lasertechnik    
 Sven Wiese – Wiese Ton- & Lichttechnik   
 Dennis Koetje – EVENTIC IDEAS + CONCEPTS   
 Matthias Reckmann – BT-EVENT Bühnen/Traversen/Events U.G. 
 Steffen Modrack – VeTeS 

Ordentliche Mitgliedschaft 

 Bareither & Raisch Funktechnik 
 JC Eventtechnik GmbH 
 Light-Pro Veranstaltungstechnik GmbH 
 Hessensound Veranstaltungstechnik GmbH 
 Party compact event group 
 Pieter Smit Theater Rock GmbH 
 Limelight Veranstaltungstechnik GmbH 
 Jakobs Medien GmbH  
 GATE Veranstaltungstechnik GmbH   
 and more Veranstaltungstechnik  
 PMS Crew Support GmbH, GF   
 EURO SOUND Veranstaltungstechnik  

Neue VPLT-Mitglieder 
seit Januar 2018

Ringbahnstr. 15 - 41460 Neuss - Fon +49 (0) 2131 - 662 19 30
www.cyberhoist.de - info@cyberhoist.de

 Ausführliches von der Prolight + Sound 2018 ab Seite 58 
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Jahreshauptversammlung 

Helge Leinemann (Vorstandsvorsit-
zender) sprach die Begrüßungsworte 
und stellte die neu ins Amt berufene 
Geschäftsführerin des VPLT, Linda 
Residovic, vor. Er betonte, dass dieser 
Schritt eine logische Konsequenz auf 
die immer stärker wachsende Anzahl 
an Themen und Aufgaben sei, welche 
durch ein Ehrenamt, vor allem hin-
sichtlich kurzer Entscheidungswege, 
kein zeitgemäßes Arbeiten ermögliche. 
Weiter erklärte Leinemann das The-
ma Fachkräfte und den immer stärker 
spürbaren Mangel, zum Hauptthema 
der kommenden Jahre. Nur wer hier 
bereit sei, sich zu bewegen und ggf. 
neu zu strukturieren, sei zukunftsfähig.  

Am 17. Mai fand die Jahreshauptversammlung des VPLT (Verband für Medien- und 
Veranstaltungstechnik e.V.) im Congress Centrum Hannover statt. Hans-Wilhelm Flegel, 
der bereits als Gast in der Vorstandsrunde sich in die Aufgaben des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieds Sven Kubin (VBG) eingearbeitet hatte, wurde einstimmig in den Vorstand 
gewählt. Er freue sich auf seine Aufgaben, sagte Flegel in seiner Antrittsrede. Er wolle sich 
verstärkt für die Aus- und Weiterbildung sowie die Normenarbeit in der Branche einsetzen.

Joachim König, Direktor des HCC und 
Präsident des Europäischen Verban-
des der Veranstaltungs-Centren e.V. 
(EVVC), würdigte die Verbandsarbeit 
des VPLT und betonte die Wichtigkeit 
einer noch stärkeren Zusammenarbeit 
der Branchenverbände. Sich über rele-
vante Themen zu verständigen, um die-
se dann mit Kraft und einer gemeinsa-
men Stimme nach außen zu vertreten, 
sei zukunftsweisend. 

Die Vorstandsmitglieder präsentierten 
die Arbeitsergebnisse der vielfältigen 
Tätigkeitsbereiche des Verbandes. 
Cumhur Amrag (stv. Vorstandvorsitzen-
der) hob besonders das wachsende in-

ternationalen Netzwerke des VPLT her-
vor. Er lobte die Arbeit und das Engage-
ment von Randell Greenlee, Bereichs-
leiter für Wirtschaft & Internationales, 
der bei der Jahreshauptversammlung 
nicht anwesend sein konnte. Greenlee 
setze sich zeitgleich zur JHV in Brüssel 
für eine Ausnahmegenehmigung der 
Ecodesign-Richtlinie ein. 

Auch die derzeit fünf Erasmus+-Projek-
te, in denen der VPLT vertreten ist, ge-
winnen immer mehr an Bedeutung. Hier 
wird nicht nur an verschiedensten Mög-
lichkeiten der Zukunft, hinsichtlich der 
Fachkräftethematik mit Hilfe von digi-
taler Unterstützung gearbeitet, sondern 

Impression von der Jahreshauptversammlung 2018 – Hans-Wilhelm Flegel wird einstimmig in den Vorstand gewählt. 

Der Verband für Medien- 
und Veranstaltungstechnik e.V.

Fuhrenkamp 3-5 
30851 Langenhagen
✆ 0511 270 747 4  
info@vplt.org

Eine ganzheitliche 
Interessenvertretung 

im Sinne der
Veranstaltungswirtschaft!

www.vplt.org

MITGLIED WERDEN!
Wir fördern die Aus- und Fortbildung

Wir arbeiten an der Erstellung technischer Richtlinien

Wir sind die Interessenvertretung gegenüber Medien und Messen

Wir bieten den Rahmen für integrative Zusammenarbeit

Wir liefern Informationen über technische Neuerungen

Wir betreiben Imagepflege durch intensive Öffentlichkeitsarbeit

Wir vermitteln Kontakte und knüpfen Netzwerke
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auch die Herangehensweise an den 
Menschen wird neu überdacht – Stich-
wort Kompetenzorientierung. Beson-
ders das Bildungsprojekt TeBeVAT 2, 
in dem ein Konzept erarbeitet wird, 
um einen niederschwelligen Zugang 
zu Berufen in der Branche zu ermög-
lichen, wurde näher erläutert. Der 
frisch gewählte Hans-Wilhelm Flegel 
übernahm direkt den Bericht für den 
Bereich Bildung & Recht, den Ralf 
Stroetmann zu verantworten hat. Auch 
hier wurde viel erarbeitet und bewegt. 
So ist man zum Beispiel hinsichtlich 
der Meisterneuordnung, die seit 2016 
in Arbeit ist und als Ziel eine gemein-
same Verordnung für die Branche hat, 
viele Schritte vorangekommen. Die 
Veröffentlichung und das Inkrafttre-

ten wurde für das kommende Jahr ins 
Auge gefasst. Die Arbeit der Tochter-
gesellschaften des VPLT wurde von 
der jeweiligen Geschäftsführung prä-
sentiert.  Anke Lohmann (DEAplus) 
schaute zufrieden auf die letzten 18 
Geschäftsjahre zurück. Und auch hier 
tritt eine Veränderung ein. So haben 
man sich mit Adam Hall auf eine Ko-
operation geeinigt, um inhaltlich wie 
technologisch ein größeres Spektrum 
an Wissensvermittlung am Standort 
Neu-Anspach anzubieten. Martina 
Fritz (DPVT) reihte sich in die positive 
Berichterstattung ein. Die Nachfrage 
nach DPVT-Zertifizierungen sei ge-
stiegen. Viele Unternehmen haben im 
vergangenen Jahr den Zertifizierungs-
prozess durchlaufen und so zu einem 

notes

soliden Ergebnis der GmbH geführt. 
Die DPVT-Zertifizierung eigne sich 
sehr gut, um interne Prozesse zu op-
timieren oder zu etablieren. Eine Ent-
wicklung hinsichtlich der bevorzugten 
Behandlung bei Ausschreibungen, ste-
he ganz oben auf der Agenda. 

Sacha Ritter (VPLT-S) präsentierte das 
erstmalig unter Eigenregie produzierte 
VPLT-Magazin. Außerdem verwies er 
auf den großen Erfolg der Online-Platt-
form JOBmarket. Interessant sei vor 
allem, dass die Unternehmensprofile 
immer stärker in den Fokus rücken 
und bedankte sich zum Ende der Be-
richterstattung bei allen Mitgliedern, 
die durch Ihre Anzeigen das Magazin 
maßgeblich unterstützen. 



20, 25, 30, ...
Ordentliche Mitgliedschaft – 20 Jahre 

AMBION GmbH
BST Becker Studio Technik GmbH
CHAIN MASTER Bühnentechnik GmbH
contour Veranstaltungsservice GmbH
Gierss. Veranstaltungstechnik
Jordans & Hompesch Beschallungstechnik OHG
kölnton rental GmbH
OHRATORIUM MIET & EVENT SERVICES GmbH
PA-Design Veranstaltungstechnik GmbH & Co.KG
Praxl Licht- & Tontechnik GmbH
Prisma Veranstaltungstechnik - Inh. Werner Helms
RAIN AGE GmbH
SINUS Event-Technik GmbH
SOUNDHOUSE Veranstaltungstechnik GmbH
STL – Veranstaltungstechnik GmbH & Co. KG
Teiwes AV e.K.
Audio Werft Veranstaltungstechnik GmbH

Ordentliche Mitgliedschaft – 25 Jahre

CAMCO Produktions- und Vertriebs-GmbH für 
Beschallungs- und Beleuchtungsanlagen
Licht & Ton Dortmund – Lennertz & Müller GbR
MOVECAT GmbH

Ordentliche Mitgliedschaft – 30 Jahre

KLOTZ AIS GmbH
Ultralite Deutschland Haerle Lichttechnik GmbH

Angeschlossene Mitgliedschaft – 20 Jahre

Herr Simon Schmitt
Herr Olaf Zeuchner
Herr Matthias Kreiner
Herr Dipl.-Ing. Matthias Nitsche
Herr Hans-Eberhard Kothe
Herr Oliver Giem
Herr Norbert Steffens
Herr Werner Müller
Herr Dirk Müller





































Im Rahmen der Jahreshauptversammlung überreicht Helge Leinemann Matthias 
Becker (BST) die Ehrenurkunde für 20 Jahre Mitgliedschaft im VPLT.  

Wolfgang Schöpe (Mitglied des Vorstands) konnte über 
positive Mitgliederzuwächse berichten. Darüber hinaus 
teilte er mit, dass der VPLT das Thema Funkfrequenzen 
nicht aus den Augen verliere und gemeinsam mit dem 
APWPT hier die begonnene Arbeit weitergeführt werde. 

Auch einer der jährlichen TOPs war die Vorstellung der 
Zahlen aus dem vergangenen Jahr. Erneut konnte Alfred 
Rogacki jr. (Schatzmeister) in diesem Jahr mit einem 
gewissen Stolz verkünden, dass seine Planungen für 
2017 fast genau erreicht worden seien. Dies sowie eine 
tadellose Buchführung attestierten die Kassenprüfer Ni-
cole Maassen und Marcel Fery in ihrem Bericht. Somit 
war auch die Entlastung des Vorstandes für 2017 eine 
reine Formsache und erfolgte ohne Gegenstimme. 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass leider 
wieder einmal eine geringe Teilnahme zu verzeichnen 
war – im kommenden Jahr will der Verband das Interes-
se an dem jährlichen Treffen der Ordentlichen Mitglie-
dern wieder stärken und beginnt bereits jetzt mit der 
Planung und Verbesserung des Formates der Jahres-
hauptversammlung.  

Das Protokoll wird in den kommenden 14 Tagen im 
Mitgliederbereich des VPLT veröffentlicht.

JUBILARE
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NEXT-GENERATION 
ARRAY TECHNOLOGY

PROFESS IONAL

Durch die DeltaQ Technologie fokussieren die neuen ShowMatch Array Lautsprecher

den Direktschall in Festinstallationen als auch im mobilen Einsatz präzise auf

das Publikum. Jedes Array-Modul bietet austauschbare Waveguides für

unterschiedliche symmetrische und asymmetrische Abstrahlmuster.

Das Ergebnis ist bestmögliche Klangqualität und Klarheit in der

Stimmenwiedergabe für jeden Sitzplatz im Auditorium.

Erfahren Sie mehr unter SHOWMATCH.BOSE.COM

Bose kontaktieren: pro_de@bose.com

ShowMatch™ DeltaQ™ Lautsprecher bieten 
bessere Coverage für außergewöhnlich 
klare Stimmenwiedergabe.

AZ_Verbandsmagazin_ShowMatch_210x290_30_05.indd   1 30.05.18   15:37
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Die Kultur eines Unternehmens oder einer Organisation 
prägt alle Aktivitäten – nach innen im Umgang mit 
MitarbeiterInnen und Ressourcen – nach außen im 
Umgang mit KundInnen und der Welt. Manchmal sind es 
die Werte, Normen und Denkhaltungen einzelner, starker 
Persönlichkeiten und Visionäre, die die Kultur prägen 
– ein anderes Mal wird (un)bewusst hierauf verzichtet 
und darauf Bezug genommen, dass sich die Kultur und 
damit auch die Strukturen auf der Basis gemeinsamer 
Werte von selbst heraus bilden. Die Organisationskultur 
bekommen alle zu spüren: MitarbeiterInnen, freie 
TechnikerInnen, Konkurrenten am Markt, KundInnen – 
sie wirkt sich auf die Welt aus. Was sind unsere Werte, 
Normen und Denkhaltungen und wie drücken sich diese 
aus? Quo vadis?!  

SOCIAL



SOCIAL  Kolumne
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eine erfolgreiche Prolight + Sound 
liegt hinter uns und bestätigt: Die 
Nachfrage im Event- und Entertain- 
mentbereich ist ungebrochen hoch. 
Da könnte man doch glatt in die Ver-
suchung geraten, ein zwei Tage das 
schöne Wetter in vollen Zügen in der 
Natur zu genießen, oder? 

Wären da nicht Themen wie Fach-
kräftemangel, Datenschutzgrundver-
ordnung, ständiges Lernen, Aus- und 
Fortbildung, Arbeitnehmerüberlassung, 
Tarifverträge, Überstundenregelungen,  
und wie sie alle heißen, die durch die 
Branche kursieren. Der eine hat schon 
Lösungen für sich gefunden, der an-
dere arbeitet gerade daran und wieder 
ein anderer befindet sich mitten in der 
Umsetzung. 

Eines machen wir jedoch alle – wir ste-
cken Energie, Ressourcen und Geld in 
die gleichen Themen. Aber reicht das 
dann überhaupt aus? Und was sagt 
eigentlich Vater Staat dazu? Reicht 
manchmal vielleicht sogar die ver-
meintliche „Grauzone“, da sich sowie-
so morgen schon wieder alles ändern 
kann? „Zeit zu verschenken haben wir 
alle sicherlich keine, und Geld schon 
gleich mal überhaupt nicht!“ 

Die frohe Botschaft: Wir sitzen alle im 
selben Boot! Also warum nicht das ein-
zig Richtige tun: Kräfte – Zeit – Geld – 
Kompetenzen bündeln und gemeinsam 

an Lösungswegen und Leitlinien arbei-
ten. Sicherlich, dafür hat man seinen 
Verband. Aber auch der steht und fällt 
durch seine Mitglieder. 

Ich jedenfalls freue mich sehr, Ihnen 
heute mitteilen zu dürfen, dass wir 
wieder ein Stück weitergekommen 
sind und sich das Gremium der IGVW 
entschieden hat, aus der Interessens-
gemeinschaft einen Berufsverband zu 
machen. So wurde ein wichtiger Schritt 
gewagt, die oben angeschnittenen Her-
ausforderungen und Hürden in unserer 
Branche weiterhin zielorientiert und 
gemeinschaftlicher denn je anzugehen. 

Damit soll nicht gesagt sein, dass Sie 
sich nun schon in die Sonne verab-
schieden können, aber lassen Sie es 
mich mit Perikles' Worten sagen: „Es 
kommt nicht darauf an, die Zukunft 
vorauszusagen, sondern darauf, auf die 
Zukunft vorbereitet zu sein.“   

Viel Spaß beim Lesen! 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Ihr Helge Leinemann 
Vorstandsvorsitzender 



Die Umsetzung guter Tradition  

Joachim König, 18 Jahre ehren-
amtlich im EVVC engagiert und seit 
2009 Präsident des Verbandes, 
beendet satzungsgemäß nach drei 
Amtsperioden seine Präsidentschaft. 
Er hat dem VPLT Magazin Fragen 
zu seiner Amtszeit und der 
Amtsnachfolge beantwortet.  
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 Sie sind jetzt seit 18 Jahren im EVVC (Europäischer 
Verband der Veranstaltungs-Centren e.V.) ehrenamtlich 
engagiert: Zunächst im Vorstand, dann als Vizepräsi-
dent und seit 2009 haben Sie das Amt des Präsidenten 
inne. Außerdem sind Sie seit 2015 Präsident des Welt-
verband Joint Meetings Industry Council. Während Ihrer 
Zeit beim EVVC haben Sie mit großem Engagement vie-
le Veränderungen angestoßen. Was sind aus Ihrer Sicht 
die wichtigsten gewesen?   

Rückblickend auf die 18 Jahre Arbeit im Vorstand gibt 
es zwei wichtige Bereiche, die mir bei meiner Tätigkeit 
am Herzen gelegen haben. Zum einen ist dies die Si-
cherstellung einer Zukunft für den EVVC im Rahmen 
veränderter Zeiten und Entwicklungen. Diese Aufgabe 
war im Wesentlichen davon geprägt, organisatorische 
und finanzielle Stabilität zu schaffen, die wichtigen 
Themen zu identifizieren und voranzutreiben und im 
Schulterschluss mit vielen anderen in der Branche eine 
spürbare Außenwahrnehmung für die Veranstaltungs-
wirtschaft insgesamt und für den EVVC, als einen der 
Meinungsführer, zu erreichen und auszuüben.  

Auf der anderen Seite galt es jedoch auch, den EVVC 
als Informations- und Austauschplattform für die Kol-
leginnen und Kollegen zu bewahren, als diese sich un-
ser Verband seit Jahrzehnten auszeichnet. 

Die wichtigsten Faktoren dieser Plattform sind dabei 
die Vermittlung guter und qualitativ hochwertiger In-
formationen, die uns allen weiterhelfen, sowie der ver-
trauliche, kollegiale Austausch in einer Atmosphäre 
und Umgebung, in der man sich wohlfühlen kann. Die-
se so genannte „Traditionspflege“ ist in meinen Augen 
immer genauso wichtig, wie der Blick und die Entwick-
lung nach vorne. 

Ich denke, wir haben hier in den letzten 18 Jahren die 
Balance gemeinsam gut hinbekommen. Mit gemeinsam 
meine ich hierbei in meiner Zeit als Vizepräsident vor 
allem die damaligen Präsidenten Klaus Krumrey und 
August Moderer sowie über die ganzen Jahre hinweg die 
vielen Kolleginnen und Kollegen, die genau die gleichen 
Ziele für wichtig gehalten haben und die alle für unsere 
gemeinsame Sache engagiert gearbeitet haben.  

Fog, Smoke & Haze Factory GmbH
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 Nun geben Sie Ihr Amt als EVVC-Präsident sat-
zungsgemäß nach 3 Amtsperioden ab. Sie haben den 
EVVC in den letzten Jahren maßgeblich geprägt. Wenn 
jemand mit einem so hohen Maß an Einfluss und Ar-
beitspensum eine Organisation verlässt, will so ein 
Schritt gut geplant werden. Wie haben Sie die Nach-
folge vorbereitet und welche strukturellen Veränderun-
gen stehen jetzt beim EVVC an?  

Ich glaube, wir haben die anstehende Nachfolge in 
guter EVVC-Tradition vorbereitet. Gute Tradition heißt 
hierbei, die gewollte und sinnvolle Vorstandsstruktur als 
Grundlage für Nachfolgeregelungen zu nutzen. Dies be-
deutet, dass es in der Vergangenheit viele gute Gründe 
gab, die Rolle des Vizepräsidenten/der Vizepräsidentin 
so zu verstehen, dass sich hieraus üblicherweise die 
Nachfolge für scheidende Präsidenten/Präsidentinnen 
ergibt. Dies haben wir bereits vor gut 1,5 Jahren inner-
halb des Vorstands diskutiert – mit dem Ergebnis, dass 
wir bereits bei der letzten Jahreshauptversammlung in 
Frankfurt den Mitgliedern den Vorschlag des Vorstands 
unterbreiten konnten, Ilona Jarabek als Nachfolgerin 
für das Präsidentenamt zu wählen. 

Gleichzeitig haben wir aber auch innerhalb des Vor-
stands diskutiert und vorbereitet, welche Verände-
rungen aufgrund der Entwicklungen im Bereich En-
gagement im Ehrenamt in Verbänden und Vereinen 
grundsätzlich und damit auch im EVVC festzustellen 
sind. Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass 
wir bei der letzten Jahreshauptversammlung in Frank-
furt eine überarbeitete Satzung mit erweiterten Vor-
standsbeteiligungen und eine neue Beitragsordnung 
mit zusätzlichen finanziellen Spielräumen vorgeschla-
gen haben, der die Mitgliederversammlung erfreulich 
einvernehmlich gefolgt ist. Die hieraus entstandenen 
Möglichkeiten sind zwischenzeitlich in entsprechen-
de Strukturveränderungen des Hauptamts in der Ge-
schäftsstelle in Frankfurt eingeflossen. So gibt es mit 
Cordula Riedel eine hauptamtliche Generalsekretärin, 
die, neben den klassischen Aufgaben innerhalb der 
Geschäftsstelle, wie sie in der Vergangenheit angefal-
len sind, deutlich erweiterte Aufgaben übernehmen 
wird. Sie soll die Kolleginnen und Kollegen im Vor-
stand in ihrer ehrenamtlichen Arbeit entlasten und 
damit ermöglichen, dass das Ehrenamt im EVVC auch 
weiter Zukunft hat. 



 Wann wurde sich beim EVVC Gedanken darüber 
gemacht, wer Ihnen im Präsidentenamt nachfolgen 
könnte?  Warum fiel die Entscheidung auf Frau Ilona 
Jarabek, die sich im Rahmen der Meeting Experts 
Conference (MEXCON) vom 20. bis 21. Juni 2018 zur 
Wahl stellen wird?    

Für die Wahl von Ilona Jarabek hat selbstverständ-
lich aus den genannten Gründen erst einmal gespro-
chen, dass Sie als Vizepräsidentin die quasi natürli-
che Nachfolgerin innerhalb der Rollenverteilung des 
Vorstandes war. Daneben natürlich auch, dass Ilona 
Jarabek seit vielen Jahren im Vorstand engagiert ist, 
und zwar in ganz unterschiedlichen Aufgabenberei-
chen, die ihr ein breites Erfahrungsspektrum für die 
Interessen und Wünsche der Mitglieder vermittelt ha-
ben. Sie steht hauptamtlich mit ihrer Aufgabenstel-
lung in der Musik- und Kongresshalle Lübeck mitten 
im Arbeitsleben unserer Branche und hat in den letz-
ten Jahren auch hier ganz viele Herausforderungen 
erfolgreich bewältigt. 

Von den Kompetenzen her ist sie also eine ideale Be-
setzung. Ganz am Schluss war es für den Vorstand 
dann auch noch ein zusätzlicher positiver Aspekt, 
dass erstmalig nach über sechs Jahrzehnten eine Frau 
an die Spitze des EVVC tritt. Sozusagen eine perfekte 
Kombination von Branchenkompetenz und Kommuni-
kationsqualität, verbunden mit der Tatsache, dass es 
dem EVVC sicherlich gut zu Gesicht steht, erstmalig 
eine Frau in der ersten Reihe zu haben. All die vorste-
hend genannten Aspekte und Diskussionen sind aus 
meiner Sicht die Voraussetzung, dass so ein Wech-
sel gelingen kann. Ich bin sehr optimistisch, dass wir 
die diesbezüglichen Möglichkeiten bestens vorberei-
tet haben und somit auch eine gute ehrenamtliche 
Vorstandsarbeit mit einer erweiterten hauptamtlichen 
Geschäftsstelle auf dem Weg ist.  

 Welchen Herausforderungen wird sich der EVVC in 
Zukunft stellen müssen? Was sind die wichtigen The-
men der Zukunft in der Branche und wie sollten sich, 
Ihrer Ansicht nach die Branchenverbände aufstellen, 
um diesen Aufgaben gewachsen zu sein?   

Viele Herausforderungen, die die Zukunft beschreiben, 
sind in einer Zeit mit sehr dynamischen, gesellschaft-
lichen und technischen Entwicklungen nur begrenzt 
vorhersehbar. Es ist sicher wichtig, dass die vielerorts 
genannte Diskussion der industriellen Revolution 4.0 

für unsere Branche, wie für alle anderen Branchen 
auch, große Chancen und Herausforderungen bieten 
wird. Dies bedeutet vor allem die Bereitschaft, Neues 
zu akzeptieren und auch den Mut zu haben, diesbe-
zügliche Entwicklungen bis zu einem gewissen Maß 
zu antizipieren. Also auch den Mut zu haben, selber 
auf Basis vorhandener Information Zukunftsprogno-
sen zu stellen und damit eine gewisse Meinungsfüh-
rerschaft zu übernehmen.  

Hierbei wird es nach den durchaus erfolgreichen 
Intensivierungen der Gesprächsplattformen, Koope-
rationen und Kontakte innerhalb der Branchenver-
bände der Veranstaltungswirtschaft für die Zukunft 
noch wichtiger sein als in der Vergangenheit, zu ko-
operieren und Gemeinsamkeiten und Schnittmengen 
zu entwickeln. Denn nur mit solchen gemeinsamen 
Schnittmengen, Themen und Konzepten ist eine 
Branchenwahrnehmung im vielfältigen Konzert ande-
rer Interessenvertretungen möglich. Dies heißt auch 
ganz deutlich, dass die häufig zeit- und kostenauf-
wändige und vielleicht doch gar nicht so nötige Lob-
byarbeit für die Zukunft eher ausgebaut als zurück-
gefahren werden sollte. Denn gerade im Hinblick auf 
die internationalen Entwicklungen, angefangen bei 
den vielfältigen EU-Themen, aber auch den weltweit 
aufgestellten Fragen von Normierungen und Stan-
dards, muss unsere Branche insgesamt eine starke, 
eindeutige und klare Stimme haben, die sich Gehör 
verschafft. 

Diese Stimme muss erreichen, dass bei wichtigen Fra-
gen nicht Fremdbestimmung durch Dritte, sondern 
selbstbestimmte Konzepte durch die Branche vorge-
lebt werden und Akzeptanz finden – immer verbunden 
mit der Bereitschaft, andere und neue Wege mutig 
und mit einer gewissen Risikobereitschaft zu gehen 
und dabei auch bisherige Wege und Abläufe in Frage 
zu stellen. „Denn wer in den Fußspuren anderer läuft, 
kann keine eigenen hinterlassen.“ [CM]  
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Netzwerke für Möglichkeiten  
Freddie Nyathela, Präsident der südafrikanischen Organisation SARA, war in diesem Jahr 
bereits zum zehnten Mal zu Gast auf der Prolight + Sound in Frankfurt. Mit ihm sind vier seiner 
SchülerInnen nach Deutschland gereist. Für Bongiwe Panda, Promise Khuswayo, Bhasani Mathebula 
und Tshiamo Moseryi (Bild rechts) ist dies die erste Reise nach Europa. Die jungen Menschen 
haben die Möglichkeit, hierher zu kommen, da sie einen der begehrten Ausbildungsplätze 
bei der SARA bekommen haben.   
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SARA, die South African Roadie As-
sociation, ist die einzige Bildungs-
einrichtung in ganz Afrika, die eine 
Ausbildung für Licht- und Tontechnik 
anbietet. Freddie Nyathela gründete 
die Organisation 1995 mit dem Ziel, 
jungen Menschen eine berufliche Per-
spektive in der Veranstaltungsbranche 
zu eröffnen und sie mit den notwendi-
gen Qualifikation auszustatten.  

In der Schule in Johannesburg in Süd-
afrika erlernen jährlich 40 junge Men-
schen ihren Beruf. Bis 2004 existierte 
lediglich ein Raum, und erst mit der 
finanziellen Unterstützung der Natio-
nalen Lotterie und der französischen 
Botschaft konnte ein Gebäude ge-
kauft werden, das Raum für mehrere 
Klassenzimmer, die Verwaltung und 
ein Lager für Equipment bietet. Trotz-
dem besteht immer noch Bedarf, die 
Schule zu erweitern, denn die Nach-
frage nach der Ausbildung ist groß. Es 
gibt wesentlich mehr Bewerbungen als 
Ausbildungsplätze und die AnwärterIn-
nen kommen nicht nur aus Südafrika, 
sondern auch aus vielen anderen afri-
kanischen Staaten. Wenn sie ihre Aus-
bildung beendet haben, arbeiten viele 
der AbsolventInnen auf der ganzen 
Welt: Eine ehemalige Schülerin ist in 
Dubai als Lichttechnikerin beschäftigt, 
andere sind in den USA mit dem Uni-
verSoul Circus auf Tour. Die meisten 

von ihnen werden nach Südafrika zu-
rückkehren, dort Equipment erwerben 
und ihr eigenes Unternehmen grün-
den, um Feste, Konzerte, Hochzeiten 
und andere Events technisch zu reali-
sieren. Damit sie dies tun können, bie-
tet SARA einerseits eine Ausbildung 
auf dem NQF Level 4, andererseits 
besteht nach dem Abschluss auch die 
Möglichkeit, Material zu leihen.  

Freddie begann in den 80er Jahren 
als Roadie für eine der bekanntesten 
südafrikanischens Bands, Harare. Ha-
rare war die erste Band von People of 
Color, denen ihr technisches Equip-
ment selbst gehörte. Er sagt: „Dies 
war meine Chance, mit dem Material 
zu arbeiten und zu reisen. Ich war in 
den Nachbarstaaten wie Soheto, Bots-
wana, Zimbabwe, Namibia. Wir mach-
ten unsere eigenen Shows. Während 
der Apartheid war es People of Color 
nicht erlaubt, technische Fertigkeiten 
zu erlernen, und mir wurde das Un-
gleichgewicht in der Entertainment-In-
dustrie deutlich. Das war der Moment, 
in dem die Idee geboren wurde: Es 
muss etwas getan werden, damit die, 
die nach uns kommen, nicht dieselben 
Erfahrungen machen müssen wie wir. 
Sie müssen die Chance erhalten, die 
technischen Fähigkeiten zu erlangen, 
um Produktionen machen zu können. 
Denn das ist zukunftsfähig und sie be-

Freddie Nyathela



SOCIAL  Unternehmenskultur

kommen die Möglichkeit, weltweit zu 
arbeiten.“ Um diese Idee zu realisieren 
begann er, internationale Unterstüt-
zungsnetzwerke zu knüpfen und die 
SARA aufzubauen. Inzwischen ist die 
South African Roadies Association mit 
Organisationen weltweit verbunden.  

Diese unterstützen Freddie, indem sie 
Fachleute nach Südafrika entsenden, 
um dort die jungen Menschen zu un-
terrichten und ihr Wissen zu teilen. 
Viele internationale Gäste nehmen 
ebenfalls an dem seit 2015 jährlich  
stattfindenden Live-Event Technical & 
Production Conference (LETPC) teil.  
Die Liste der internationalen Partner 
ist lang: Unter anderem der VPLT aus 

Deutschland, aus England die back- 
stage academy und viele andere In-
stitutionen aus aller Welt unterstüt-
zen das Vorhaben der SARA, jungen 
Menschen aus den Townships und 
anderen Gegenden Afrikas eine Pers-
pektive zu bieten. Auch Festivals, wie 
das Roskilde-Festival in Dänemark ko-
operieren mit der SARA. „Wir haben 
all dies geschaffen, weil Erfahrungen 
in anderen Ländern und Kulturen für 
junge Menschen so wichtig sind – sie 
öffnen die eigene Perspektive. Men-
schen aus anderen Kulturen zu tref-
fen und voneinander zu lernen ist eine 
wertvolle Erfahrung. Inzwischen fängt 
auch die südafrikanische Regierung 
an, sich für unsere Arbeit zu interes-

sieren. Bisher kam die Unterstützung 
von außerhalb des Landes.“ Freddie 
Nyathela sagt: „Wenn ich heute hier 
in Frankfurt sitze und zurückblicke 
kann ich folgendes sagen: Die Din-
ge entwickeln sich sehr gut und die 
jungen Leute haben inzwischen mehr 
Möglichkeiten. Viele, die ihre Ausbil-
dung abgeschlossen haben, führen 
ihre eigenen kleinen Licht-, Ton- und 
Produktionsfirmen oder arbeiten in 
diesem Bereich.“ Aber Freddie hat 
noch viele weitere Ziele. Eins davon 
verfolgt er, indem er sich auf Regie-
rungsebene dafür stark macht, die 
Ausbildung noch weiter zu verbes-
sern, um das Qualifikationsniveau auf 
NQF Level 6 anheben zu können. [CM]  
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Wir verbringen im Durchschnitt ca. 
1.659 Stunden im Jahr mit Arbeit: 
Das sind fast 20 Prozent unserer 
Zeit. Wir VeranstaltungstechnikerIn-
nen sind oft auch nach der Arbeits-
zeit noch mit KollegInnen zusammen 
– insbesondere, wenn wir gemeinsam 
auf Tour sind. Das Miteinander sollte 
funktionieren, denn sonst verbringen 
wir kostbare Lebenszeit damit, uns 
unwohl zu fühlen. 

Als freie Technikerin arbeite ich mit 
vielen Auftraggebern und bekomme 
daher Einblick in eine Vielfalt unter-
schiedlicher Firmen und ihre Struk-
turen. In den seltensten Fällen habe 
ich einen umfassenden Einblick. Aller-
dings merke ich schnell, wie die Mitar-
beiterInnen eines Unternehmens drauf 
sind, wie sie miteinander umgehen, 
wie gut oder schlecht Produktionen 
geplant sind, umgesetzt werden und 
wie häufig MitarbeiterInnen bestimm-

Susanne Buchheim ist Jahrgang 1977 und kommt 
aus Köln. Sie machte 2001 ihren Abschluss zur 
Fachkraft für Veranstaltungstechnik und arbeitet als 
freie Technikerin. Momentan absolviert sie darüber 
hinaus ein Studium in Veranstaltungstechnik- und 
Management. Über Ihre Erfahrungen in der Branche 
hat sie ein Buch geschrieben. Sie lebt in Berlin und 
bloggt auf http://thinkingoutloud.berlin.

Unternehmenskultur aus der Sicht 
einer freien Technikerin

ter Unternehmen wechseln: Das lässt 
Rückschlüsse auf das Miteinander im 
Unternehmen zu, und dieses hat deut-
liche Auswirkungen auf die Arbeit aller 
auf der Produktion Beschäftigten.  

Ein gutes Beispiel hierfür ist, wenn 
mein Produktionsleiter in der ersten 
Monatswoche schon im Überstunden-
bereich ist. Dann ist es nicht verwun-
derlich, dass wir auch auf der Produk-
tion lange Tage haben – denn was der 
PL nicht vorbereiten konnte, muss auf 
der Produktion selbst wieder rausgeris-
sen werden. Damit sind wir dann auch 
gleich beim Kernthema nahezu aller 
Unternehmen unserer Branche: Über-
stunden. Einzelnen Firmen regeln das 
mit ihren MitarbeiterInnnen offenbar 
unterschiedlich. Es ist sehr auffällig, 
dass Angestellte eines bestimmten Un-
ternehmens ständig auf dem letzten 
Loch pfeifen, während andere überwie-
gend ganz entspannt sind.  

Die Qualität des Arbeitsergebnisses 
und die Stimmung der Crew stehen 
auch ganz deutlich im Zusammenhang 
damit, wie sich die Chefs gegenüber ih-
ren Angestellten und MitarbeiterInnen 
verhalten. Als eine extrem schlechte 
Angewohnheit mancher Vorgesetzter 
empfinde ich es, wenn sie sich einfach 
verdrücken und die MitarbeiterInnen 
die Arbeit, völlig auf sich gestellt ma-
chen lassen. Das passiert sowohl im 
Büro, als auch auf Produktionen und 
geht sogar so weit, dass sich Mitarbeite-
rInnen einen Rüffel einfangen, weil die 
Dinge dann nicht so gelaufen sind, wie 
sich der Chef das vorgestellt hat. Lei-
der sind das keine Ausnahmefälle.  Es 
kommt auch vor, dass der Chef bereits 
beim Bierchen sitzt, während seine 
Mannschaft noch schwitzt. Mein per-
sönliches Lieblings-Extrembeispiel ist 
hierzu: Derjenige, der sich in Sardinien 
ein Boot mietet und winkend an den 
noch schwer arbeitenden Kollegen vor-
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beischippert. Das ist ein Verhalten, das 
für Unmut und Frust in der Crew sorgt. 
Wer so behandelt wird, fühlt sich selten 
als Mensch respektiert, sondern eher 
ausgenutzt. Das führt dann in letzter 
Konsequenz dazu, dass die Crew nicht 
bereit ist, für einen „Bötchen fahrenden 
TL“ den Kopf hinzuhalten: Das schlägt 
sich dann leider letztlich auch in der 
Qualität der Arbeit nieder – logisch. 

Natürlich gibt es auch die PLs, die als 
erste da sind und als letzte gehen. Be-
sonders schön ist es, wenn zwischen-
zeitlich eine Kiste Bier kühl gestellt 
wird und nach Feierabend alle zusam-
mensitzen oder wenn es während des 
Jobs Kaffee gibt und vielleicht sogar 
Süßkram. Viele Firmen haben Cate-
ring Cases für Messejobs mit richtig 
gutem Kaffee – da fühlen sich alle 
umsorgt. So kann die ein oder andere 
Stresssituation dann auch schon mal 
ganz anders aussehen. Immer häufiger 
kommt es vor, dass die Wertschätzung 
der Crew gegenüber ausgedrückt wird, 
indem sich der PL bedankt oder auch 
den Dank des Kunden an uns weiter-
leitet. Es sind diese kleinen, einfachen 
aber sehr wichtigen Gesten, die zu ei-
nem angenehmen Miteinander führen.  
Einmal arbeitete ich für eine Firma, in 
der der Arbeitstag jeden Morgen mit 
einem gemeinsamen Frühstück begon-
nen wurde, bei dem wir die Themen 
des Tages besprachen. So herrschte 
eine nette Atmosphäre, gleichzeitig gab 
es täglich eine kleine Teamsitzung und 
daher wussten alle, womit sich die an-
deren gerade beschäftigten. 

Wertschätzung eines Einzelnen kann 
aber auch noch weiter führen. Zum 
Beispiel, wenn ein selbstständiger Kol-
lege vielleicht in einer schwierigen per-
sönlichen Lage ist und dann von Seiten 
der Auftraggeber Lösungen geschaffen 
werden, damit dieser Kollege trotzdem 
genug Jobs, ergo genug Geld hat. Das 
zeigt, dass bestimmte Unternehmen 
Mitarbeiter nicht nur als wirtschaftli-

chen Faktor sehen. Im Gegenzug habe 
ich persönlich schon die Erfahrung ge-
macht, dass ich wegen einer Krise jede 
Menge Jobs verloren habe und fast 
bankrott war. Überflüssig zu erwähnen, 
dass ich für den Auftraggeber nie wie-
der gearbeitet habe. Warum auch? 

Ein gutes Arbeitsklima ist also gar kein 
so großes Geheimnis und entsteht mei-
ner Meinung nach in erster Linie nicht 
durch hohe Tagessätze oder spannen-
de Jobs. Sondern dadurch, dass die 
kleinen Dinge stimmen. Die vielen 
kleinen Dinge können aber, wenn sie 
nicht so toll sind, auch richtig nerven. 
So finde ich es zum Beispiel respekt-
los, wenn mich Firmen immer auf den 
letzten Drücker buchen. Das kann 
natürlich mal vorkommen und ich bin 
die Letzte, die einen Kollegen in so ei-
ner Situation hängenlässt, vor allem, 
wenn er in meinem Buch der coolen 
Leute steht, aber bei manchen Auf-
traggebern kommt das in einer so be-
harrlichen Regelmäßigkeit vor, dass es 
vielleicht nicht vorsätzlich geschieht, 
aber vermutlich doch zumindest eine 
schlampige Buchungskultur dahin-
tersteht. Auch Diskussionen über die 
Rechnung nach dem Job, finde ich 
extrem lästig. Überhaupt glauben 
manche Unternehmen, sie würden 
die Regeln aufstellen, nach denen wir 

Selbstständige unsere Leistungen in 
Rechnung stellen dürfen. Wenn wir 
dann mal ein wenig Mehraufwand be-
rechnen, weil ein Tag mal wieder 14 
Stunden hatte, dann möchte ich mich 
hinterher nicht dafür rechtfertigen 
müssen, warum ich eine ganze Stun-
de Pause gemacht habe und darüber 
diskutieren, ob ich diese Stunde nicht 
abziehen kann.  

Das absolute No Go des Miteinanders 
ist aber für mich, angeschrien zu wer-
den. Man kann über alles reden, und 
selbst berechtigte Kritik kann unter 
erwachsenen Menschen vernünftig an 
den Mann oder die Frau gebracht wer-
den. Wenn mich allerdings jemand an-
schreit, kann es durchaus passieren, 
dass ich die Produktion kommentarlos 
verlasse. 

Es ist also auch für mich als freie 
Technikerin durchaus spürbar, ob ein 
Unternehmen einen harmonischen, 
mitarbeiterfreundlichen Umgang pflegt 
oder nicht. Erkennbar ist es am Um-
gang miteinander, an der Sorgfalt, mit 
der Produktionen vor- und auch nach-
bereitet werden und an den vielen eben 
bereits erwähnten Kleinigkeiten, die ein 
Bild komplett machen und die sich so 
sehr auf das Wohlbefinden auf einer 
Produktion auswirken. [Susanne Buchheim]  
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Unternehmenskultur – was ist das?  

Als Phänomen kann Unternehmenskultur auf drei Ebe-
nen beschrieben werden: Die gemeinsamen und oft 
unbewussten Grundannahmen einer Organisation, die 
kollektiven Werte, die sich im Tun zeigen, und die be-
sonderen Situationen, an denen sich die vorherrschen-
de Kultur dingfest machen lässt.  Unternehmenskultur 
wird oft als eine Sache beschrieben, die gut gestaltet 
werden muss. Leitbilder werden etabliert und Verän-
derungsprozesse zu neuen Unternehmenskulturen ini-
tiiert. Vielfach mit begrenztem Erfolg, und meist schei-
tern solche Veränderungsansätze an der Illusion, dass 
Kultur an sich kontrollierbar und managbar wäre – an 
den Machbarkeitsphantasien im Management. Bei Kul-
tur-Phänomenen ist es häufig gar nicht so schwierig, 
unnötige Rituale und dysfunktionale Verhaltensweisen 
zu beschreiben, und sie werden in der Kaffee-Küche 
klar und pointiert formuliert.  

Leitbilder? 

Auf hoher Flughöhe erscheint es leicht, neue Leitbilder 
zu entwerfen. Bilder davon, wie es sein müsste. Die 
Unternehmenskultur hingegen tatsächlich zu verän-
dern ist wesentlich komplexer. Aber warum? Leitbilder 
sind sich häufig ziemlich ähnlich, obwohl die Unter-
nehmenskulturen der Organisationen dann doch sehr 
unterschiedlich ausfallen. Was ist der konkrete Verän-
derungsimpuls für Organisationen, wenn die Leitbilder 
fast beliebig austauschbar scheinen? 

Beziehungs-Weise. Sinn-wärts. Talent-wärts. 

Zu Beginn eines Leitbildprozesses ist häufig noch allen 
Beteiligten klar, dass Glaubwürdigkeit dadurch entsteht, 
dass das neue Leitbild tatsächlich gelebt wird. In den 
Niederungen des Alltags passiert fast regelhaft, was mit 
vielen guten Vorsätzen passiert: Sie lassen sich nicht 
umsetzen – am Ende bleibt doch alles, wie es eben ist.  
Dabei geht es auch anders … 

Beziehungs-Weise 

Kulturen sind nicht abstrakt – sie sind das Resultat 
dessen, was Menschen tun und wie sie in Beziehung 
stehen. Werden Beziehungen dinglich gestaltet, werden 
also Mitarbeiter als „dumme Produktionsmittel“, als „zu 
steuernde ‚human resources‘“ gesehen, führt das zu 
anderen, oft unerwünschten Kulturphänomenen. Die-
se unerwünschten Phänomene treten nicht auf, wenn 
Menschen als kluge Individuen angesprochen werden. 
Außerdem findet eine spürbare Veränderung statt, wenn 
die Frage im Raum steht, wie Leidenschaft für das Tun 
entstehen kann. 

Sinn-wärts

Die Bedeutung von Sinnstiftung im Zusammenhang mit 
der Arbeitszufriedenheit ist stark gestiegen, sowohl im 
Anspruch daran, dass die Tätigkeit an sich sinnhaft sein 
sollte, als auch daran, dass sie an den Lebenssinn oder 
das Lebensziel der Mitarbeitenden anknüpfen sollte. 
Handelt es sich hierbei um eine originäre Aufgabe von 
Wirtschaftsunternehmen? Nein – aber es ist die Erwar-
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Die Welt ist komplexer geworden – schneller, 
unsicherer, und die Wünsche der Mitarbeiter 
anspruchsvoller. Gleichzeitig ist Unternehmens-
kultur nicht auswechselbar wie ein neues Hemd. 
Schwere Zeiten für Unternehmer, denn es be-
steht die Notwendigkeit, MitarbeiterInnen gut 
„abzuholen“ und zu „binden“. Marc Dechmann, 
Consultant bei Kessels & Smit beschreibt wie 
dies funktionieren kann. 



tung der neuen Belegschaften. Face it! Mitarbeitende 
werden mit Sicherheit zuhören, wenn es um die Intention 
und den Plan ihrer Vorgesetzten geht, allerdings werden 
sie ihr Verhalten nur dann ändern, wenn sie ausreichend 
davon überzeugt sind, dass dies tatsächlich sinnvoll ist. 
Daher ist es hilfreich, wenn neues Verhalten ausprobiert 
werden kann und hierfür Raum gegeben wird – wenn 
alle als Co-Autoren für ihre eigene Rolle im großen Stück 
zum Mitschreiben eingeladen werden und einzelne Per-
sonen mehr Verantwortung übernehmen (dürfen). 

Talent-wärts

Ein Element inspirierender, innovativer und leistungsfä-
higer Unternehmenskulturen ist, dass sich Einzelne mit 
ihrem individuellen Talent einbringen können. Besteht 
die Möglichkeit, den Aufgabenbereich entlang des Ta-
lentprofils weiterzuentwickeln und so als Individuum im 
Kollegium wirksam zu werden? Zusammenarbeit kann 
dahingehend gestaltet werden, dass Räume für mehr 
Vertrauen, relevantes Feedback und eine respektvolle 
Autonomie geöffnet werden. Dabei kann als positiver 
Nebeneffekt die Erkenntnis bei der Unternehmensfüh-
rung erwachsen, dass Mitarbeitende durchaus in Mit-
verantwortung gehen und kluge Entscheidungen tref-
fen: für sich – und für das Unternehmen. 

It is easier to act yourself into new ways of 
thinking than to think yourself into new ways 
of acting.  

Wie nun kann eine neue Unternehmenskultur entste-
hen? Es hilft zu erkennen, welche dysfunktionalen Ri-
tuale eine attraktive Unternehmenskultur behindern.
Dann muss die konkrete Handlungsebene ins Visier 
genommen werden: Welches sind die kulturprägenden 
Situationen? Und wie können Akteure in diesen Situati-
onen anders handeln – als autonome und kluge Indivi-
duen und als verantwortungsbewusste Mitwirkende für 
das große Ganze: In guter Beziehung und in der Suche 
danach, was sinnvoll ist. Auf Basis der einzigartigen Ta-
lente eben dieses einen, besonderen Teams. Das funk-
tioniert allerdings nur mit Diskurs, Experiment und Aus-
einandersetzung. Dann wirkt  es sehr viel weiter als ein 
Leitbild, das allzu häufig als Belehrung daherkommt. 
Starke Unternehmenskulturen brauchen keine Leitbil-
der – diese wären nur Verschriftlichungen von dem, was 
ohnehin täglich erlebt und gelebt wird.  
[Marc Dechmann, Betriebswirt WAH/ Organisationspsychologe, Berater und 
Consultant bei Kessels & Smit Deutschland]

SYSTEM CONTROLLER
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„Wir haben die Freiheit, 
zu gestalten ...“
Einheitslohn und Konsensfindung, kein Gewinn 
und keine Verträge. Uwe Lübbermann hat 
mit der Gründung von Premium Cola 2001 
begonnen, die Idee der Gleichwürdigkeit 
von Menschen auf unorthodoxe Weise 
unternehmerisch umzusetzen. Das radikale 
Konzept basiert auf dem Verständnis, 
dass, wenn grundlegende Regeln bei 
der Unternehmensgründung und Führung 
eingehalten werden, alles andere freier 
Gestaltungsspielraum ist, den es zu 
nutzen gilt. Mit Beteiligung aller.   

Premium Cola beliefert heute 200 Städte mit 1,5 Millio-
nen Flaschen. Die Menschen, die für Premium arbeiten, 
an der Organisation beteiligt sind oder die Cola trinken, 
werden in Kreisen gedacht: Das ORGA-Team, bestehend 
aus 12 Leuten, 30 drumherum, die SprecherInnen, die 
Kundenbetreuung machen, und 230 Leute, die im On-
line-Forum gemeinsame Entscheidungen treffen, 1.700 
Partner gewerblicher Art, die liefern und produzieren, 
und ca. 10.000 Endkundinnen und Endkunden.   

Weder mit den gewerblichen Partnern noch mit denen, 
die für das Unternehmen arbeiten, hat Premium Cola 
einen einzigen schriftlichen Vertrag. Bezüglich der Ar-
beitsverträge begründet Uwe dies folgendermaßen: „Ein 
Arbeitsvertrag macht sofort eine Weisungslogik auf: Ei-
ner ist Arbeitgeber und nach deutschem Recht sogar 
verpflichtet, Anweisungen zu geben, und die andere Sei-
te muss diesen nachkommen. Es gibt viele Arbeitgeber, 
die ihre Leute nicht einfach machen lassen und glau-
ben, Menschen müsse man unter unerträglichen Druck 
setzen. Sie denken, am produktivsten wären Mitarbeiter 
unter ständigem Druck und am Rand der Überlastung. 
Das ist eine Haltung, die ich menschenverachtend fin-
de. In unserem Unternehmen sind soziale Beziehungen 
grundsätzlich von Respekt und Wertschätzung geprägt. 

Von großer Bereitschaft, sich auch auf spezielle Persön-
lichkeitsmerkmale des Anderen einzustellen.“  Alle, die 
bei Premium Cola arbeiten, wählen ihren Tätigkeitsbe-
reich, ihren Arbeitsort und die Arbeitszeit selbst aus, 
müssen aber auch eigenständig vorsorgen. Außerdem 
bekommen alle den selben Stundenlohn. Da das Un-
ternehmen aus Prinzip keinen Gewinn erwirtschaften 
soll, wird der Lohn an die jeweilige Situation angepasst. 
„Wenn wir Gewinn hätten, nachdem alle Zutaten und 
Lieferanten bezahlt sind, etwas für Krisen zurückgelegt 
wurde und immer noch Geld übrig ist, haben entweder 
die Kunden zu viel eingezahlt oder wir haben den Liefe-
ranten zu wenig gegeben. Uns reicht die schwarze Null, 
wenn alles bezahlt ist.“ Um nicht in die Verlegenheit zu 
kommen, Kredite aufnehmen und eine Überlastung der 
Mitarbeiteter provozieren zu müssen, wird das Unterneh-
menswachstum auf zehn Prozent pro Jahr gebremst.  

Da eine Weisungslogik konsequent abgelehnt wird, 
findet die Arbeitsorganisation in thematisch ausge-
richteten, nicht hierarchisch organisierten Gruppen 
statt – zusammengesetzt aus denen, die von etwaigen 
Entscheidungen betroffen sind. Die einzelnen Gruppen 
strukturieren auch ihre eigenen, zumeist online-basier-
ten Kommunikationsplattformen und -wege.

Premium Cola



VPLT MAGAZIN 86  27 

SOCIAL  Unternehmenskultur

 Uwe, wie würdest du die Unternehmenskultur bei 
Premium Cola beschreiben?  

Je nachdem, wen du bei Premium Cola fragst, wirst du 
unterschiedliche Antworten auf die Frage nach der Un-
ternehmenskultur bekommen – darunter werden mit Si-
cherheit auch kritische Stimmen sein. Der grundlegende 
Wert ist Gleichwürdigkeit, und den müssen alle als sol-
chen anerkennen. Das ist für mich das einzige, was ich 
nicht diskutiere. Grundsätzlich versuche ich, ein Klima der 
Offenheit und des Vertrauens zu schaffen.

 Wie können in solchen Strukturen Entscheidungen 
getroffen werden?  

Die Organisationen, die gut funktionieren, machen thema-
tische Aufteilungen. Zunächst wird darauf geachtet, dass 
möglichst wenig Zeitdruck besteht. Anstatt dass dann 
jemand schnell bestimmen muss, ist es sinnvoll, den 
Zeitraum für die Entscheidungsfindung und einzelne Ar-
beitsschritte zu verlängern. Wichtig ist es, einen Plan B zu 
haben, für den Fall, das irgendwas nicht funktioniert, wie 
es soll. Das kann eine Person sein, eine Mediationsperson 
von außen, eine Regelung „wenn x dann y“. Gruppen, die 
funktionieren, haben eine sehr offene Beteiligungskultur, 
aber zugleich können sie, wenn es doch mal knallen sollte, 
jemanden hinzuziehen, der es retten könnte. 

Wer respektvoll und mit Wertschätzung auf Menschen 
zugeht, bekommt von fast allen auch eine respektvolle, 
wertschätzende Antwort und Vetos nur dann, wenn es un-
bedingt sein muss. Es muss sie geben können und es ist 
wichtig, dass jeder Einzelne diese Macht hat. 

In der Praxis wird diese Möglichkeit bei uns selten ge-
nutzt, weil wir von vornherein das Klima so prägen, dass 
auf dem Weg vom Thema über die Diskussion bis zum 
Vorschlag schon alle mit eingebunden werden und somit 
der Vorschlag am Ende so gestaltet ist, dass er kein Veto 
verursacht. Das ist das ganze Geheimnis.

 Wie wird die Arbeitswelt der Zukunft aussehen?   

Ich weiß, dass viele verstanden haben, dass es so, wie 
es momentan läuft, nicht weiter geht. Aber ich weiß 
auch, dass das System festgefahren ist und in den Bil-
dungsprogrammen wenig Alternativen gelehrt werden. 
Die Machtstrukturen bilden genau das ab. Es existieren 
bestimmte Notwendigkeiten: Als kleines Unternehmen 
Steuern anmelden und Gesetze einhalten, aber wenn 
das erledigt ist, besteht Freiheit, die Dinge zu gestalten, 
wie man sie sich wünscht, und das weiß offenbar kaum 
noch jemand. [CM]  

Uwe Lübbermann, Premium Cola
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„Für unsere Art der 
Mitbestimmung 
wurden wir anfangs 
belächelt“

Die beiden Unternehmensgründer, Jürgen 
Neumann und Eberhard Müller, haben im 
April 2018 die Unternehmensgruppe als 
aktiv Tätige verlassen. Gemeinsam mit 
ihren MitarbeiterInnen haben sie N&M in 
den zurückliegenden 37 Jahren zu einem 
der führenden deutschen Unternehmen der 
Veranstaltungsbranche gemacht.   

Als sie das Unternehmen 1981 in Düsseldorf grün-
deten, steckte die Veranstaltungstechnik-Branche in 
Deutschland noch in den Kinderschuhen, und bei-
de hatten eigentlich andere berufliche Ziele: Eber-
hard Müller plante, nach Beendigung seines Studi-
ums als Toningenieur beim Hörfunk zu arbeiten, und  
Jürgen Neumann wollte Studio-Arbeit in München 
machen: „Es war die Zeit, als die Elektriker, die 
mit 100-Volt-Zeilen Beschallungen gemacht hatten, 
von richtigen PAs aus England abgelöst wurden. Wir 
wussten immer genau, wer in Deutschland wie vie-
le Endstufen besaß, und keiner konnte die größeren 
Produktionen alleine machen.“   

Als Eberhard Müller zeitweise als freier Mitarbeiter 
beim WDR beschäftigt war, hatte er die Idee der Un-
ternehmensgründung: „Der öffentlich-rechtliche WDR 
konnte uns nicht als Privatpersonen, sondern nur ein 
angemeldetes Unternehmen beauftragen – das war 
der Startschuss für das eigene Unternehmen.“    

 Herr Müller, wie würden Sie die Unternehmenskul-
tur heute bei N&M beschreiben?    

Unser Credo ist: Wir liefern stets qualitativ hochwer-
tige Arbeit. Das hat sich über alle Jahre und Krisen 
hinweg bewährt – auch und gerade weil wir uns nicht 
am Preisdumping beteiligen. Qualität hat ihren Preis. 
Damit ist es uns nämlich möglich, ein weiteres Stand-
bein unserer Kultur zu festigen: Wir wollen der fairste 
Arbeit- und Auftraggeber sein. Dahinter steht mei-
ne Theorie vom „positiven Egoismus“: Behandle die 
Leute gut – dann tun sie mehr, und das sogar gerne. 
Das bewahrheitet sich im Alltäglichen. Jemanden zu 
loben kostet eigentlich nichts, man muss es lediglich 
tun und es tatsächlich so meinen.   

Außergewöhnlich bei N&M ist die Form der Mitbe-
stimmung. Unsere ersten Mitarbeiter waren Kom-
militonen, und wir agierten daher gemeinsam und 
immer auf Augenhöhe: Es gab keinen Chef hier und 
die Mitarbeiter dort. Wir haben bereits damals alles 
gemeinsam diskutiert und anschließend beschlos-
sen. Später haben wir die Mitarbeiter-Beteiligung 
weiter ausgebaut. Seither gibt es bei uns über 40 
stimmberechtigte Gesellschafter. Als Gründer ha-
ben wir uns so weit zurückgenommen, dass wirklich 
im Team entschieden wird – selbst, wenn wir auch 
überstimmt werden konnten.  

Neumann & Müller

Jürgen Neumann
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Nicht zuletzt ist es das fachliche Know-how, die Kom-
petenz unserer Techniker und Projektleiter, die N&M 
ausmachen. Deshalb investieren wir viel in die Aus- und 
Weiterbildung unserer Kollegen – von Beginn an: Aktu-
ell bilden wir an allen Niederlassungsstandorten rund 
90 junge Frauen und Männer in verschiedensten Aus-
bildungsberufen aus. Wenn sie sich bewähren – das ist 
natürlich das Ziel – übernehmen wir sie nach ihrer Aus-
bildungszeit. Denn der Fachkräftemangel hat auch un-
sere Branche voll erfasst. Durch unser Wachstum haben 
wir seit über zwei Jahren kontinuierlich rund 70 vakante 
Stellen in verschiedensten Berufen zu besetzen. 

 Welche Rolle spielt der Gewinn?     

Gewinn ist das Ziel! Ich sage immer, Umsatz interes-
siert mich nicht. Ein Unternehmen hat das Ziel, Gewin-
ne zu erzielen. Insofern ist dies die Größe, die zählt.     

 Welche Rolle spielt Wachstum?       

Manchmal tun sich Chancen auf, und wenn man diese 
wahrnimmt, entsteht daraus ein Wachstum. Seit der Fi-
nanzkrise ist es ja in der Event-Branche wirtschaftlich vor 
allem bergauf gegangen – und das merken wir als Dienst-
leister natürlich ganz besonders. Allerdings muss man 
auch immer im Blick haben, dass zu schnelles Wachs-
tum für ein Unternehmen auch gefährlich sein kann.   

 Was zeichnet N&M als Unternehmen aus?     

Die Art der Mitbestimmung ist schon einmalig, das gibt 
es in Unternehmen sonst kaum – wir wurden dafür an-
fangs sehr belächelt. Zweitens: Wir haben gute, kompe-
tente Mitarbeiter: Sie verfügen über ein langjähriges und 
sehr breitgefächertes Know-how – darauf blicke ich mit 
einer Mischung aus Stolz und Staunen.   

 Was glauben Sie, wie wird die Arbeitswelt der  
Zukunft aussehen?     

Es gibt die Theorie, dass in Zukunft alles automatisiert 
ist und unsere Arbeitsplätze durch technische Lösungen 
ersetzt werden. Mit Blick auf die gesamte Menschheit 
wage ich das jedoch zu bezweifeln. 
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Eberhard Müller

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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Gemeinsame Erfolge:
Eberhard Müller im Interview 
Jürgen Neumann und Eberhard Müller waren sich trotz ihrer Verschiedenheit in den wesentlichen 
Punkten immer einig. Ihre Unterschiedlichkeit hat sich in der langjährigen Zusammenarbeit als 
äußerst konstruktiv erwiesen. Eberhard Müller spricht im Interview über richtungsweisende 
unternehmerische Entscheidungen, wichtige Erfolgsfaktoren und über neue Perspektiven.

 Wie waren damals die Bedingungen, unter denen 
Sie gemeinsam mit Jürgen Neumann 1981 das Unter-
nehmen gründeten? Wie sah die Branche aus? 

Es gab wenig Mitbewerber, unter anderem Amptown in 
Hamburg, die recht bekannt waren und aus dem Mu-
sikgeschäft heraus entstanden sind, weil die Gründer 
englische Verstärker eingekauft und in Deutschland ver-
kauft haben, Crystal-Sound in Baden-Baden. Das war 
alles überschaubar. Jeder wusste, was die anderen an 
Equipment besaßen, weil man sich ständig gegenseitig 
Equipment vermieten musste. In Düsseldorf gab es au-
ßer uns noch eine weitere Firma, die hieß Ton und Licht. 
Weil wir so viel hin und her vermietet haben, haben wir 
ihnen einen Schlüssel zu unserem Lager gegeben. Das 
war eine sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.  

Auf der anderen Seite war und ist es aber auch ein 
ziemlich harter Wettbewerb. Ein Problem ist, dass viele 
nicht rechnen können, was in Kombination mit der Be-
geisterung für Equipment verheerend sein kann. Trotz-
dem gibt es relativ wenige Unternehmen, die komplett 
vom Markt verschwinden. Scheinbar kommen sie mit 
ganz kleiner Marge Zurecht. Viele drücken die Preise 
über die Personalkosten, was ich sehr schlecht finde. 
Das passiert häufig im Tourbereich, aber zunehmend 
auch bei Industrieproduktionen. Menschen und deren 
Auskommen spielen da scheinbar weniger eine Rolle.   

 Hätten sie sich damals vorstellen könne, dass Neu-
mann & Müller so groß und erfolgreich werden würde?  

Im Leben nicht. Das war unvorstellbar. Wenn ich einen 
Sattelzug gesehen habe, dachte ich: Wenn wir so etwas 
doch auch mal hätten! Oder später, wenn ich an einem 
Rampenlager von einer Spedition vorbeikamen: Die ha-
ben 18 Tore! Das schaffen wir nie! Und jetzt haben wir 
das alles. Das ist schon gewaltig.  

 Was sind die Faktoren, die dazu geführt oder es 
begünstigt haben, dass sich Neumann & Müller so er-
folgreich entwickelt?   

Generell hat sich der Veranstaltungsbereich entwickelt 
und auch Messen haben sich verändert. Inzwischen 
sind Messestände totale Inszenierungen. Das ist mit 
Sicherheit ein wichtiger Faktor für die Entwicklung des 
Unternehmens gewesen – dass sich die Branche an sich 
verändert hat und gewachsen ist.   

 Was waren im Rückblick die Entscheidungen, Mei-
lensteine, Entwicklungen, die zum Erfolg beigetragen 
haben?  

Angefangen haben wir nur mit Tontechnik (Beschallun-
gen). Schon 1985 haben wir die Entscheidung getroffen, 
dass wir uns verbreiten. Wir haben mehrere Niederlas-
sungen eröffnet. Zunächst Düsseldorf, dann München, 
und später bin ich nach Stuttgart gegangen und habe 
von dort aus die Niederlassung in Dresden aufgebaut. 
Das war direkt 1989 nach der Wende. Ich hatte für Tele 5 
eine Ü-Wagen-Produktion in Mödlareuth, einem kleinen 
Ort, der durch die Mauer geteilt war. Auf der einen Sei-
te war die Kirche, und der Friedhof auf der anderen. 
Dort wurde eine Wiedervereinigungssendung gemacht. 
Die Stimmung war sehr emotional und ich habe mich 
entschieden, dass wir auch in die neuen Bundesländer 
gehen und dort eine Niederlassung aufmachen. 

Zu diesem Zeitpunkt war das eigentlich vollkommen 
naiv – 1989 hatte sich dort praktisch alles aufgelöst 
und ans Geldverdienen war realistisch gesehen gar 
nicht zu denken. Trotzdem haben wir das gemacht, 
und auch dies hat sich bewährt. Wir sind bis heute 
diejenigen, die dort am längsten und am etabliertesten 
sind, und haben Standorte in Dresden, Leipzig, Erfurt 
und Berlin.   
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Außerdem haben wir uns nicht nur regional breit auf-
gestellt, sondern viele weitere Bereiche neben der 
Tontechnik aufgebaut. Licht haben wir relativ früh da-
zubekommen, später den Videobereich, dann Rigging. 
Früher hatten wir ein paar Handkettenzüge und ein paar 
Schlaufen, heute sind wir der größte Motorenvermieter 
in ganz Deutschland: Wir haben ca. 1.800 Elektromo-
torzüge und über 60 km Traversen. Daneben haben wir 
IT-Tools entwickelt und jetzt gibt es seit circa sechs Jah-
ren die Event-IT.   

 Wie hat die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und 
Jürgen Neumann funktioniert?  

Wir sind sehr unterschiedlich, und das hat sich optimal 
ergänzt. Trotz dieser Unterschiedlichkeit waren wir uns 
in den wesentlichen Punkten immer einig. Mit viel Ver-
trauen und Achtung voreinander hat das sehr gut funk-
tioniert. Erstaunlicherweise mussten wir nie besonders 

viel reden. Jürgen Neumann ist ein totaler Querdenker, 
wenn ich eine schnelle Lösung hatte und entschieden 
habe, dass wir etwas auf eine bestimmte Weise ma-
chen, dann kam von seiner Seite ab und an ein Ein-
wand. Das war im ersten Moment manchmal schwierig, 
aber wenn ich dann darüber nachgedachte, habe ich 
gemerkt: Er hat ja doch Recht! Das hat sich  immer als 
sehr konstruktiv erwiesen.  

 Gab es auch mal Konflikte zwischen Ihnen beiden?   

Klar, wir hatten immer mal unterschiedliche Meinungen 
– aber letztendlich ist der Respekt voreinander immer 
so groß gewesen, dass da nichts Nennenswertes vorge-
fallen ist. Das erfordert, dass man bereit ist, sich auch 
mal zurückzunehmen  und zu erkennen, dass man unter 
Umständen viel mehr davon hat, als irgendeinen Einzel-
punkt auf Biegen und Brechen durchzusetzen. Das trifft 
auf alle Situationen im Leben zu.  

Arbeiten in einem guten Team – Mitarbeiter bei Neumann & Müller
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 Sie haben eine Regelung entworfen, dass Sie und 
Jürgen Neumann die Geschäftsführung abgeben, wenn 
sie beide 61 sind?

Wir haben mal im Zuge der ganzen Mitbestimmungs-
debatte in jungen Jahren beschlossen, dass man mit 
60 aufhören sollte. Wir waren Mitte dreißig und sechzig 
erschien uns uralt und weit entfernt. 37 Jahre gab es 
für mich fast nur das Unternehmen. Jetzt besteht die 
Chance, nochmal etwas ganz anderes zu tun.  

 Wie haben sie Ihren Ausstieg aus dem Unternehmen 
vorbereitet?   

Wir haben rechtzeitig angefangen, Nachfolger für den 
jeweiligen Bereich aufzubauen. Ich habe da ein gutes 
Gefühl, und natürlich wird sich etwas verändern. Der we-
sentliche Punkt, unser Spirit, die Menschen in den Vor-
dergrund zu stellen, der ist da und der bleibt hoffentlich. 
Wir haben eine sehr gute Mannschaft, die das weiterführt. 
Außerdem sind wir noch Gesellschafter und haben die 
Möglichkeit, drei Personen in den Ältestenrat zu wählen. 
Ich habe mich wegen anderer Aufgaben ganz bewusst 
entschieden, diese Aufgabe nicht zu übernehmen, aber 
Jürgen Neumann macht das, darüber bin ich sehr froh.  

 Wie haben sie die Entscheidungsprozesse und 
Strukturen in Ihrem Unternehmen entwickelt?   

Zu Beginn waren wir so wenige, dass wir alles per 
Handabstimmung entschieden haben. Als das Unter-
nehmen dann größer wurde, wollten wir gezielt junge 
Personen mit einbinden und ihrer Meinung auch tat-
sächlich Gewicht geben, damit sie sich ernst genom-
men fühlen.   

Am Anfang hatten alle, die dabei waren, durch die 
Abstimmung per Handzeichen das gleiche Maß an 
Möglichkeit der Einflussnahme. Jürgen Neumann 
und ich haben also definitiv nie alle Entscheidun-
gen alleine getroffen. Aber von Beginn an hatten wir 
beide jeweils 50 Prozent am Unternehmen, haben 
auch die Investments alleine getätigt, und die letzte 
Entscheidung lag bei uns. Ab dem Moment, an dem 
wir offiziell Gesellschaftsanteile ausgegeben haben, 
wurde das Verfahren von uns professionalisiert und 
auch die Regeln entsprechend angepasst. Diese Art 
der Entscheidungsfindung und Mitbestimmung ist 
äußerst erfolgreich, und die Gerechtigkeitsdiskussion 
hat bei uns eine lange Tradition – früher haben wir 
nächtelang diskutiert und dann optimiert.   

1990: Das Lager in Dresden



Jürgen Neumann hat dann über unfassbare Excel- 
Tabellen und später über eine Datenbank das komple-
xe Abrechnungsprogramm entwickelt und so unser Ver-
ständnis von Gerechtigkeit auf die Bezahlung herunter- 
gebrochen. Das ist noch heute die Schnittstelle für die 
professionellen Buchhaltungsprogramme, weil es so 
etwas nicht zu kaufen gibt.   

 Sind damit alle zufrieden?   

Momentan ja, und falls das nicht mehr der Fall sein 
sollte, wird es wieder neu diskutiert. Leute wollen ge-
nau deswegen bei uns arbeiten: Weil es diesen unmit-
telbaren Bezug und die Mitbestimmung gibt – daraus 
wiederum entstehen tolle Teams. 

 Was ist das Geheimnis des Erfolges?  

Es ist kein Geheimnis – der/die Einzelne muss sagen: 
„Das ist mit mein Laden.“ Außerdem konnten wir die 
Mitarbeiter sich entwickeln und machen lassen und 
bekamen dadurch die Möglichkeit, uns zurückzuzie-
hen, um die Gesamtsteuerung zu machen und der 
Mannschaft, die vorne steht, den Rücken freizuhalten.   

 Was sind im Rückblick die schönsten Momente 
Ihres Arbeitslebens bei Neumann & Müller?   

Am schönsten fand ich es immer auf Produktionen zu 
fahren, was ich ja leider schon sehr lange nicht mehr 
mache. Wenn die Crews zu Produktionen raus sind, 
wäre ich am liebsten mitgefahren. Ich bin immer ein 
wenig neidisch, wenn die Kollegen rausfahren – zum 
Beispiel gerade nach Dubai. Dort haben wir eine 
Auszeichnung als bester Arbeitgeber bekommen. Wir 
sind sehr stolz, weil wir dort schon lange eine Nie-
derlassung haben. Mit den Teams gemeinsam einen 
Erfolg zu haben: Das ist es, was wirklich Spaß macht!  

Nun habe ich eine neue Firma gegründet: USB Unter-
nehmen Sanieren & Beraten. Das ist eine Unterneh-
mensberatung auf Risikobasis. Ich gehe in Unterneh-
men und erstelle eine Erstanalyse mit einem Sanie-
rungsziel. Dieses Ziel gilt es, in einem festgesetzten 
Zeitraum zu erreichen.  Wenn dieses Ziel erreicht ist, 
werde ich bezahlt, und wenn nicht, dann bekomme 
ich gar nichts. Also wieder das gleiche Spiel: Gleich-
schaltung der Interessen. [CM]   

bst Technik für erfolgreiche Konzertevents  

Kompetenz seit mehr als 30 Jahren.

L I CHT  AUS L I CHT  AN

PROLED FLEX STRIPS DIGITAL

PLASTIC COVER FLAT BLACK + ALUMINIUM PROFIL M-LINE REC

B L A C K  I S  B E A U T I F U L

MBN GmbH
Balthasar-Schaller-Str. 3 · 86316 Friedberg · Phone 0821.60099-0 · Fax 0821.60099-99

info@proled.com · proled.com
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Die Entsendeten der tragenden (Gründungs-)Verbän-
de bilden das IGVW-Gremium, an dessen regelmä-
ßigen Sitzungen auch Vertreter der unterstützenden 
Verbände und Organisationen teilnehmen können. Für 
die Qualitätssicherung und die fachliche Bewertung 
der IGVW-Aktivitäten ist ein aus Gremiumsmitgliedern 
berufender Fachausschuss zuständig. Die Erarbeitung 
von Qualitätsstandards und Informationen erfolgt in 
der Regel durch vom Gremium eingesetzte Arbeitsgrup-
pen. Die Umsetzung der Beschlüsse und die operative 
Arbeit geschieht unter der Federführung von Dietmar 

IGVW – aus der Interessengemeinschaft 
wird ein Berufsverband 
Die Interessengemeinschaft der Veranstaltungswirtschaft steht für die Koordinierung, Bündelung 
und Vertretung gemeinsamer Interessen der tragenden Verbände. Die Interessen werden im 
Konsens verfolgt, sodass gemeinsame Kräfte gebündelt werden. Ihr Ziel ist unter anderem die 
Erstellung von Qualitätsstandards (Branchenstandards) als Instrument der Qualitätssicherung 
in der Veranstaltungsbranche. Zu aktuellen Entwicklungen der Branche äußert sich die IGVW in 
Pressemitteilungen oder Stellungnahmen und wirkt so auch auf politische Entscheidungsträger ein. 

Bläs, berufener IGVW-Koordinator, der als „alter Hase“ 
und mit viel Branchenerfahrung diese Aufgabe gewis-
senhaft und kontinuierlich wahrnimmt. Vor der Grün-
dung der Interessensgemeinschaft wurden Branchen-
standards mit der Bezeichnung „SR“ vom VPLT erstellt 
und publiziert. Mit der Bezeichnung SQ (Standard of 
Quality) werden diese seit 2010 von der IGVW entwi-
ckelt, herausgegeben und gepflegt. Somit wurde die 
Bedeutung der Schriften als Stand der Technik weiter 
herausgestellt und die damit verbundene Relevanz für 
alle Veranstaltungsbeteiligten noch deutlicher. 

Heiner Betz (EVVC), Cordula Riedel (EVVC), RA Dr. Winfried Eggers, Dietmar Bläs (Koordinator IGVW), Hubert Eckart (DTHG), Wesko Rhode (DTHG), 
Sacha Ritter (VPLT), Linda Residovic (VPLT), Helge Leinemann (VPLT), Alexander Schmidt (FAMAB), Larissa Klegraf (FAMAB) 



Auch der VPLT begrüßt diese Entwicklung, 
da das Bündeln von Kompetenzen, in Zei-
ten des immer stärker spürbaren Fachkräf-
temangels – und allem was dieser mit sich 
bringt – den Puls der Zeit trifft. Um zukünfti-
gen Herausforderungen gewachsen zu sein, 
ist es notwendig, überkommene Strukturen 
zu überdenken und sachorientiert neu zu 
aufzubauen. Die Gründerverbände der IGVW 
haben das erkannt und öffnen sich auch mit 
der Vereinsgründung offensiv weiteren Bran-
chenverbänden. Eine große Chance, gerade 
für die Verbände, die nicht auf ein starkes 
Hauptamt zurückgreifen können.  

Linda Residovic, Geschäftsführung VPLT e.V.

Branchenstandards geben Orientierungshilfen und 
Handlungsempfehlungen für die Oberbegriffe Organi-
sation (SQ O), Praxis (SQ P) und Qualifizierung (SQ Q) 
sowie der Sicherheit. Dabei sind spezielle Themen wie 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Qualifikation, Aus- und 
Weiterbildung sowie kaufmännischen Rahmenbedingun-
gen, aber auch übergreifende Standards zu den genann-
ten oder weiteren Fachgebieten der Veranstaltungswirt-
schaft (zum Beispiel Risikomanagement) im Fokus. 

Nach der Vereinsgründung, welche zeitnah erfolgen 
soll, wird die Wandlung der IGVW in einen IGVW e.V. 
auf den Weg gebracht. Die IGVW arbeitet zielorien-
tierter und gemeinschaftlicher denn je. Wir haben alle 
dieselben „Probleme/Herausforderungen und Hürden“ 
in der Veranstaltungsbranche zu meistern. Auch bei 
den Themen Fachkräftemangel und Aus- und Weiter-
bildung rücken wir bei jeder Sitzung näher zueinander. 
[FAMAB, Alexander Schmidt]  

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

Veranstaltung
Schlüsselfertig abgeliefert.

Messe
Full-Service oder Einzelgewerk. 

Bühne
Flexibilität auf Lager.

Verlässlich
Strukturiert auf den Punkt.

Anspruchsvoll
Ein bisschen mehr geht immer. 

Erfahren
Wir lösen jedes Problem.

MESSE BÜHNE



Martin Olff 

 Seit Mai 2018 verstärkt 
Martin Olff als „Sales Manager 
NAV/IP“ das Vertriebsteam von 
Lawo mit seiner Expertise und 
Erfahrung. Er betreut Kunden 
und innovative Projekte rund 
um das Thema IP. 

 Lawo erweitert sein Supportteam in 
Nordamerika um drei weitere Ingenieure. 
Lawo heißt Browning McCollum, David 
Desrochers und Stanley Pan in seinem 
stetig wachsenden North-America- 
Support-Team willkommen. 

Craig Newbury übernimmt als Director 
of Sales and Operations, ab sofort die 
Verantwortung für alle Aktivitäten von 
Lawo in Großbritannien und Irland. 

Neues aus der Branche

FACES
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Browning Mc Collum

Stanley Pan Craig Newbury

David Desroches

Verstärkung bei Lawo
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Uli Born wird als Head of Unit 
Mechanic die Aktivitäten rund 
um Bühnentechnik, Sonderbauten 
und Kinetik bei schokopro 
verantworten und das Portfolio 
sukzessive ausbauen. 

Uli Born

Uli Born ist Head 
of Unit Mechanic 
bei schokopro

Welt. Klasse. Team.

seachefs.com/ms-entertainment
Mehr Informationen und alle aktuellen Stellenangebote:

MEIN SCHIFF. MEIN TRAUM. 

MEIN JOB!
Seit Mai 2009 begeistert TUI Cruises mit der Mein 
Schiff® Flotte das deutsche Kreuzfahrtpublikum. 
An Bord befinden sich neben einem 1.000-Plätze- 
Theater zahlreiche Bars und Bühnen, auf denen, 
gestaltet von einem Show-Ensemble, erstklassiges 
Entertainment stattfindet.

Im Bereich Technik suchen wir:
FOH Techniker Licht w/m
Bühnentechniker w/m
Medientechniker Broadcast w/m
FOH Techniker Ton & Licht w/m
Mobile Sound Techniker w/m
FOH Techniker Ton w/m
Technischer Leiter w/m

SCCS-TUI_Techniker_AZ_210x135_VPLT-Magazin_H180611_F39-300.indd   1 23.02.18   17:35



§ Welche Rolle spielen nationale Gesetze 
und Verordnungen? Könnte die europäische 
Ecodesign-Richtlinie unter Umständen 
das Ende des Halogenlichts auf der Bühne 
bedeuten? Und wie kann die Ablegereife 
von Traversen bestimmt werden?

LEGAL
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LEGAL  Normen und Vorschriften

An erster Stelle steht die Modernisierung 
des Leitfadens „Sicherheit bei Veranstal-
tungen und Produktionen“, bzw. der DGUV 
Information 215-310. In der aktuellen Ver-
sion wurden anklickbare Links eingefügt, 
die direkt aus dem PDF zu weiteren Infor-
mationen führen. 

Die seit vielen Jahren unveränderte DGUV 
Vorschrift 17, formerly known as BGV C1, 
wurde im Jahr 2015 um die DGUV Regel 
115-002 „Veranstaltungs- und Produktions- 
stätten für szenische Darstellung“ ergänzt 
und durch diese konkretisiert. Nun wurde 
diese Regel weiter ergänzt und aufgefrischt. 
Eine Version in englischer Sprache ist eben-
falls unter dem Link verfügbar. 

Für die Herausforderungen mit Scheinwer-
fern wurde ebenfalls vor einigen Jahren 
bereits ein Leitfaden für Scheinwerfer zu-
sammengestellt, der auch wichtige Informa-
tionen zum Umgang mit modernen Hoch-
leistungs-LED-Leuchten bereithält. Unter 
dem nebenstehenden Link befindet sich die 
Version 2018 zum Download. 

Angesichts der großen Zahl von ausländi-
schen Produktionen, die sich in Deutsch-
land auf Tournee befinden, stellt sich häufig 
die Frage nach englischen Versionen der 
einschlägigen Regelwerke. Die VBG hat 
deswegen die ins Englische übersetzten 
Schriften auf einer Seite zusammengefasst.

[FZ]    

Neues von den Regelwerken
Rechtzeitig zur Prolight + Sound wurden in diesem Jahr 
wieder einige Regelwerke durch die VBG überarbeitet. 

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



Rechtsdschungel Veranstaltungstechnik – Teil 2

Staatliches Recht in Deutschland 

LEGAL  Normen und Vorschriften

Die letzte Ausgabe des VPLT Magazins enthielt den ersten Teil dieser Artikelserie, 
welcher sich mit dem grundlegenden Umgang und der Rolle des europäischen Rechts 
in der Veranstaltungsbranche befasste. Nun soll der Blick nach Deutschland gerichtet 
und der Aufbau und die Wertigkeit deutscher Rechtsquellen dargestellt werden.  

§

Rechtsordnung in Deutschland 

Auch das deutsche Rechtssystem 
kennt ausgehend vom Grundgesetz 
unterschiedliche Teilgebiete und Diffe-
renzierungen, die an dieser Stelle nicht 
in Gänze und nur sehr vereinfacht be-
trachtet werden sollen. Dabei legen wir 
den Fokus auf das öffentliche Recht, 
welches das Verhältnis zwischen Staat 
und Bürgern regelt. Die Rechtsverhält-
nisse der Bürger untereinander werden 
im Privatrecht geregelt, ein Beispiel 
hierfür ist das Vertragsrecht nach Bür-
gerlichem Gesetzbuch (BGB).  

Gesetze und Verordnungen 

An erster Stelle sind hier nun die förm-
lichen Gesetze zu nennen, die vom 
parlamentarischen Gesetzgeber (Le-
gislative) in einem in der Verfassung 
vorgesehenen Verfahren beschlossen 
werden, wie zum Beispiel das Arbeits-
schutzgesetz.  

Zu unterscheiden von den förmlichen 
Gesetzen sind die Rechtsverordnun-
gen. Sie sind zwar in ihrem jeweiligen 
Geltungs- und Anwendungsbereich 
ebenso verbindlich, kommen aber an-
ders zustande. Die Exekutive, also die 
Bundesregierung, einzelne Bundes-
minister oder die Landesregierungen 

können eine Verordnung „einfach“ er-
lassen, wenn sie dazu in einem förmli-
chen Gesetz ermächtigt wurden. Basis 
für eine Verordnung ist damit immer 
ein Gesetz, in dem Inhalt, Ausmaß 
und Zweck der Verordnungsermächti-
gung bestimmt ist. So ist das bereits 
oben genannte Arbeitsschutzgesetz die 
Grundlage für zum Beispiel die Arbeits-
stättenverordnung oder die Betriebssi-
cherheitsverordnung. Übrigens ist auch 
die Baustellenverordnung auf Grundla-
ge des Arbeitsschutzgesetzes erlassen 
und hat in Folge mit dem Baurecht 
nichts zu tun. 

Hinter einer „…ordnung“ kann sich 
dann leider Verschiedenes verbergen. 
Die Bauordnung ist beispielsweise ein 
Gesetz und die Ermächtigungsgrund-
lage für die in der Branche allseits 
bekannte Versammlungsstättenverord- 
nung. Die Straßenverkehrsordnung hin- 
gegen ist eine Verordnung, die auf 
Grundlage des deutlich weniger be-
kannten Straßenverkehrsgesetzes er-
lassen wurde. Verwirrend, oder? 

Auch noch wichtig: Die speziellere 
Rechtsquelle (in der Regel die Verord-
nung) geht der allgemeinen Rechts-
quelle (in der Regel das zu Grunde lie-
gende Gesetz) vor. Bemühen wir auch 
hier noch einmal das Baurecht als Bei-

spielgeber: Die Muster-Versammlungs-
stättenverordnung (MVStättV) sieht für 
allgemeine Einfriedungen immer eine 
Höhe von 1,1 m vor (von den Ausnah-
men bei Sitzreihen oder Brüstungstiefen 
mal abgesehen). Die Muster-Bauord-
nung (MBO) fordert diese Höhe 1,1 m 
erst ab 12 m Absturzhöhe, darunter 
reichen 0,9 m aus. In Versammlungs-
stätten geht hier aber nun die Spezial-
vorschrift MVStättV vor. Da diese aber 
beispielsweise nichts über die Mindest-
höhe zu Aufenthaltsräumen enthält, ist 
dafür weiterhin die MBO maßgeblich. 

Allgemeine 
Verwaltungsvorschriften 

Gesetze und Verordnungen werden 
häufig von allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften begleitet. Allgemeine Verwal-
tungsvorschriften sind keine Rechts-
normen. Sie richten sich nicht an den 
Bürger, sondern binden nur die Ver-
waltung. Verwaltungsvorschriften wer-
den von übergeordneten Instanzen der 
Verwaltung erlassen, in der Regel also 
von den Bundesministerien. Die in Ge-
setzen und Verordnungen festgelegten 
Schutzziele können auf unterschied-
liche Art und Weise erreicht werden 
und die Verwaltung hat einen Ermes-
sensspielraum. Verwaltungsvorschrif-
ten sollen nun dieses pflichtgemäße 
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Ermessen der Behörde in eine be-
stimmte Richtung lenken, damit über-
greifend eine möglichst einheitliche 
Auslegung erfolgt. Die Verwaltung wird 
bei Entscheidungen zu Anforderungen 
die Inhalte an den Bürger weitergeben, 
etwa in Form von Auflagen bei Geneh-
migungsverfahren, sodass diese uns in 
der Praxis durchaus erreichen. 

Beispiele sind hier die Technischen 
Regeln für Arbeitsstätten (ASR A) zur 
Arbeitsstättenverordnung, die techni-
schen Regeln für Betriebssicherheit 
(TRBS) zur Betriebssicherheitsverord-
nung oder TA Lärm zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinflüssen durch 
Geräusche. Insbesondere bei Letzterer 
wird deutlich, dass in den Verwaltungs-
vorschriften oft sehr konkrete Sach-
verhalte und Grenzwerte als Entschei-
dungsgrundlage genannt sind. 

Bund, Länder, (Land-)Kreise 
und Gemeinden 

In der Bundesrepublik Deutschland 
wurde nach dem zweiten Weltkrieg 
unter alliierter Besatzungsherrschaft 
der Föderalismus eingeführt. Im staat-
lichen Recht sind also neben dem 
einheitlichen Bundesrecht auch die 
Verfassungen und Regelungen der 
insgesamt 16 Bundesländer relevant, 
die sich inhaltlich durchaus voneinan-
der unterscheiden können. Auch die 
(Land-)kreise und Gemeinden können 
rechtliche Bedingungen festlegen, zum 
Beispiel in Form von Ortssatzungen.  

Grundlage bei der Verteilung der Kom-
petenzen ist dabei eine subsidiäre 
Vorgehensweise, nach der immer eine 
möglichst kleine Interessensgruppe ihre 
Angelegenheiten selber regeln soll. Die 
jeweils größere gesellschaftliche oder 
staatliche Einheit soll nur dann, wenn 
die kleinere Einheit dazu nicht in der 
Lage ist, aktiv werden und regulierend, 

kontrollierend oder helfend eingreifen. 
Die in der Interessengemeinschaft der 
Veranstaltungswirtschaft (IGVW) ge-
schaffenen Branchenstandards folgen 
eben jenem Subsidiaritätsprinzip. 

In Konsequenz werden viele für die Ver-
anstaltungswirtschaft relevanten The-
men durch die einzelnen Bundesländer 
geregelt, so wie Polizei- und Ordnungs-
recht oder das Baurecht, zu der auch 
die Verordnungen über Versammlungs-
stätten (VStättVO) gehören.  

Zur Vereinheitlichung der Anforde-
rungen an bauliche Anlagen und Ver-
sammlungsstätten wurden in einer 
übergreifenden Arbeitsgruppe der 
Bauministerkonferenz die Musterbau-
ordnung (MBO) und Muster-Versamm-
lungsstättenverordnung (MVStättVO) 
als „Umsetzungsvorschlag“ für die 
Bundesländer erarbeitet. Die MBO 
und MVStättVO sind somit selber nicht 
rechtsverbindlich, sondern ausschließ-
lich die Rechtsvorschriften der einzel-
nen Bundesländer, und diese weichen 
häufig mehr oder weniger von der Mus-
terverordnung ab oder haben noch äl-
tere Versionen als Basis. Für die Praxis 
ist also immer der Blick ins jeweilige 
Landesrecht notwendig, und das kann 
mit einiger Recherchearbeit einherge-
hen, da die Regelungen und Bezeich-
nungen nicht einheitlich sind, wie die 
Regelungen zu Versammlungsstätten 
zeigen. In NRW sind diese in Teil 1 
der Sonderbauverordnung (SBauVO 
NRW) zu finden, in Sachsen wurde 
die Sächsische Versammlungsstätten-
verordnung (SächVStättVO) erlassen, 
Berlin hat in die Betriebsvorschriften 
zu Versammlungsstätten in der Verord-
nung über den Betrieb von baulichen 
Anlagen (BetrVO) umgesetzt und Hes-
sen eine Versammlungsstättenrichtlinie 
(H-VStättR) als Verwaltungsvorschrift 
bauaufsichtlich bekannt gemacht. Will-
kommen im Föderalismus. [RS]
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Die Europäische Union hatte im Oktober 2009 in ihrer Richtlinie 2009/125/EG 
zur „Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die 
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte“ klargestellt, 
dass die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften das einzige Mittel ist, 
der Entstehung von Handelshemmnissen und unlauterem Wettbewerb vorzubeugen. 
Die Verordnung 1194/2012 vom 12. Dezember 2012 legte die „Anforderungen an 
die umweltgerechte Gestaltung von Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen 
und dazugehörigen Geräten“ fest. Damals wurden „Beleuchtungsanwendungen, 
bei denen die Spektralverteilung des Lichts zusätzlich zur Sichtbarmachung 
einer Szene oder eines Objekts für Menschen an die spezifischen Erfordernisse 
einer besonderen technischen Ausrüstung (z. B. Studiobeleuchtung, Beleuchtung 
für Show-Effekte, Theaterbeleuchtung) angepasst werden“ als Ausnahme in die 
Verordnung aufgenommen. Zurzeit wird die Richtlinie neu erarbeitet und: Diese 
Ausnahmeregelung soll fallen. 
 

Ecodesign-Richtlinie 2018

Das Ende des Halogenlichtes 
auf der Bühne? 

LEGAL  Normen und Vorschriften
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Der VPLT wird als Sektorenpartner und 
als offiziell im „EU-Transparency-Re-
gister“ eingetragener Lobbyist in allen 
Konsultationen bezüglich unseres Wirt-
schaftsbereichs bei der Europäischen 
Gesetzgebung zurate gezogen. Als die 
ersten Anfragen im Herbst 2017 beim 
VPLT ankamen, war es zuerst nicht klar, 
inwiefern die „Energy Commission“ 
(federführend bei der Erarbeitung der 
neuen Richtlinie) die bisherigen Aus-
nahmeregelungen berücksichtigen 
würde. Der VPLT unterstützt grund-
sätzlich das Vorhaben der EU, Ener-
gieeffizienz voranzutreiben, um ihre 
ökologischen und klimapolitischen 
Ziele zu erreichen. Allerdings wurde 
Ende des Jahres 2017 deutlich, dass 
die bisher von der Energie-Kommission 
durchgeführten Bewertungen der Aus-
wirkungen durch den Wegfall der Aus-

nahmeregelung weder die Bedürfnisse 
unseres Wirtschaftsbereiches, noch 
ökologische und nachhaltige Ziele im 
vollem Umfang berücksichtigt haben. 
Zusammen mit anderen europäischen 
Verbänden hat der VPLT daher einen 
Termin am 17. Mai bei der Europäi-
schen Kommission vereinbart, um eine 
Ausnahmeregelung für unsere Branche 
zu erreichen. Worum geht es? 

Inhalt des Entwurfes 
Der Inhalt des Verordnungstextentwur-
fes sowie die dazugehörigen Anhänge 
sind – dem Thema entsprechend – um-
fangreich und technisch anspruchs-
voll. Für die Branche der Medien- und 
Veranstaltungstechnik steht, etwas 
vereinfacht, bei der jetzigen Vorlage 
folgendes: Alle Halogenleuchten sowie 

die damit ausgestatteten Scheinwerfer 
sollen ab dem 1.9.2020 nicht mehr in 
der EU „inverkehrgebracht“ werden 
dürfen. Das wäre ein Verkaufsverbot 
von neuen Leuchten und Leuchtmittel 
dieser Art. Außerdem sollten Leuchten 
ein „Standby-Power“ von höchstens 
0,5 W vorweisen. Es gibt auch unkla-
re Definitionen bezüglich Ausnahme-
regelungen für Leuchten, die „image 
capture“ und „image projection“ 
ermöglichen. Zudem fanden die Be-
sonderheiten bei der additiven Farb- 
mischung von LED-Leuchten keine 
Berücksichtigung. Kreative Aspekte 
der Bühnenbeleuchtung mit Halogen-
licht wurden überhaupt nicht behan-
delt. Insgesamt scheint es, dass die 
„Energy Commission“ Sachverhalte 
aus unserer Branche nicht genügend 
berücksichtigt hat.  



Auswirkungen der Ecodesign-Richtlinie nach dem derzeitigem Entwurfstext:  
Scheinwerfer, wie der ETC Source Four, die mit Halogenleuchten ausgestattet 
sind, dürften ab dem 1.9.2020 nicht mehr in die EU „inverkehrgebracht“ 
werden. Dies gilt auch für die passenden Leuchtmitteln. Dies beträfe auch 
die „Inverkehrbringung“ des Source Four LED 1530 Zoom. Sie wäre – ohne 
Veränderung der Vorgaben in der Richtlinie – nicht erlaubt!

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

Source Four LED 1530 Zoom Fixture

Source Four Fixture
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Entertainment-Bereich arbeiten, hat 
sich Detlev „Teddy“ Goetz gegenüber 
dem VPLT so geäußert: „Jedes Glüh-
licht sieht für diverse Einsätze besser 
aus, hat ein schöneres Ansprech-
verhalten und erzeugt einen klaren 
Schatten ohne eine Optik etc. […]. 
Durch alternative Entladungslampen, 
bzw. LED-Sources lässt sich das nicht 
ebenbürtig erzeugen. Es mag Einsät-
ze geben, wo das nicht so wichtig ist, 
aber ich spreche hier über einen rei-
nen künstlerischen Einsatz und den 
nötigen Bedarf, wo wir uns besser 
nicht beschneiden sollten. Wie weit 
soll das gehen? Darf ein Maler auch 
keine Ölfarben mehr benutzen? Wie 
weit schaffen wir uns eigentlich ab?“ 

Der VPLT hat seine Mitglieder akti-
viert und bis zum 7. Mai zur Teilnah-
me an der öffentlichen Konsultation 
aufgefordert. Es gibt außerdem vie-
le Kommentare und unterstützende 
Beiträge für das Gespräch in Brüs-
sel. Die Auseinandersetzung mit der 
Ecodesign-Richtlinie ist klassische 
Verbandsarbeit: Interessensvertretung 
für die Branche der Medien- und Ver-
anstaltungstechnik. Eine weitere wich-
tige Aufgabe. [RG]

Erarbeitung einer gemeinsa-
men Stellungnahme 
Der VPLT hatte bei der Prolight + 
Sound in Frankfurt alle Interessierten 
am Freitag, den 13. April zu diesem 
Thema eingeladen. Christian Allabauer 
von der ÖTHG (Österreichische Thea-
tertechnische Gesellschaft) führte die 
Besucher in die Bedeutung der Richtli-
nie ein und sorgte in Zusammenarbeit 
mit dem VPLT für eine vielfältige Zu-
sammenstellung von Vorträgen. Adam 
Bennette vom VPLT-Mitglied ETC zeig-
te mehrere technische Widersprüche 
im Entwurfstext auf, während Anders 
Larsson aus Schweden vom Verlust 
lichttechnischer Artikulationsmöglich-
keiten sprach. Sohéil Moghtader vom 
Zentralverband Elektrotechnik und 
Elektroindustrie (ZVEI) erläuterte die 
Ausgangssituation am Markt und die 
zukünftige Entwicklung bezüglich einer 
Einführung der Verordnung. Am Ende 
ergab sich das Vorhaben, eine gemein-
same Stellungnahme zu erarbeiten. 

Nach den vielen Eingaben aus der 
Branche hat die Kommission richti-
gerweise die Notwendigkeit gesehen, 
die wichtigsten Stakeholdern zu einem 
Termin nach Brüssel zu laden. Dabei 
wird der VPLT auf die wirtschaftlichen 
Aspekte der Auswirkungen der Richtli-
nie eingehen.  

Verlängerung der 
Ausnahmeregelung 

Viele unsere Mitglieder setzen noch 
Leuchten ein, die Halogenleuchtmittel 
benötigen. Die technischen Unzuläng-
lichkeiten, zum Beispiel 0,5 W „Stand-
by-Power“ und nicht zu erreichende 
Effizienzvorgaben bei LED-Leuchten, 
werden auch angesprochen. Wie in 
der detaillierten Stellungnahme der 
Bundesregierung wird der VPLT auch 
darauf aufmerksam machen, dass die 
neue Richtlinie viel zu stark auf „an-

organische LED-Technologie“ setzt. 
Wie unsere Hochschulpartner HAW 
und der VBG berichtet haben, gibt es, 
zumindest im blauen Lichtspektrum, 
noch mögliche Gesundheitsgefähr-
dungen, die bei dieser Technologie 
in Betracht gezogen werden müssen. 
Unser Vorschlag: Verlängerung der 
Ausnahmeregelung für „Lichtquellen 
der Studiobeleuchtung, Live-Enter-
tainment- und Theaterbeleuchtung, 
bei denen die Spektralverteilung des 
Lichts zusätzlich zur Sichtbarma-
chung einer Szene oder eines Objekts 
für Menschen an die spezifischen 
Erfordernisse einer besonderen tech-
nischen Ausrüstung angepasst wird.“ 
Dann haben alle Zeit, die besonderen 
Belange unserer Branche und sinnvol-
le ökologische und nachhaltige Rege-
lungen für die nächste Richtlinie zu 
erörtern und zu berücksichtigen. Der 
VPLT wäre bereit, die Kommission da-
bei zu unterstützen. 

Die „Association of Lighting Desi-
gners“ (ALD) waren mit ihrer Kritik 
schnell an die Öffentlichkeit gegan-
gen. Sie hat die kreative Sicht in die 
Diskussion gebracht. Von den Ligh-
ting Designern, die  bei uns eher im 
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Christian Allabauer (ÖTHG) bei seinem Vortrag auf der Prolight + Sound 2018
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Ablegereife von Traversen – Teil 1

  

Diese Fragen sind leider nicht  klar und einfach zu  be-
antworten. Es gibt Schäden, bei denen schon der ge-
sunde Menschenverstand ausreichen sollte, um hier zu 
dem Schluss zu kommen, dass ein solches Bauteil nicht 
mehr bedenkenlos eingesetzt werden kann.    

Bei kleineren Schäden sind die Grenzen dagegen flie-
ßend: Bei einem einzelnen Kratzer wird der genannte 
Menschenverstand ausreichen, um zu einer positiven 
Einschätzung zu kommen.  Wenn eine Traverse aller-
dings mit solchen Kratzern übersät ist, ist ein anderes 
Urteil durchaus berechtigt. 

Im Rahmen dieses Artikels wollen wir daher versuchen, 
zu diesem Thema für die folgenden Fragestellungen 
Antworten zu geben. 

Wieso und wann muss ich überhaupt eine 
Prüfung auf Ablegereife durchführen?

Die gesetzliche Grundlage bildet die Betriebssicher-
heitsverordnung, nach der der Unternehmer verpflichtet 
ist, sichere Traversen bereitzustellen. Um das sicherzu-
stellen, sind Prüfungen erforderlich. Eine gute Übersicht 
mit Erläuterungen findet sich dazu im IGVW-Standard 
SQP1. Für die wiederkehrende Prüfung wird demnach 
empfohlen, eine Prüfung durch Sachkundige alle zwölf 
Monate durchführen zu lassen.  

Hier sollte man sich noch mal in Erinnerung rufen, dass 
Traversen in der Veranstaltungstechnik mit einem deut-
lich geringeren Sicherheitsniveau gegenüber den An-
schlagmitteln genutzt werden. Das Bruchlastniveau der 
Traversen gegenüber den Angaben in den  Belastungs-
tabellen der Hersteller, liegt ungefähr bei einem Faktor 
von 2,5, und zwar auch im Anwendungsfall DGUV 17 
(früher BGV C1) – also deutlich geringer als die Sicher-
heiten, wie sie für die Anschlagmittel (Faktor 8-10)  ge-
fordert werden. Dies setzt voraus, dass Traversen ver-
antwortungsvoll eingesetzt werden, und das beinhaltet 
eben auch eine regelmäßige Prüfung, ob das Material 
noch in einem guten Zustand ist.  

Das Thema Ablegereife von Traversen wird immer wieder an die Autoren und Fachleute Jan Keppler, 
Ralf-Harald vom Felde, Frank Bastians, Stefan Krasenbrink herangetragen. Besonders wichtig ist 
die Frage nach den Kriterien, an denen erkennbar wird, ob die Traverse noch die volle Tragfähigkeit 
besitzt und ab wann sie nicht mehr einsetzbar ist. 
 

Wie läuft die Prüfung auf Ablegereife 
prinzipiell ab?

Bei der Prüfung auf Ablegereife handelt es sich im 
Wesentlichen um eine Sichtprüfung und um eine Kon-
trolle auf Passgenauigkeit, zum Beispiel mittels eines 
Referenzstücks. Die Anwendung von zerstörungsfreien 
Prüfungen mittels  Ultraschall oder Röntgenverfahren 
ist nicht üblich und auch nicht verhältnismäßig. 

Sind alle Traversen gleich zu behandeln 
oder kann man Ausnahmen machen? 

Grundsätzlich könnte man unterscheiden zwischen 
Traversen, die nur als Teil einer festen Konstruktion 
genutzt werden, und solchen aus dem Dry-Hire- 
Betrieb. Eine Traverse, die nur als Bauteil eines klar 
festgelegten Bauwerks eingesetzt wird, ist damit auch 
nur bestimmten Belastungen ausgesetzt.

Erhöhter Materialabrieb

Materialermüdung in der Wärmeeinflusszone



Wenn das Bauteil auch noch einer bestimmten Positi-
on im Bauwerk zugeordnet ist, kann diese Beanspru-
chung auch grundsätzlich gering sein. Diese Umstän-
de kann man nutzen. Um hier besondere Bewertungs-
maßstäbe anzusetzen, muss allerdings im Betrieb 
sichergestellt werden, dass die Traversen dann auch 
nur für diese bestimmte Konstruktion eingesetzt wird. 
Grundsätzlich sollte dies in Abstimmung mit einem 
Statiker oder bei fliegenden Bauten mit der Prüfbe-
hörde für die wiederkehrenden Prüfungen erfolgen. 
Für Traversen, die flexibel eingesetzt werden sollen, 
können solche Maßstäbe nicht angewendet werden. 
Hier sollte die Regel gelten, dass jede Traverse die 
volle Tragfähigkeit hat. 

Was sind Kriterien für die Ablegereife? 

Diesen Punkt können wir in dieser Ausgabe nur an-
reißen, werden aber darauf in der folgenden Ausga-
be noch ausführlicher  eingehen. Grundsätzlich kann 
man aus unserer Sicht folgende Fälle unterscheiden: 
Traversen, die im Betrieb überlastet wurden, sodass 
sich Bauteile plastisch verformt haben, sind ablege-
reif. Hier gilt die einfache Regel: Eine plastische Ver-
formung ist vorhanden, wenn sie mit bloßem Auge 
erkennbar ist oder Traversen sich nicht mehr zwän-
gungsfrei verbinden lassen. Schäden mit Interpreta-
tionsspielraum sind die, bei denen die Querschnitte 
oder Verbindungsmittel durch Kerben, Abrieb oder 

Löcher nur geschwächt sind. Eine lokale Schwächung 
heißt nicht, dass grundsätzlich die gesamte Tragfähig-
keit der Traverse reduziert ist. Schwächungen außer-
halb der Wärmeeinflusszone sind zum Beispiel weni-
ger kritisch als in unmittelbarer Nähe zu einer ange-
schweißten Kupplung.  Darauf werden wir aber in der 
nächsten Ausgabe noch ausführlicher eingehen. 
[Jan Keppler, Ralf-Harald vom Felde, Frank Bastians, Stefan Krasenbrink]  
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 Partner für die beeindruckende Produktion waren: 

GLP German Light Products, Jerry Appelt Lichtdesign, bright!, Panasonic, Stadt Frankfurt am Main, 
Prolight + Sound, Musikmesse, Lofthouse Catering, Kinetic Lights, Stage Kinetik, RIEDEL Communications, 
allbuyone, PMS Crew Support, Elements Entertainment, laserfabrik, ComputerWorks, Lighting Tools, 
inline Kurierdienst, Alcons Audio, Wirtschaftsförderung der Stadt Frankfurt, Concept4Vision, 
Apleona HSG Event Services, hantmade, Sennheiser, Movecat. 

Auf der diesjährigen Prolight + Sound richtete PRG wieder in Zusammenarbeit 
mit seinen Partnern den LEA-Award aus. Die kreative Verantwortung für die Show
übernahmen, wie auch in den Vorjahren, Jerry Appelt und bright!. 

TITEL  Produktion im Mittelpunkt
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Licht

Insgesamt wurden ca. 1.100 Lampen, 110 DMX Universen 
belegt, ca. 3.000 Ampere Lichtstrom (alle Gewerke zusammen 
ca. 4.000 Ampere) benötigt und ca. 78 km Kabel verlegt.  

Aus dem Hause German Light Products kamen folgende Fixtures: 
 110 Stroboskope des Typs JDC 1 (LED)  
 die neuen Prototypen namens KNV (54 x Cube & 32 x Arc), 
 ebenfalls leistungsstarke LED -Stroboskope 
 24 x LED Movinglight GLP Impression S350  
 80 Movinglights der Bezeichnung GT1
 60 x Impression X4L 
 Striplights der Typen X4Bar 10 (140 x) sowie X4 Bar 20 (40 x) 
 160 x Icon Beam Movinglights  

Aus dem Hause PRG kamen folgende Movinglights: 
 70 x PRG BestBoy Wash 
 37 x PRG BadBoy Spot 

Außerdem lieferte PRG folgende Follower-Spot-Systeme: 
 4 x PRG Groundcontrol Longthrow 
 4 x PRG Groundcontrol Bad Boy 

Kinetic Lights lieferte:
 50 fahrbare, RGB-LED-Kugeln
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Ton

Main PA 

 24 x Alcons LR28 Pro-Ribbon Line Array  
(2 x 14“ 4 x 6.5“ + 14“ Pro Ribbon HF Driver), 12 x/Seite 
 18 x Alcons BC543 Bass 
(3 x 18“ Carbonwoofer, 5.3“ Schwingspule Cardioid) 

Center

 4 x Alcons RR12 Pro -Ribbon Pointsource Array 
(12“ mit 6“ Pro-Ribbon HF Driver)  

Outfill 

 8 x Alcons RR12 Pro -Ribbon Pointsource Array 
(12“ mit 6“ Pro-Ribbon HF Driver)  4 x/Seite  

Under Balcony Fill 

 6 x Alcons VR8 Pro-Ribbon Point Source 
(8“ mit 4“ Pro-Ribbon HF Driver)  
 6 x / Seite   

Amps 

Main PA / Outfill: 8 x Alcons AST3 Systemrack mit jeweils 3 x Sentinel S10,  
4 x 2,5KW  4-Kanal-Systemendstufe – in Summe 24 Amps.
Alle Amps wurden via AES/EBU angesteuert. Für die Under Balcony Fill 
wurde jeweils 1 x Sentinel 3 4 x 750W/Seite benötigt. 

Die Verleihung des 13. PRG Live Entertainments Awards (PRG LEA) 
in der Frankfurter Festhalle leitete auch 2018 die vier Messetage ein. 
Die Festhalle wurde in der Kategorie Halle/Arena des Jahres 
mit einem Award ausgezeichnet. PRG nutzte die PRG LEA Bühne, 
um den Besuchern während der gesamten Prolight + Sound 
alle 30 Minuten die Highlights zu demonstrieren. 
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Aftershow Party

 6 x Alcons LR18 Pro-Ribbon Line Array 
(2 x 8“ / 1 x 6,5“ mit 7“ Pro-Ribbon HF Driver)
 4 x Alcons BQ211  21“ Basssystem  (1 x 21“ Carbon Woofer 5,3“ Schwingspule)
 2 x AST2 Systemrack mit jeweils 2 x Sentinel S10 Systemendstufe (4 x 2.5KW)
 Multitrack- & Timecode-Master mit redundantem Q-Lab System
 Live Mix der Multitracks mit Yamaha CL5
 Redundantes Dante-Netzwerk mit insgesamt ca. 20 I/O Devices
(Rio1608, Rio3224, RSio64, Ro8, Pulte, etc.)
 Vocals über Shure ULX-D Handsender mit Beta58 Kapsel
 In Ear mit Shure PSM1000

Video
 Insgesamt circa 300 qm LED Wand
 Backwall bestehend aus Absen T5 (5,55 mm Pixelpitch)
 Moving LED-Screens, sowie Banderolen aus ROE Black Onyx 2 (2,84 mm Pixelpitch) 

Zusätzlich 12 Projektoren
 8 x Panasonic Laserprojektor 31K mit Reflexionsspiegel der Firma Dynamic Projections 
 4 x Panasonic DZ 21K 
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 Morten Carlsson, welche Funktion hatten Sie bei der 
Produktion von PRG auf der Prolight + Sound 2018? 

Als langjähriger Marketingvorstand von PRG war ich bis 
2018 für unseren Auftritt auf der Prolight + Sound ver-
antwortlich.

 Wie viele Jahre nutzt PRG schon die Festhalle auf 
der Messe Frankfurt als Messepräsenz?  

Mit diesem Konzept sind wir seit 2011 in Frankfurt. 
Die Kooperation mit der Messe und dem LEA funktio-
niert sehr gut.  

 Jerry Appelt ist dieses Jahr für die Lichtshow 
verantwortlich gewesen. Gab es in der Vergangenheit 
auch andere Designer, die an der PRG Show in der 
Messehalle beteiligt waren?  

Jerry ist ebenfalls seit 2011 für die Gestaltung verant-
wortlich und hat kontinuierlich zum Erfolg der Veran-
staltung beigetragen. Er ist deshalb fester Bestandteil 
des Teams. Aber auch die Kollegen von Bright!, unser 
eigenes Kreativteam sowie die Kreativen unserer Part-
ner sind fest in die Show eingebunden. Unsere Partner 
dürfen von uns absolute Loyalität erwarten. Daher gibt 
es von unserer Seite keinen Grund, an dieser Konstella-
tion etwas zu verändern. 

 Wie viele Personen sind an der Realisation des  
Messeauftritts in diesem Jahr beteiligt gewesen?  

Wenn wir alle Personen mit einrechnen, die in diesem 
Jahr an der Planung und Umsetzung der Veranstaltung 
beteiligt waren, dann sprechen wir über ca. 150  Perso-
nen. Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Das kommt lei-
der oft etwas zu kurz. 

 Welches sind die herausragenden technischen  
Neuerungen, die genutzt und umgesetzt wurden? 

Ich würde das nicht an einzelnen Geräten festmachen. 
Natürlich setzen unsere Partner und wir immer neue 
Technik ein. Die Besonderheit dieses Projektes sind die 
Prozesse, die zur Show führen. Die gesamte Showpro-
grammierung entsteht zum Beispiel innerhalb weniger 
Stunden – in der Nacht vor der Messeeröffnung. Das 
funktioniert bei der Größenordnung und der Komplexität 
der eingesetzten Technik nur, wenn man ein eingespiel-
tes Team zur Verfügung hat, das häufig große Projekte 
betreut.  

 Wird eine Show in dieser Größenordnung nicht 
vorproduziert? 

In der Regel würde man das tun. Auf Grund verschie-
dener Faktoren haben wir die Möglichkeit in diesem Fall 
jedoch nur sehr eingeschränkt. 

TITEL  Produktion im Mittelpunkt





Die Branche hat sich auf der internationalen Leitmesse 
Prolight + Sound in Frankfurt getroffen. Wissen, 
Netzwerke, Kommunikation am VPLT-Messestand und 
bei den Messepräsenzen vieler anderer Unternehmen. 
Ein Rückblick auf die Prolight + Sound 2018 und 
ein Blick hinter die Kulissen im Firmenportrait.  

ECONOMIC

Ausgezeichnet mit dem Opus 2018: THE ONE Grand Show im Berliner Friedrichstadt-Palast



Mit der Wiedereinführung von Fachbesuchertagen ging wie erwartet ein 
Rückgang von Privatbesuchern aus Deutschland einher. Demgegenüber ste-
hen ein spürbar höherer Fachbesucheranteil (+ 10%) sowie mehr Besucher 
aus dem Ausland. In diesem Zuge konnte auch die Ausstellerzufriedenheit 
erneut gesteigert werden (+ 7%). 

„Der Fokus auf den fachlichen Austausch an den Werktagen wurde von der 
Branche honoriert. Zudem haben wir mit unserem vielfältigen Programm zur 
Nachwuchsförderung und dem erfolgreichen Musikmesse-Festival ein star-
kes Signal für Musik und Events gesetzt“, sagt Detlef Braun, Geschäftsfüh-
rer der Messe Frankfurt. „Wir möchten auch zukünftig auf den Stärken des 
Messeduos aufbauen. Daher stellen wir die Weichen für eine Musikmesse 
und Prolight + Sound 2019, die die Wünsche unserer Kunden nach einem 
internationalen Place-to-be der Musik- und  Eventtechnologiebranchen noch 
stärker in den Mittelpunkt stellen und Synergien zwischen den Veranstaltun-
gen optimal nutzen.“  

So hat die Messe Frankfurt für das kommende Jahr eine vollständige Über-
schneidung der Tagesfolge bei Musikmesse und Prolight + Sound angekün-
digt. Darüber hinaus werden die Veranstaltungen auch räumlich näher zu-
sammenrücken. Die Nachfrage nach Events und Entertainment ist ungebro-
chen hoch – die positive Grundstimmung in der Branche spiegelte sich in gut 
gefüllten Hallen der Prolight + Sound wider.  Ein Schwerpunkt der Veranstal-
tung lag in diesem Jahr auf immersiven Technologien wie 3D- und Spatial Au-
dio, Hologrammprojektion sowie  360°-Film, Virtual und Augmented Reality.   

Mit Weiterentwicklungen für die Veranstaltung 2019 trägt die Messe Frank-
furt dem Wunsch einer Mehrheit der Aussteller nach einer Parallelität der 
Veranstaltungen an allen vier Tagen Rechnung. Damit bietet das Messeduo 
Besuchern während des gesamten Zeitraums das komplette Angebotsspek- 
trum beider Messen. Die Musikmesse und Prolight + Sound 2019 öffnen 
vom 2. bis 5. April und damit von Dienstag bis Freitag.   

Rückblick auf die Prolight + Sound 2018 : Bei der Musikmesse 
und der Prolight + Sound stellten an fünf Messetagen 1.803 
Unternehmen aus 56 Ländern ihre Neuheiten vor. Über 90.000 
BesucherInnen aus 152 Nationen kamen nach Frankfurt.   

Internationalität und 
Ausstellerzufriedenheit 
im Aufwärtstrend  
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Kategorie „Technische Realisation – Festinstallation“: 
THE ONE Grand Show  

„THE ONE Grand Show“ entführt den Besucher in 
eine Traumwelt zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart und beschreibt die Geschichte eines jungen 
Mannes auf der Suche nach dem einen Menschen, 
der alles für ihn bedeutet. Große Aufmerksamkeit in 
der internationalen Theaterszene erhielt das Stück 
durch die Zusammenarbeit mit dem französischen 
Stardesigner Jean Paul Gaultier.

Die Jury überzeugte besonders die technisch aufwen-
dige Inszenierung: Bestandteil des Bühnenbildes sind 
vier dreidimensionale Dekorelemente, die mit ihrer 
optisch durchlöcherten Oberfläche eine Reminiszenz 
an einen alten, maroden Theatersaal erzeugen. Sie 
eignen sich sowohl zur klassischen Beleuchtung als 
auch für Aufprojektion und Durchleuchtung, ohne die 
Entfaltung des Klangs zu beeinträchtigen. Ebenso 
imposant ist das Showdeck, das sich aus schollen-
förmigen, schienengeführten Bühnenwagen zusam-
mensetzt und ein „Aufbrechen“ des Bühnenbodens 
erlaubt. Darüber hinaus besticht die Inszenierung von 
Produzent Dr. Berndt Schmidt und Regisseur Roland 
Welke durch den kreativen Einsatz von Spezialeffek-
ten wie Schwarzlicht, Feuer, Wasser und Nebel.   

Kategorie „Production Design – Tournee“: 
Milky Chance „The Blossom Tour“

Milky Chance hat seit 2013 bereits 25 Gold- und Pla-
tinauszeichnungen gewonnen und internationale Chart- 
erfolge gefeiert. Ihre Auftritte auf der „The Blossom 
Tour“ wurden von einem außergewöhnlichen wie indi-
viduellen Bühnen- und Lichtdesign visuell untermalt. 
Trotz eines limitierten Budgets und hoher logistischer 
Anforderungen wurde eine Show gestaltet, die mit re-
duzierten Mitteln ein hohes Maß an Flexibilität bietet.

In Anlehnung an das Cover-Motiv des zweiten Albums 
„Blossom“ bilden bewegliche, kupferne Elemente 
den Mittelpunkt des Bühnendesigns. Diese sind Ge-
staltungselement und Leuchtmittel zugleich, sodass 
sowohl durch kontrolliertes Kunstlicht als auch durch 
die unkalkulierbare Reflexion des Tageslichts auf der 
metallischen Oberfläche immer wieder neue Licht- 
räume entstehen. Das gesamte Design ist so durch-
dacht, dass es nicht nur in den Tourbus-Anhänger 
passt, sondern bei zahlreichen Auftritten in Übersee 
in einem Universal-Cargo-Flugcontainer transportiert 
werden kann. Konzipiert wurde die gesamte Show von 
Designer JoJo Tillmann, der seit langem eine feste 
Größe im deutschen und internationalen Tourneege-
schäft und auch als Lichtkünstler erfolgreich ist.  

Opus – 
Deutscher Bühnenpreis

„Opus – Deutscher Bühnenpreis“ für THE ONE Grand Show im Friedrichstadt-Palast 
und die Welttournee von Milky Chance  

Ausgezeichnet mit dem Opus 2018: Milky Chance –The Blossom Tour 

Foto: Anthony Molina



Foto: Anthony Molina
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Im Rahmen des Projektes wurde mit modernster Me-
dientechnik ein innovativer Kollaborationsraum ge-
schaffen, der die vollständig digitale Zusammenarbeit 
von CFOs und deren Teams am Standort Eschborn 
ermöglicht. Preisträger sind die Ernst & Young GmbH 
sowie die mit der Realisierung beauftragte Planungs-
gesellschaft Hartmann, Mathias und Partner.  

Als Digital Lab stellt das CFOspace eine mehrdimen-
sionale Kombination aus physischem und virtuellem 
Kollaborationsraum dar. Ziele bei der Planung und 
Umsetzung waren unter anderem eine optimale Visua-
lisierung und Analyse komplexer Datenstrukturen, ein 
effektives Data Engineering, die unkomplizierte Darstel-
lung digitaler Inhalte sowie allgemein eine schnelle und 
wirkungsvolle Kommunikation und Zusammenarbeit.  

ECONOMIC  Messe Frankfurt

Sinus – Systems Integration Award

CFOspace von Ernst & Young GmbH in Eschborn  

Zentrales Element des CFOspace ist ein interaktives 
Multi-Displaywand-System mit LED-Matrix-Decken-
licht und Surround-Sound, das in einen bestehenden 
Raum von ca. 65 Quadratmetern integriert wurde. Es 
ermöglicht die Darstellung von Showcases mit Medien-
inhalten beliebigen Typs und die interaktive Bearbei-
tung. Das Echtzeitgrafiksystem Ventuz führt die Inhalte 
von PC-Systemen, mobilen Endgeräten oder von Con- 
tent-Servern zusammen und transportiert diese auf die 
vier Displaywände. Durch das Zusammenwirken der 
Displays, der Lichtdecke und des Soundsystems ent-
steht ein immersiver Präsentationseindruck. Darüber 
hinaus ist das CFOSpace mit Beamforming-Decken- 
mikrofonen ausgestattet, das in Verbindung mit der 
speziell angepassten Raumakustik Web- und Videokon-
ferenzen mit hervorragender Tonqualität gewährleistet.

[Messe Frankfurt] 

Das CFOspace der Ernst & Young GmbH wurde mit dem „Sinus – Systems Integration Award 2018“ 
in der Kategorie Business ausgezeichnet.  



Foto: hm Partner
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Auch 2018 war die Prolight + Sound für den VPLT und die im Verband organisierten 
Unternehmen ein voller Erfolg. Helge Leinemann betonte den herausragenden 
Stellenwert des Messeduos: „Für den VPLT ist die Prolight + Sound ein absolutes 
Highlight im Veranstaltungskalender. Der internationale Charakter der Messe sowie 
die Vielfalt an Ausstellern, Workshops, Vorträgen und Weiterbildungsangeboten 
machen die Prolight + Sound für unsere Mitglieder zu einem absoluten 
Pflichttermin und einer einzigartigen Netzwerkplattform.“

Der VPLT auf der 
Prolight + Sound 2018



Das Conference Forum, sowie die Vortragsrei-
he I-ESC, erfreuten sich großer Beliebtheit. 
Auch viele weitere vom VPLT auf seinem neu-
en Messestand angebotene Veranstaltungen 
waren eine gute Gelegenheit für den intensiven 
fachlichen Austausch. Da waren zum Beispiel 
die Prüfertreffen für Fachkräfte, die für die 
Meister mit Ralf Stroetmann, Bereichsleiter für 
Bildung & Recht, und das Treffen der Ange-
schlossenen Mitglieder des VPLT zu nennen. 

Aber auch internationale Gäste wurden feder-
führend von Randell Greenlee, Bereichsleiter 
für Wirtschaft & Internationales, willkommen 
geheißen. So fanden beispielsweise die Vertre-
ter der internationalen Partnerverbände beim 
WORLD-ETF Breakfast, aber auch unsere 
russischen Kollegen von AKTOM, einen ge-
eigneten Rahmen. Weitere anwesende Partner 
kamen aus dem UK, der Verband PLASA so-
wie SARA aus Südafrika. Traditionsgemäß war 
selbstverständlich die „Blaue Stunde“ zu Mitte 
der Woche der richtige Ort, um Kontakte zu 
pflegen und neue Netzwerke zu knüpfen. 

SIC
HERHEIT

I S T  K E I N  L U X U
S

Sei
clever!

Sparen Sie nicht an dem, was für Selbstständige 
existenziell ist: der Absicherung Ihrer Arbeitskra� .
www.vbg.de/freiwillige-versicherung

Unfall im Job? Wir fangen Sie auf. 
Unabhängig davon, ob Sie vor, hinter, 
auf oder über der Bühne arbeiten.

Mein Job – mehr als ein 
Beruf. Meine VBG – mehr 
als eine Versicherung.

Ihr Schutz ab

im Monat!

€ 4,33 

VBG_Flyer Anzeige1/2_210x135_180301_RZ.indd   1 05.03.18   17:07

Ralf Stroetmann spricht während des Conference Forums über Arbeits- und Gesundheitsschutz in der VAT.
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ECONOMIC  Prolight + Sound 2018 

Bei der Präsentation der Lohn- und Gehaltsstudie, zu 
der der VPLT seit September 2017 Unternehmen der 
Branche zur Teilnahme aufgefordert hatte, wurden Aus-
züge der Ergebnisse vorgestellt. Randell Greenlee wies 
in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig die 
Teilnahme der Unternehmen an der unabhängigen Un-
tersuchung sei, da somit deutlich werde, wo sich das 
einzelne Unternehmen im Gefüge der gesamten Lohn- 
und Gehaltsstruktur verorten könne. Eine Antwort auf 
die Herausforderung, Fachkräfte zu rekrutieren und 
langfristig zu halten, wird auch ein für Arbeitnehmer at-
traktives Lohngefüge sein. Helge Leinemann, Vorstands-
vorsitzender des VPLT, bekräftigte diese Aussage und 
rief zur Teilnahme an zukünftigen Studien auf, da die 
Ergebnisse ein wichtiges politisches Instrument für den 
Verband und somit für die Branche darstellten. 

Somit war und ist die Prolight + Sound die wichtigs-
te Plattform für Produkte, Innovationen und vor allem 
für die Menschen der Medien- und Veranstaltungswirt-
schaft – so Linda Residovic, Geschäftsführerin des 
VPLT. Der Schwerpunkt Arbeitsangebote und Arbeits-
zeitmodelle fand ihre besondere Aufmerksamkeit, da 
diese Themen in der Verbandsstrategie der kommen-
den Jahre einen wichtigen Stellenwert hat. 

Wir freuen uns schon heute auf die Prolight + Sound 
vom 2. – 5. April 2019 und stehen bereits im Interesse 
unserer Mitglieder und unserer Branche im intensiven 
Austausch bezüglich des angedachten Messekonzepts 
für 2019. 

Und danke wieder einmal an das tolle Team. 

Die „Blaue Stunde“ lud zum Austausch und Netzwerken ein.
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Get ready  
for showtime
Frühbucherrabatt für  
Aussteller bis 31. 7. 2018

Stay social and follow us!

The global entertainment  
technology show

Dienstag – Freitag
2.– 5. 4. 2019, Frankfurt am Main
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„Für uns ist die Messe hervorragend angelaufen. Wir stehen hier sehr 
gut am Haupteingang der Halle 3.0 und es zeigt sich, dass die Prolight + 
Sound immer noch eine hohe Anziehungskraft in der Branche hat. Auch 
dieses Jahr ist die Messe wieder eine sehr wichtige Möglichkeit, um 
unsere Kunden und den Markt zu erreichen.“ 

Sabine Siller, Marketingleitung

Cast

Auf der diesjährigen Prolight + Sound und der Musikmesse waren zahlreiche Mitglieder und Partner 
des VPLT als Aussteller vertreten. Die Messe war für alle ein wichtiger Termin, um das aktuelle 
Produkt-Portfolio vorzustellen und mit den Kunden den persönlichen Austausch zu pflegen. 

VPLT Mitglieder und Partner 
auf der Prolight + Sound 2018



„Wir sind hier, um unsere Kunden persönlich zu treffen. Die Kunden 
kennen unser Unternehmen gut, daher wissen sie genau, welche Themen 
und Anliegen sie haben, wenn sie hier zu uns auf den Messestand 
kommen. Wir sind also nicht mehr hier, um unsere Produkte und 
Leistungen zu verkaufen, sondern um den Kundenkontakt zu pflegen.“ 

Lies Rombouts, Projekt Managerin (ganz links)

Stageco

ECONOMIC  Prolight + Sound 2018 

„Wir hatten eine sehr gute Resonanz und einen gut 
besuchten Stand. Ansonsten sind wir hier sehr gut 
beschäftigt. Das zeigt: Unsere Produkte kommen gut 
an und die Prolight + Sound 2018 bietet den Rahmen 
für viele gute Gespräche mit den Besuchern.“   

Björn Heinzmann, Geschäftsführer (links)

H.O.F Alutec
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„Wir präsentieren hier auf der Prolight + Sound jetzt nach vierjähriger 
Entwicklung, Feldtests und einem halbjährigem Vorlauf die SL-Serie, 
namentlich das GSL-System.  Das ist eine komplett neue Generation von 
Line-Array-Technik sowie dem, was im Moment technisch machbar ist,
und unser bisher größtes System im d&b-Produktportfolio.“ 

Werner „4“ Bayer, Product Manager (links)

„Wir hatten an unserem Stand in diesem Jahr zwei Beratungs-Schwerpunkte:  Zum 
einen zur Freiwilligen Versicherung von selbstständigen Einzelunternehmern bei 
der gesetzlichen Unfallversicherung – zum anderen zu komplexen Fragestellungen 
zur fotobiologischen Gefährdung durch Scheinwerfer. Dieses Jahr waren die beiden 
Unfallversicherungen VBG und BG ETEM zum ersten Mal an einem Gemeinschaftsstand 
vertreten. Das war für uns ein Erfolg, der Stand war so gut besucht wie nie zuvor.“

Johannes Heinz, Leiter Sachgebiet Bühnen und Studios 

d&b audiotechnik

VBG
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„Die Resonanz dieses Jahr ist relativ gut. Wir haben Jahre gehabt, da hatten wir mehr Besucher 
auf dem Stand. Dafür sind die Kontakte, die wir dieses Jahr haben, konkreter. Ich habe den 
Eindruck, als würden die Leute mit einem genauen Bedarf kommen.  Die Stromverteiler ziehen 
natürlich viele Interessenten an, sie sind aber als Produkt auch sehr anerkannt. Die Leute haben 
festgestellt, dass nicht nur 19-Zoll-Stromverteiler, sondern eben auch Stand-alone-Verteiler 
gut zu handhaben sind. Der Glasfaser-Videobereich erfreut sich ebenfalls regen Zuspruchs. 
Wir haben Vertriebsanfragen unter anderem für Singapur, Polen und die Schweiz bekommen.“  

Klaus Peter Maas, Vertrieb 

Connex



68  VPLT MAGAZIN 86

ECONOMIC  Prolight + Sound 2018 

„Wir hatten auf der Prolight + Sound 2018 sehr viele interessante Kontakte 
und die Resonanz war sehr positiv. Wir sind schon seit mindestens 30 Jahren 
hier vertreten. Es ist natürlich immer wichtig, die Kunden persönlich zu 
sprechen. Außerdem bietet eine Messe die Möglichkeit, Produkte tatsächlich 
anfassen zu können: Es wird deutlich, wie ein Gerät tatsächlich aussieht – 
Ich finde es unerlässlich, einen Katalog zu haben, die Leute persönlich zu 
sprechen und auch die Produkte in der Realität zu zeigen.“

Kaspar Härle, Geschäftsführer

Ultralite
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protonic

Stellenanzeige

„Die Messe in Frankfurt war dieses Jahr wieder ein großer Erfolg. 
Seit der Umstrukturierung der Messe betreuen wir die Kunden, die 
wir früher drei Tage betreut haben, jetzt zwei Tage – für den Erfolg 
unserer Geschäfte spielt es keine Rolle, ob wir unsere Messeprä-
senz auf der Prolight + Sound oder der Musikmesse haben. Prinzipi-
ell sind wir sehr zufrieden mit der Veranstaltung.“ 

Peter Klotz, Member of the Board, Marketing & Sales

Klotz



Nach dem für die Branche so typischen Start 
als Garagenbetrieb, parallel zu Schule und Aus-
bildung im Jahr 1995, entwickelte sich das von 
Lars Brennecke gegründete Unternehmen in der 
Folge zu einem angesehenen Dienstleister in der 
Mittelrhein-Region. Der wachsende Materialpool, 
wie auch die steigende Mitarbeiterzahl führten 
zu mehreren Umzügen, bis schließlich 2010 am 
heutigen Standort in ein über ein Hektar großes 
Gelände mit mehr als 5.000 qm Büro-, Lager- 
und Produktionsflächen investiert wurde. Das 
Geschäftsmodell steht heute auf drei Säulen: 
audiovisuelle Dienstleistungen, individueller Set- 
und Messebau sowie das Dry-Hire- und Handels-
geschäft mit Produkten der Firmen nivtec-flexibel 
und Layher Gerüstsysteme. 

Speziell mit den beiden genannten Marken verbin-
det das Unternehmen eine lange und enge Part-
nerschaft: So ist man als exklusiver nivtec-Ser-
vice-Partner erster Ansprechpartner für Kunden 
im gesamten Bundesgebiet, sowohl für das Pro-
jekt-, als auch das Handelsgeschäft. Mit dem Welt-
marktführer für Modulgerüste, der Layher GmbH 
& Co. KG, konnte die Zusammenarbeit im Jahr 
2018 weiter vertieft werden. Zum Jahresbeginn 
wurden die Auslieferungslager der Region nördli-
ches Rheinland-Pfalz zentral bei Action-Light in 
Urmitz konzentriert. Das Angebot umfasst damit 
die komplette Produktpalette aus den Bereichen 
Modulgerüste, Eventsysteme, Leitern und Fahrge-
rüste sowie die umfangreiche Zubehörpalette des 
schwäbischen Familienunternehmens. 

„Unsere Stärke sehe ich in der Modularität un-
serer Dienstleistungen, speziell als Subunterneh-
mer verstehen wir uns als Produktions-Toolbox. 
Als solche sind wir für eine Vielzahl von techni-
schen Dienstleistern, aber auch Messebauern 
tätig. Wir vertiefen somit das Angebotsportfolio 
unserer Partner, die sich so im Verhältnis zu ih-
ren Kunden breiter aufstellen können“, beschreibt 
Geschäftsführer Lars Brennecke das spezielle Ge-
schäftsmodell, mit dem das Unternehmen in der 
Event-Branche auftritt. 

Um die Entwicklung der vergangenen Jahre nach 
außen zu dokumentieren, führte die Action-Light 
Veranstaltungstechnik GmbH 2016 mit „cravts-
men– event services by actionlight“ eine Marke 
ein, die sich speziell an Kunden aus dem Cor-
porate-Event- und Messegeschäft richtet. Das 
linguistische Mash-up aus „craftsmen“ und „AV“ 
verdeutlicht die Verzahnung der Abteilungen. „Ein 
großer Vorteil ist, dass auch unsere Tischler Ver-
ständnis von den Erfordernissen der technischen 
Gewerke haben, so werden Reibungsverluste so-
wohl in der Planungsphase als auch bei der Re-
alisierung von Projekten vermieden“, beschreibt 
Michael Bröhling als Head of Brand die Vorteile 
der tiefen Integration. 

Für die Zukunft ist die Action-Light Veranstaltungs-
technik GmbH bestens gerüstet. So wurde bei-
spielsweise erst kürzlich ein benachbartes 3.000 
qm großes Grundstück erworben, um Raum für wei-
tere Entwicklungen zu schaffen. [Actionlight]

Im Porträt  
Wer die Halle 1 der Action-Light Veranstaltungstechnik GmbH betritt, entdeckt zunächst 
das erwartete Bild: Hochregale mit einer Vielzahl schwarzer Flightcases, Kabelregale 
und 19"-Racks in Reih' und Glied. Folgt man den Gängen jedoch weiter, öffnet sich hinter 
dem nächsten Tor eine andere Welt: Furnierpresse, Plattensäge, Fräsen und vieles mehr 
dominieren die Räume der Set- und Messebauabteilung. Der hier beschriebene Weg steht 
bildhaft für die Entwicklung des Dienstleisters in den vergangen Jahren. 

ECONOMIC  Firmenporträt
Kooperation
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„Wir sind nicht zuletzt auch Partner unserer Kunden für außergewöhnliche Aufgaben: 
So platzierten wir für den Presselaunch des neuen Opel Astra einen kompletten PK-Raum 
inklusive umfangreicher AV-Technik in das Foyer des Veranstaltungshotels. Erst kürzlich 
produzierten wir außerdem beispielsweise ein zwei Meter großes Modell einer Mondlandefähre 
für ein Ausstellungsprojekt“, erklärt Lars Brennecke die breite Aufstellung seines Unternehmens.
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Anfang 2018 erschien mit „Lauter als Bomben“ das 
mittlerweile elfte Studioalbum der Donots, das es bis 
auf Platz vier der deutschen Charts schaffte und somit 
mühelos an die Erfolge der Vorgängeralben anknüpf-
te. Spätestens seit dem Album „KARACHO“ aus dem 
Jahr 2015 sind die Alternative-Rocker aus Ibbenbüren 
einer der erfolgreichsten deutschen Acts. Nach länge-
rer Live-Abstinenz tourte die Band vom 19. Februar bis 
25. März 2018 durch Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. Dennis Baumann von der Friends Like You 
Agency/Normel Lighting entwarf in Zusammenarbeit 
mit Fabrice Wilmes das Lichtdesign für die Tour, die er 
auch als Operator begleitete. 
 
Der Band ist es sehr wichtig, dass das Set nicht zu tech-
nisch wirkt. Daher wären Trusstower oder Ähnliches auf 
der Bühne nicht vorstellbar gewesen. Aus diesem Grund 
entschieden sich die Designer für zwei MLT-Trusses, 

aus denen sie Lampendollies bauten, die wiederum 
hinter der Backline verborgen wurden. Die Dollies 
beherbergten unter anderem sechs ELATION Dartz 
360. Drei ELATION Paladin und vier ELATION 
Chorus Line 16 formten eine zusätzliche Lichtkante 
am Boden vor der Backline. Die Backline war zu-
dem mit Risern erhöht, um die Lampen auch hier 
möglichst unauffällig zu platzieren.  
 
Die Chorus Line 16 sind ein besonderer Blickfang 
im Set und kommen erst nach dem ersten Drittel 
der Show zum Einsatz. Dennis Baumann erläu-
tert: „Die erste Single des neuen Donots-Albums 
war ‚Rauschen‘. Hier wurde im Video ebenfalls mit 
Lichtkanten gearbeitet. Diesen Look wollten wir im 
Set adaptieren. Um mehr Einsatzmöglichkeiten zu 
haben, ist die Wahl hier auf die Chorus Line 16 ge-
fallen, anstatt einfache Sunstrips zu verwenden.“ 
 

Lichtdesigner Dennis Baumann nimmt Dartz 360, Paladin, Chorus Line 16 
sowie eine HOG 4 Custom mit auf die „Lauter als Bomben“-Tour

Donots touren mit ELATION und HOG 4 

Foto: Paul Gärtner
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TR AUMJOB
AIDA
Anheuern bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands. Menschen begeistern.  
Im Team viel bewegen. Mit hervor   ragenden Karriereperspektiven. An den  
schönsten Orten der Welt. Willkommen bei AIDA. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Sie als:
• Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w) – Schwerpunkt Bühne
• Fachkraft für Veranstaltungstechnik (m/w) – Schwerpunkt Licht
• Tontechniker (m/w)
• Rigger / Rigging Operator (m/w)
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Stellenanzeige

Die aktuelle Live-Show der Donots basiert stark auf 
Gegenlicht. „Die Chorus Lines habe ich vor allem 
für Akzente und spezielle Momente genutzt“, fährt 
Baumann fort. „Mit den Dartz habe ich vor allem 
Bilder gebaut, wie klassische ACL ‚Rock'n'Roll-
Looks‘ oder Ähnliches, sie aber auch als Effektlicht 
eingesetzt. Die Paladin dienten mir als Grundlicht 
und als Strobe-Effekt.“ 
 
Baumann zeigt sich von den allen Scheinwerfern 
angetan: „Der Output der Paladin ist wirklich Wahn-
sinn. Ebenso gefällt mir die Farbmischung sehr gut. 
Die Farbmischung überzeugt auch bei der Chorus 
Line 16, die zudem in puncto Geschwindigkeit und 
Beam heraussticht. Mit engem Zoom lassen sich 
hier einerseits schöne, harte Kanten erzeugen, voll 
geöffnet andererseits wunderbare Washes kreieren. 

Die Dartz 360 sind für ihre Größe eine wirkliche 
Allzweckwaffe. Schnelle, kleine Lampen mit super 
Output und ganz wichtig: Farbmischung.“ 
 
Als Lichtpult kam eine HOG 4 Custom zum Einsatz. 
„Ich arbeite bei meinen Projekten eigentlich grund-
sätzlich mit der HOG, weil es das Pult ist, auf dem 
ich am effektivsten zu dem Ergebnis komme, das 
ich mir vorstelle“, sagt Baumann. Er visualisierte 
und programmierte die Show komplett in CAPTURE 
vor. „Ich habe Anfang des Jahres zu CAPTURE 
gewechselt und bin begeistert von der Benutzer-
freundlichkeit des Programmes.“ 
 
Ab Mai sind die Donots bei zahlreichen Open-Airs 
und Festivals live zu erleben. Im Winter 2017/18 
stehen weitere Hallentermine an. [LMP]
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Mehr als 270 Teilnehmer aus elektrotechnischer Nor-
mung, Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung folgten 
der Einladung der DKE in den Congress Park Hanau. Als 
übergreifendes Thema stand in diesem Jahr „Autono-
me Systeme“ auf der Agenda. Die Begrüßung übernah-
men DKE-Präsident Roland Bent, DKE-Geschäftsführer 
Michael Teigeler und Florian Spitteler als Vertreter von 
Next Generation DKE, dem Netzwerk der nächsten Ge-
neration zu Themen rund um die Zukunft der Normung 
und Standardisierung bei der DKE. Im Rahmen einer 
gleichermaßen relevanten wie kurzweiligen Mischung 
aus Impulsvorträgen und Workshops in vielen kommuni-
kativen Formaten entwickelten die Teilnehmer des DKE 

Seit Jahren ist die Tagung der DKE der Jahreshöhepunkt der deutschen elektrotechnischen Normungsgemeinschaft. 
2017 hat die DKE mit Unterstützung der Münchener Agentur 3c diese erfolgreiche Veranstaltung „neu erfunden“ und 
als DKE Innovation Campus fit gemacht für die Zukunft – mit neuem Namen und einem neuen inhaltlichen Konzept, 
das der digitalisierungsgetriebenen Umbruchssituation der Normung gerecht wird. Vor wenigen Tagen fand der DKE 
Innovation Campus 2018 statt, wieder konzeptionell und organisatorisch unterstützt von 3c.

Innovation Campus 2018 ein klares und differenziertes 
Bild über die Chancen und Risiken von autonomen Sys-
temen im Kontext der elektrotechnischen Normung. Zu 
den Sprechern des DKE Innovation Campus 2018 zähl-
ten unter anderen Alfred Lief von Airbus Defence and 
Space, Jan Christoph Ebersbach von Chainstep und Ge-
reon Hinz von Fortiss. Für die Keynotes sorgten Thomas 
Schulz/Der Spiegel, Markus Reigl/Siemens und Prof. 
Dr.-Ing. Klaus Henning/P3 OSTO und RWTH Aachen. 
„Diese hochkarätige Auswahl an Speakern markiert die 
überragende Bedeutung des Themas „Autonome Sys-
teme für die elektrotechnische Normung“, so 3c-Ge-
schäftsführer Julian Franke-Ruthel. [3c]

Abschluss-Podiumsdiskussion beim DKE Innovation Campus 2018 zum Thema „Autonome Systeme im gesellschaftlichen Zusammenhang“ mit Corinna 
Egerer (Moderation), Thomas Schulz (Korrespondent Der Spiegel), Prof. Dr.-Ing. Klaus Henning (P3 OSTO und RWTH Aachen), Prof. Dr. Hermann Eul 
(VDE-Präsidium), Roland Bent (DKE-Präsident, Phoenix Contact) und Ansgar Hinz (VDE-Vorstandsvorsitzender), (von links, Foto: Heiko Wolfraum, Frankfurt). 
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P.I.P.A. Award 
für Movecat
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Den P.I.P.A. Award bekam Movecat in der Kategorie 
„Best Stage Technology“. Movecat-Geschäftsführer 
Andrew Abele nahm die hochrangige Trophäe für die 
Entwicklung des Touring Rack 2 der TD8-Serie in Emp-
fang. Dazu Andrew Abele: „Wir freuen uns riesig über 
die Auszeichnung für diese Entwicklung, mit der wir 
Maßstäbe in den Bereichen kompakte Bauform, Bedien- 
ergonomie und Sicherheit für Motorcontroller gemäß 
BGV D8 und IGVW SQP2 D8 Plus setzen konnten.“ Die 
All-in-One-Touringracks der Movecat TD8-Serie ent-
sprechen den Richtlinien EN 60204-32, EN 13849-1 
und VDE 0113. 

Die Racks vereinen die zum Betrieb notwendigen Steu-
erungskomponenten in einem kompakten, schockge-
dämpften Roadcase. Die integrierte Stromstation über-
nimmt die Verteilung und Absicherung der Controller- 
einheiten sowie die Überwachung der Stromversorgung 
inklusive einer eventuell notwendigen, automatischen 
Korrektur des Drehfelds. Ergänzt wird das Sicherheits-
konzept durch ein intelligentes Bypass-Konzept und 
das bewährte Movecat M-Link System, sodass bis zu 
zwölf TD8-Racks für maximal 384 Antriebe im Ver-
bund betrieben werden können. [Movecat]

Movecat freut sich über die Auszeichnung 
mit dem P.I.P.A. Award, der im Rahmen der 
Prolight + Sound 2018 vergeben wurde – eine 
Würdigung von mehr als 40 internationalen 
Fachmagazinen, die in 13 Kategorien die 
besten Produkte der Messe auszeichnen. 

Andrew Abele freut sich über den P.I.P.A. Award für das Touring Rack 2 
von Movecat (Foto: P.I.P.A. Award)

ECONOMIC  Spotlight
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K-array präsentiert neue Event-Linie 
zur Beschallung anspruchsvoller Events  

Kooperation
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Mit dem Force 120 setzt GLP erstmals Akzente in ei-
nem völlig anderen Bereich der Bühnentechnik. Ausge-
stattet mit einem 120 cm Durchmesser großen Rotor, 
sorgt der Force 120 für sehr eindrucksvolle Effekte und 
bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Durch die inte-
grierte RGB-LED-Beleuchtung der Rotorblätter eignet 
sich der Force 120 ideal als szenisches Designelement, 
als Blickfang oder auch als Windmaschine. Das hohe 
Drehmoment sichert eine schnelle Rotor-Beschleu-
nigung sowie Richtungswechsel. Die Rotoreinheit ist 
mit einer 3-segmentiellen, individuell ansteuerbaren 
LED-Beleuchtung gekoppelt, in deren Zusammenspiel 
sich dramatische Effekte oder einzigartige szenische 
Elemente ergeben. Mit diesen LED-Strips lassen sich 

Aufbauend auf den kompakten, leichten und diskreten Por-
table-Systemen des italienischen Pro-Audio-Herstellers, rich-
tet sich das Event-KREV102 an Anwender, die einen hoch-
wertigen Klang bei gleichzeitig großer Schallfeldabdeckung 
benötigen. Das Kit basiert auf einem Kobra-KK102 Lini-
enstrahler mit Pure-Array-Technologie für eine gleichmäßige 
Abdeckung sowie einem Thunder-KMT12 DSP-Subwoofer für 
einen straffen und ausladenden Klang im Tieftonbereich. Der 
Kobra-KK102 wird über eine schlanke, ebenfalls im dezenten 
Kobra-Design gehaltene Lautsprecherstange mit dem Sub-
woofer verbunden und gewährleistet die unsichtbare Kabel-
führung zwischen beiden Systemen.  

GLP Force 120 entfesselt neue Sturmgewalten  

sowohl einfarbige, als auch mehrfarbige Projektionen 
bis hin zu Regenbogen-Effekten erzeugen. In einem 
robusten, vielseitigen Gehäuse untergebracht, misst 
der Force 120 etwas mehr als 140 cm im Quadrat. 
Der Rotor kann dabei mit Geschwindigkeiten von nur 
30 U/min bis zu 750 U/min laufen. Gleichzeitig ist er 
leistungsfähig genug für mächtig Wind auf der Bühne. 
Der Force 120 wurde im Hinblick auf seine Größe auf 
Benutzerfreundlichkeit ausgelegt. Eine robuste Konst-
ruktion und eingebaute Transporträder sorgen dafür, 
dass das Effektgerät gut handhabbar bleibt. Integrierte 
Handles sowie Mounting- und Safety-Punkte erlauben 
eine vielseitige Platzierung auf, hinter und über Bühnen 
– einfach für jedes Bühnenbild. 
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Mit dem Event-KREV80 bietet K-array An-
wendern außerdem eine flexible Kit-Alter-
native mit vier Anakonda-KAN200+ Array- 
Lautsprechern für die gleichmäßige Bereit-
stellung von Hintergrundmusik in räumlich 
anspruchsvollen Umgebungen. Für den An-
trieb der passiven Lautsprecher setzt das 
Event-KREV80 auf einen Thunder-KMT12 
DSP-Subwoofer, der sich dank seines beson-
ders ausgeprägten Leistungs-Größen-Ver-
hältnisses nahtlos und optisch unauffällig in 
jeden Raum integrieren lässt.  

Unter dem Motto „Studiere Zukunft“ steigert die Beuth Hochschule für Technik 
Berlin systematisch ihre Leistungen in Lehre, Forschung und Weiterbildung. 
Über 12.000 Studierende werden in mehr als 70 akkreditierten Bachelor- und 
Masterstudiengängen an einem attraktiven Standort mit modernster Labor- 
ausstattung für eine Karriere in Wirtschaft und Wissenschaft ausgebildet.

Für das nachstehend aufgeführte Fachgebiet ist folgende unbefristete Stelle 
zu besetzen:

Professur Ton-, Video- und  
Medientechnik
(BesGr. W2) * Kennziffer: 1053

Wir suchen eine technisch-wissenschaftlich ausgewiesene Persönlichkeit auf 
dem Gebiet der Ton-, Video- und Medientechnik für den Bereich der Theater- 
und Veranstaltungstechnik.

Neben Ihrer fachlichen Qualifikation – ausgewiesen durch eine Promotion oder 
ein Äquivalent – werden eine langjährige Erfahrung und vertiefte Fach- 
kenntnisse in der Ton-, Video- und Medientechnik sowie Kompetenzen in 
der Steuerungstechnik, Mediensteuerungen, Netzwerktechnik und in fach-
spezifischen Softwarelösungen mit Schwerpunkt in der Veranstaltungstech-
nik erwartet. Des Weiteren sollen Sie anwendungsbezogene Erfahrungen im 
Bereich Ton-, Video- und Medientechnik in der Veranstaltungstechnik nach-
weisen können (z. B. im Theater-, Musik-, Messe-, Kongress-, Sportbereich) 
und umfassende Kenntnisse über fachspezifische technische Standards 
und Regelwerke (Gesetze, Verordnungen, Normen) zur Ton-, Video- und  
Medientechnik besitzen. Die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit 
wird vorausgesetzt, ebenso die Übernahme von Lehrveranstaltungen in  
anderen Studiengängen.

Von Vorteil und gewünscht sind Erfahrungen im Bereich der Konzeption, 
Planung und Errichtung von ton-, video- und medientechnischen Anlagen in 
Kulturbauten sowie bei Großveranstaltungen. Sie müssen in der Lage sein, 
die Fächer der Ton-, Video- und Medientechnik umfassend in der Lehre zu 
vertreten. Hochschuldidaktische Kompetenzen bzw. die Bereitschaft, sich 
zeitnah in die Hochschullehre einzuarbeiten, sowie Erfahrungen in Gender 
und Diversität sind hilfreich. Ein gut ausgestattetes Labor ermöglicht zudem 
angewandte Forschungsvorhaben sowie eine weitere Entwicklung des Fach-
gebietes.

 Bewerbung
Wir bitten Sie, zusätzlich zu Ihrer schriftlichen Bewerbung ein Onlineformular  
auszufüllen unter www.beuth-hochschule.de/professur. Hier finden Sie 
weitere Anforderungen und Hinweise, insbesondere zu den Berufungs- 
voraussetzungen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind unter Angabe der Kennziffer 
innerhalb vier Wochen nach Erscheinen an die Präsidentin zu adressieren.  
Bitte senden Sie diese entweder postalisch an die Beuth Hochschule für 
Technik Berlin, Präsidentin, Luxemburger Str. 10, 13353 Berlin oder per  
E-Mail an professur@beuth-hochschule.de. Eingereichte Bewerbungs- 
unterlagen werden nicht zurückgesandt. Bei postalischer Zusendung fügen 
Sie daher nur Kopien an, bei einem Versand per E-Mail senden Sie bitte 
nur eine einzelne Datei im pdf-Format. Originalunterlagen bitte nur auf  
besondere Anforderung einsenden.

* Je nach Qualifikation und Berufserfahrung können neben dem Grundgehalt der Besol-
dungsgruppe W2 Berufungs-Leistungsbezüge gewährt werden.
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Der Smarty Hybrid ist der bisher kompakteste Hybrid-Scheinwerfer mit CMY- 
Farbmischsystem aus dem Hause ELATION. Basierend auf dem erfolgreichen 
Platinum HFX stellt ELATION ein voll ausgestattetes Hybrid-Gerät (Spot/Beam/
Wash) auf Basis des neuen Platinum Flex 200 Leuchtmittels vor. Hierbei handelt 
es sich um ein besonders effizient aufgebautes System, bestehend aus Entla-
dungslampe und Vorschaltgerät, welches volle Flexibilität bei der Auswahl der 
Leistung bietet. Darüber hinaus werden mit bis zu 10.000 Stunden Lebensdau-
er Werte erreicht, die man bislang nur von Geräten mit LED-Engines erwartet.
Smarty Hybrid liefert neben 9.000 Lumen Lichtoutput beachtliche Features.  
Der Zoombereich ist für einen Hybriden mit 2 bis 20 Grad im Beam-Modus sowie 3 
bis 25 Grad im Spot-Modus großzügig dimensioniert. 

Smarty Hybrid – Der kompakteste 
Hybrid von ELATION 

LITECRAFT liefert den erfolgreichen BeamX.7 
nun auch in einer wetterfesten Outdoor-Version

Der leistungsstarke, multifunktionell einsetzbare Schein-
werfer ist sprichwörtlich das „Mädchen für alles“. Das 
Gerät verfügt trotz geringer Stromaufnahme über einen 
hohen Lichtoutput. Die Charakteristik des Beams ist mit 
zehn Grad eng definiert, was die klassischen Einsatz-
möglichkeiten als Truss-Toner um Beamwork-Effekte 
erweitert. Für einen breiteren Abstrahlwinkel lässt sich 
der mitgelieferte Frostfilter schnell und einfach am Gerät 
montieren und der Beam so auf circa 25 Grad erweitern.  



Trussing, Staging and Rigging manufacturer 

Dynamisch,
zuverlässig, marktorientiert
Lösungen für Events u. Messebau, Rental, DJs & Bands
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Milos

Spindlerova 286
Roudnice nad Labem 413 01
Czech Republic
Tel.: +420 416 837 846
info@milos.cz
www.milossystems.com

Hersteller: Area Four Industries Germany

Johann-Krane-Weg 27
48149  Münster

Tel.: +49 251 2024014-0
info@areafourindustries.de
www.areafourindustries.de
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Mit den acht drehbaren sowie zwölf festen Gobos ist der Smarty 
Hybrid vollwertig ausgestattet, um sowohl knackige Beamwork-
Shows sowie scharfe Projektionen zu liefern. Zwei unabhängige, 
miteinander kombinierbare Prismen und ein Frostfilter runden die 
optische Ausstattung ab. Die Farbmischung basiert auf einem 
CMY-Farbmischsystem für stufenlose Farbschattierungen und 
einem Farbrad mit 13 Positionen, das über feste Farben sowie 
diverse Korrekturfilter verfügt. Auch hinsichtlich der Ansteuerung 
ist der Smarty Hybrid umfangreich ausgestattet. So stehen neben 
DMX 512-A (RDM) auch Art-Net und sACN sowie das flexibel 
einsetzbare, drahtlose E-Fly System zur Verfügung. 
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Die Zahl 13 ist bei DEAplus in diesem Jahr eine Glücks-
zahl. Von Montag, 2. bis Freitag, 6. Juli findet die 13. 
Sommer Uni statt. In Tagesseminaren (jeweils 10 bis 
17 Uhr) dreht sich bei der Deutschen Event Akademie 
in Hannover/Langenhagen wieder alles um trendaktuel-
le Themen der Veranstaltungsbranche wie zum Beispiel 
Nachhaltigkeit, Führungs-Know-how für Stellvertreter- 
Innen, Achtsamkeit gegen Stress und Auftrittsangst, 
Event-Logistik, LED-Technik, OneNote und Outlook, in-
tuitives Filmen, Gefährdungsbeurteilung und Veranstal-
tungen in Zeiten erhöhter Terrorgefahr. Die hochwertige 
Vielfalt von Seminaren und Workshops bietet kompak-
tes Know-how für Fach- und Führungskräfte, Profis und 
Rookies in der Medien- und Veranstaltungsbranche.

Die erfahrenen ReferentInnen haben alle umfassende 
Branchenerfahrung. Zudem bieten die Sommer-Uni- 
Tage viel Gelegenheit zum Ausbau des eigenen  
Branchen-Netzwerks und für Erfahrungsaustausch im 
kollegialen Umfeld.

Um praxis- und dialogorientierte Weiterbildung zu ge-
währleisten, haben die meisten Themen eine begrenzte 
Teilnehmerzahl. Die Anmeldefrist ist bereits weit vor-
angeschritten, sodass Entscheidungsfreude gefragt ist, 
um noch einen Restplatz zu bekommen. 

 Infos und ein Anmeldeformular gibt es unter 
www.deaplus.org/Sommer2018. 

Sommer Uni 2018

Hochwertige Tagesseminare 
für Schlaufüchse
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Der konsequente Karriereschritt in der Veranstaltungssicherheit:

FachmeisterIn für Veranstaltungssicherheit 
TÜV/DPVT
Sicherheitsaspekte bei Veranstaltungsprojekten sind zu 
zentralen Herausforderungen geworden – beim Einsatz 
von Technik, in der Verantwortung für Künstler und Zu-
schauer sowie bei der sicheren Nutzung von Locations. 
Gesetze und Verordnungen fordern von Verantwortli-
chen in der Veranstaltungstechnik ein hohes Maß an 
Kompetenz. Als Antwort auf diese Herausforderungen 
hat die Deutsche Event Akademie GmbH in Hannover/
Langenhagen in Kooperation mit dem TÜV Rheinland 
den bundesweit einmaligen Weiterbildungs-Abschluss 
zur/zum „FachmeisterIn für Veranstaltungssicherheit“ 
konzipiert. 

Der Terminplan für den Start des nächsten Lehrgangs 
ab 26. November steht fest: Zwei jeweils zweiwöchige 
Lehrgangsblöcke mit integrierter Prüfung im Zeitraum 
von vier Monaten. Der gesamte Lehrgang hat einen Um-
fang von insgesamt 160 Weiterbildungseinheiten. Die 
maximale Gruppengröße von 16 Teilnehmenden sorgt 
bei DEAplus für praxisnahes, handlungsorientiertes 
Lernen mit viel Interaktion und individuellen Trainings-
möglichkeiten in kleinen Gruppen.

Mit dem Fachmeistertitel lässt sich der Expertenstatus 
gegenüber Veranstaltern und Betreibern von Veranstal-
tungsstätten ebenso belegen wie im Kontakt mit Ge-
nehmigungsbehörden. Bei der Ausschreibung und Aus-
wahl von Dienstleistern für Veranstaltungsprojekte wird 
die Kompetenz in Sicherheitsfragen bei Events, Messe-
beteiligungen und Produktionen aussagefähig nachge-
wiesen. Vor allem auch wenn es um den Nachweis der 
Verantwortlichkeit nach §39 der Versammlungsstätten-
verordnung geht.

Das Lehrgangskonzept hat das Ziel, das Kompetenz-
profil der Teilnehmenden in topaktuellen Themenbe-
reichen zu schärfen: Crowd Management, Baurecht, 
Haftung und Delegation von Verantwortung, Gefähr-
dungsbeurteilung, Notfall-, Krisen- und Risikomanage-
ment, Dokumentationen und Prüfungen, Brandschutz 
sowie Kommunikations-Know-how. Bei der Entwicklung 
der anspruchsvollen Qualifikationsstandards hat das 

Leitungs- und Dozententeam von DEAplus mit Exper-
ten des TÜV Rheinland kooperiert. Inzwischen hat der 
Lehrgang fünf Mal stattgefunden. 

Voraussetzung für die Zusatzqualifikation zur/zum 
„FachmeisterIn für Veranstaltungssicherheit“ ist ein 
Meister-, Bachelor-, Master- oder Ingenieursabschluss 
im Bereich Veranstaltungstechnik. Schriftliche Prüfun-
gen erfolgen am Ende des zweiten Lehrgangsblocks. 
Die mündliche Prüfung wird von  TÜV PersZert in Zu-
sammenarbeit mit der Deutschen Prüfstelle für Veran-
staltungstechnik DPVT abgenommen und garantiert die 
hohe Anerkennung des Abschlusses in der Branche, 
national wie international.

 Ergänzende Informationen zur Qualifikation 
„FachmeisterIn Veranstaltungssicherheit TÜV/DPVT“ 
gibt es unter www.deaplus.org/Fachmeister oder
per E-Mail info@deaplus.org.
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Ein Berufsabschluss ist nach wie vor die beste Grund-
lage für eine Karriere. Das trifft auch auf die Veranstal-
tungsbranche zu. Am 30. Juli startet für alle, die Be-
rufserfahrung in der Veranstaltungstechnik, jedoch noch 
keine abgeschlossene Ausbildung haben, bei DEAplus 
in Hannover/Langenhagen der nächste Lehrgang zur 
Vorbereitung auf die IHK-Abschlussprüfung zur „Fach-
kraft Veranstaltungstechnik“. Inhaltlich orientiert sich 
der Prüfungsvorbereitungskurs an der aktuellen Verord-
nung für die Fachkraftausbildung. Die Teilnehmenden 
legen die reguläre Ausbildungsprüfung vor einer Indus-
trie- und Handelskammer ab. Somit ist der Berufsab-
schluss identisch mit der Prüfung nach einer dualen 
Ausbildung im Betrieb und der Berufsschule. 

„In der Medien- und Veranstaltungsbranche sind immer 
noch viele Quereinsteiger unterwegs, die früher wenig 
bis keine Chance auf berufliches Vorwärtskommen hat-
ten.“ beschreibt Anke Lohmann die Situation. Sie ist 
seit Gründung der Deutschen Event Akademie feder-
führend aktiv, um auch Studienabbrechern, Berufsum-
steigern und Spätstartern Zukunftschancen zu geben. 
„Neben innovativen Seminaren, Meisterfortbildungen 
und Zertifikatslehrgängen ist das Aufbauangebot für 
Menschen mit geringer Formalqualifikation unser be-
sonderes Anliegen“, schildert sie die Motivation für die 
DEAplus-Bildungsarbeit. 

Vorbereitungskurs „Externe Abschlussprüfung Fachkraft Veranstaltungstechnik“ 

Ausbildungsabschluss für Branchenerfahrene
Die zwölfwöchige Vorbereitung auf die Abschlussprü-
fung findet in fünf Lehrgangsblöcken innerhalb von 
fünf Monaten statt. Zugeschnitten auf die individuellen 
Berufserfahrungen und Voraussetzungen kann am Kurs 
auch modulweise teilgenommen werden. Komplett ge-
bucht umfasst die Prüfungsvorbereitung 480 Lernein-
heiten von jeweils 45 Minuten. „Uns liegt am Herzen, 
dass weder Zeitvolumen noch individuelle Bedürfnisse 
ein Hindernis für Interessierte sind, den Berufsabschluss 
zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik zu bekommen“ 
bringt Anke Lohmann die Flexibilität des Kurskonzeptes 
auf einen Nenner. Bei einer Gruppengröße von maximal 
16 Teilnehmern sind ein intensiver Austausch und in-
teraktives Lernen wichtiger Baustein der erfolgreichen 
Prüfungsvorbereitung.

Fester Bestandteil des Vorbereitungslehrgangs sind 
gleichzeitig die Inhalte der „Elektrofachkraft für Veran-
staltungstechnik“ gemäß SQQ1. Das Konzept von DE-
Aplus bietet mit dieser Qualifizierung nach den Stan-
dards der Interessengemeinschaft Veranstaltungstech-
nik IGVW einen einzigartigen Pluspunkt in Deutschland.

Das Lehrgangskonzept der Deutschen Event Akademie 
ist bereits seit mehr als 15 Jahren erfolgreich und be-
stätigt den hohen Wert als Grundstein einer Berufskarri-
ere. „Besonders freuen wir uns, dass wir ein paar Jahre 
nach der erfolgreichen Ausbildungsprüfung so manche 
Absolventinnen und Absolventen bei uns im Meister-
lehrgang für Veranstaltungstechnik wiedersehen.“

Die Zulassung zur Externen Prüfung vor der IHK setzt 
mindestens viereinhalb Jahre Berufserfahrung im Be-
reich der Veranstaltungstechnik voraus. Eine vorherige 
Ausbildung in einem anderen ähnlichen Ausbildungsbe-
ruf kann eventuell angerechnet werden.

 Alle Informationen zu den Kursmodulen, die 
Ausbildungsverordnung und -inhalte stehen zum 
Download bereit unter www.deaplus.org/Kurse. 

Individuelle Beratung zu den Zugangsvoraussetzungen 
gibt es beim Team der DEAplus unter 0511/270 747 71 
sowie per E-Mail über info@deaplus.org.
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Mit der Kick-Off-Woche startet am 18. Juni das neue Weiter-
bildungsformat PROseminare der Deutschen Event Akademie 
in Kooperation mit der Adam Hall Group. Das neu eröffne-
te Experience Center in Neu-Anspach, dem hessischen Fir-
menstandort der Adam Hall Group, ist der perfekte fachliche 
und architektonische Rahmen für die neuen PROseminare.
 
Gezielt auf die inhaltlichen und methodischen Anforde-
rungen von Führungskräften und Professionals in der Ver-
anstaltungsbranche ausgerichtet startet PROseminare mit 
fünf, einzeln buchbaren Tagesseminaren im Zeitraum vom 
18. bis 22. Juni. Im zweiten Halbjahr 2018 ergänzen zu-
sätzliche Seminare das neue PROseminare Konzept mit Ma-
nagementthemen in den Bereichen Organisation, Vertrieb, 
Personal, Technik, Recht und Innovation.

„Wir haben bei der Konzeption des neuen Angebots die 
besonderen Herausforderungen von Führungskräften in der 
Veranstaltungsbranche in den Mittelpunkt gestellt.“ be-
schreibt Anke Lohmann, DEAplus Geschäftsführerin, den 
Kerngedanken des neuen Weiterbildungsformates. „Recruit- 
ment, Vertrieb in Zeiten von Digitalisierung und Globalisie-
rung, anspruchsvolle Technik- und Medienkompetenz und 
nicht zuletzt die ständige Dynamik im Bereich des Veran-
staltungsrechts erfordern komplexes, aktuelles Know-how. 
Im inspirierenden Umfeld des Adam Hall Experience Cen-
ters lassen sich Management-Kompetenzen ganz besonders 
gut weiterentwickeln.“
   

PROseminare made by DEAplus

Management-Training im neuen 
Weiterbildungsformat

 Das komplette PROseminare Programm sowie 
detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen 
inkl. Anmeldemöglichkeit stehen interaktiv und zum 
Download unter www.deaplus.org/PROseminare.



Workshops/Seminare/Fortbildungen 2018
DEAplus Deutsche Event Akademie GmbH

Stand: 29.05.2018

Kurstitel Dauer Ort Preis  Preis für 
Partner 1. Termin 2. Termin

Meister*in für Veranstaltungstechnik 60 Tage H 6.250 €   5.625 €       

Ausbilder-Eignung Prüfungsvorbereitung AEVO KOMPAKT                                                      10 Tage
inkl. Prüfungen! H 595 €      536 €          

Ausbilder-Eignung Prüfungsvorbereitung AEVO@home                                         individuell H 795 €      716 €          
Fachmeister*in für Veranstaltungssicherheit (TÜV/DPVT) 20 Tage H 3.950 €   3.950 €       
Vorbereitungskurs für die "Externe Prüfung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik" - 
Modulare Buchung möglich! 62 Tage H 2.950 €   2.655 €       

Projektleiter*in Messe und Event (IHK) 20 Tage H 1.980 €   1.980 €       
Technische Kompetenzen
Elektrofachkraft für Veranstaltungstechnik SQQ1 30 Tage H 2.550 €   2.295 €       
Veranstaltungsrigging nach SQQ 2 - Level 1 16 Tage H 1.950 €   1.755 €       
Sachkunde für Anschlagmittel und Traversensysteme 3 Tage H 410 €      369 €          
Sachkunde für Anschlagmittel und Traversensysteme 3 Tage AH 410 €      369 €          
Sachkunde Verwendung PSA gegen Absturz 5 Tage H 950 €      855 €          
Sachkundigenschulung für PSA gegen Absturz 
(DGUV Grundsatz 312-906 vormals BGG 906) 3 Tage AH 590 €      531 €          

Technische Veranstaltungsplanung  - Grundlagen Ton-, Licht- und Videotechnik 1 Tag AH 295 €      266 €          
Der kleine Schein der Veranstaltungstechnik 10 Tage H 1.100 €   990 €          
Medien- und Steuerungstechnik 2 Tage H 325 €      293 €          
Medientechnik - Grundlagenschulung 1 Tag AH 295 €      266 €          
Netzwerke in der Veranstaltungstechnik  - Grundlagenschulung Datenkommunikation 2 Tage AH 450 €      405 €          
VektorWorks Spotlight 4 Tage H 590 €      531 €          
Grundlagen Lichttechnik 5 Tage H 510 €      459 €          
Eco Design - Lichtdesign ohne Halogen? 2 Tage AH 450 €      405 €          
Grundlagen Tontechnik 5 Tage H 510 €      459 €          
Frequenzmanagement - neuer Kompetenzbedarf  in der Veranstaltungsbranche 2 Tage AH 495 €      446 €          
Funkfrequenz update - drahtlos im Umfeld von LTE, DVB, 4G/5G 1 Tag AH 295 €      266 €          
Grundlagen Theatertechnik 1 Tag H 210 €      189 €          
Sachkunde für Schallpegelmessung 2 Tage AH 450 €      405 €          
Feuergefährliche Handlungen sicher gestalten (T1) 1 Tag H 295 €      266 €          
Grundlehrgang für den Umgang mit Bühnenpyrotechnik (T2) 5 Tage H 795 €      795 €          
Updates und Upgrades
Meister update - VStättV                                             1 Tag AH 395 €      356 €          
Wiederholungsunterweisung für Elektrofachkräfte 1 Tag H 210 €      189 €          
Wiederholungsunterweisung für das Verwenden von PSA 1 Tag H 111 €      100 €          04.07.2018 während Winter Uni
Wiederholungsunterweisung für Anschlagmittel 1 Tag H 111 €      100 €          02.07.2018 während Winter Uni
Wiederholungsunterweisung für Aufsicht führende Personen 1 Tag H 210 €      189 €          
Wiederholungsunterweisung für Brandschutzbeauftragte 1 Tag H 210 €      189 €          
Wiederholungslehrgang Pyrotechnik 2 Tage H 330 €      330 €          
Veranstaltungssicherheit, - recht  Arbeitssicherheit
Gefährdungsbeurteilung 1 Tag H 111 €      111 €          05.07.2018 während Winter Uni
Aufsicht führende Person 3 Tage H 520 €      468 €          
Leitung und Aufsicht in Veranstaltungsstätten -  Verantwortlichkeiten und Delegation 3 Tage AH 875 €      788 €          
Pyrotechnik update - für Behörden und Institutionen 2 Tage AH 550 €      495 €          
Veranstaltungsleitung                                                  2 Tage H 550 €      495 €          
Veranstaltungsleitung - rechtssichere Delegation von Betreiberverantwortung                                         2 Tage AH 550 €      495 €          
Sicherheitsbeauftragte*r 2 Tage H 520 €      468 €          
Betrieblicher Arbeitsschutz -  Schulung Sicherheitsbeauftragten 2 Tage AH 520 €      468 €          
Brandschutzbeauftragte*r gem. DGUV Information 205-003 8 Tage H 1.595 €   1.436 €       
Brandschutz- und Evakuierungshelfer*in 1 Tag H 325 €      293 €          
Grundlagen Brandschutz 1 Tag H 210 €      189 €          
Aktuelles zu den Versammlungsstättenverordnungen 1 Tag H 111 €      111 €          während der Sommer Uni während Winter Uni
Betreiberverantwortungen und Delegation 1 Tag H 111 €      111 €          03.07.2018 während Winter Uni
Führungs-, Organisations-  Ausbildungskompetenz
Marketing, Unternehmenskommunikation, Werbung 1 Tag H 111 €      111 €          während der Sommer Uni während Winter Uni
Digitale Arbeitsmethoden - Effizientes Informations- und Aufgabemanagement 2 Tage AH 595 €      536 €          
Venue Management / Facility Management  - 
Fragestellungen des Veranstaltungsstätten-Managements 

2 Tage AH 595 €      536 €          

Sanierer für einen Tag -  ein Unternehmensplanspiel aus Bilanz und Sanierung 1 Tag AH 395 €      356 €          
The Future of Events -Disruptive Technologies and Developments Transforming 1 Tag AH 295 €      266 €          
Vertrieb 2020 - Überblick neuer Vertriebskonzepte 1 Tag AH 295 €      266 €          
Verkaufsstrategien - im Zeitalter der Digitalisierung 2 Tage AH 595 €      536 €          
Key Account Management -  im Wandel der Digitalisierung /Industrie 4.0 2 Tage AH 595 €      536 €          
Strategisches Vertriebsmanagement -   im Wandel der Digitalisierung /Industrie 4.0 2 Tage AH 595 €      536 €          
Übernahme von Führungsverantwortung  - Führungskräftequalifizierung 1 Tag AH 295 €      266 €          
Methoden- und Sozialkompetenz -  Stärken stärken für sich und im Team 2 Tage AH 595 €      536 €          
Erfolgreiches Recruitment - Grundlagen Assessment Center 2 Tage AH 595 €      536 €          
Führungsverantwortung - Die Rolle als Führungskraft gestalten 2 Tage AH 595 €      536 €          
Personalentwicklung - Grundlagen für Training und Coaching 2 Tage AH 595 €      536 €          
Event 4.0 - Technik im Kontext Raum  -  Entwicklungsausblick Veranstaltungsbranche 1 Tag AH 295 €      266 €          
Event 4.0 - Technik im Kontext Raum  -  Mitarbeiter sensibilisieren und Maßnahmen planen 2 Tage AH 595 €      536 €          
Mathe-Angleich-Kurs 2 Tage H 210 €      189 €          
Sommer Uni pro Tag H 111 €      111 €          
Winter Uni pro Tag H 111 €      111 €          

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 
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Samstag! 8.9.
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29.-30.10.

17.-19.10.
22.-24.08.
22.-23.11.

5.-6.11.

Samstag! 29.9.
in Planung

8.-12.10.

14.11.
24.10.

22.10.

28.11.

25. - 28.06.
 8.-12.10.
06.-07.09.
24.-28.9. 
06.-07.11.

05.11.

22.-24.10.

18.10.
20.-31.8.

26.-27.11.
19.10.

10.-11.09.

18.-29.6.+26.11.-7.12.

6.-24.8.+5.-27.11.
27.8.-17.9.
10.-12.9.

19.-21.09.
27.-31.8.

Meister*in für Veranstaltungstechnik und Zertifikatslehrgänge
 in 2019 

 in 2019 

jederzeit
26.11.-07.12. + 21.01.-01.02.2019

30.7.-24.8.+3.-14.9.+24.-29.9.+8.-12.10.+5.-30.11.

Workshops / Seminare / Fortbildungen 2018

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

 Infos und Anmeldung: www.deaplus.org – E-Mail: info@deaplus.org – Telefon 0511 270 747 71
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Die Entertainment Technology Concepts GmbH ist ein junges, wachs-
tumsorientier tes Unternehmen mit Hauptsitz in Erkrath und einer Zweig-
stelle in Braunschweig. Die Veranstaltungstechnik ist unsere Leidenschaft.
In Erkrath liegt der Schwerpunkt auf  Video- und LED Technik, in Braunschweig 
hingegen ist das traditionelle Rigging und Lichtgeschäft unsere Kernkompetenz.
Wir haben einen großen Kundenbereich in der Industrie und im 

Enter tainmentsektor und möchten gerne noch intensiver für unsere Kunden da sein. Des-
halb wollen wir das Team verstärken, sowohl Nachwuchs als auch „alte Hasen“ sind willkommen!

Wir suchen ab sofort für den Standort Erkrath

Eine/n Business Development/Sales  
Manager/in Veranstaltungsbranche

Wir suchen ab sofort für den Standort Braunschweig

Eine/n Assistent/in Sales Manager/in 
Veranstaltungsbranche

Sie können sich vorstellen, in einem gut gelaunten Experten-
Team zu arbeiten, telefonieren gerne mit Kunden, haben 
Ideen und wissen diese umzusetzen. Sie haben eine 
kaufmännische oder technische Ausbildung, bestenfalls im 
Veranstaltungssektor. Sie zeichnet der Ehrgeiz aus Kunden 
zu finden und zu beraten? Sie sind kommunikationsstark und 
haben großes Interesse neue Menschen kennenzulernen.

Entertainment Technology Concepts GmbH | Heinrich-Hertz-Str. 4 | 40699 Erkrath 
 kontakt@etc-europe.com| www.etc-europe.com

Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) vorzugsweise per E-Mail an:

Ein kleines, feines Team von absoluten Profis heißt Sie willkom-
men und benötigt Ihre Unterstützung. Sie haben Spaß daran 
Kunden zum Thema Veranstaltungstechnik zu beraten. Es 
macht Ihnen Freude, kleinere Projektaufgaben zu übernehmen. 
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich 
Veranstaltungstechnik und haben bestenfalls Erfahrungen im  
Vertrieb gesammelt. 

 Ihr Jobportal in der Veranstaltungsbranche 





dbsoundscape.com/de

d&b Soundscape – und das 
Wahre und das Schöne sind 
eins.

Spannendes wird noch gesteigert. Emotionen vertieft. Und das Erlebnis ver-
mittelt, vom Klang getragen, gänzlich umgeben zu sein.

Mit d&b Soundscape gelingt ein Beschallen, das der Natur des Menschen ent-
spricht, gelingt bei aller kreativen Freiheit akustische Realität. d&b Soundscape 
ist ein revolutionärer Audio-Systemprozessor, ist Positionierungstool, Nachhall-
system, fast Musikinstrument, ist ein Wiedergabekonzept, das Produzenten und 
Toningenieure nicht länger nötigt, zwischen schönem Klang oder wahrem Klang 
entscheiden zu müssen – das ist schön. Und wahr.


