
für eine bessere Ausbildungsqualität

für faire Ausbildungsbedingungen

für die Attraktivität der Ausbildungsberufe

für die Zukunft der Veranstaltungswirtschaft

DIE AUSBILDUNGSINITIATIVE 
DER VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT



EIN KODEX DER VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT, GETRAGEN VON

http://evvc.org
http://auma.de
http://auma.de
http://famab.de
http://vplt.org


Helfen Sie mit, Ausbildung in der Veranstal-
tungswirtschaft zu verbessern, damit Veran-
staltungen aller Art und Größe auch morgen 
professionell, sicher und engagiert organisiert 
und durchgeführt werden.

Messen, Kongresse, Tagungen, Konzerte, Marketingevents - viele 
junge Menschen fühlen sich von der Vielfalt der Tätigkeitsfelder 
angezogen und interessieren sich für eine Anstellung bei einem 
Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft.

Bereits seit dem Jahr 1998, bzw. 2001 existieren die dualen 
Ausbildungen zu Veranstaltungskaufleuten und Fachkräften 
für Veranstaltungstechnik, die in der Zwischenzeit von vielen 
Schulabgängern erfolgreich absolviert wurden. In den letzten 
Jahren haben sich die Anforderungen entscheidend gewandelt: 
Anspruchsvollere Veranstaltungsbesucher und Kunden mit einem 
hohen Erwartungsniveau, verstärkter Wettbewerb, sich ändernde 
behördliche und rechtliche Vorschriften - nicht nur beim Thema 
Sicherheit.

Ausbilden heißt Verantwortung übernehmen  - Verantwortung 
übernehmen ist Ehrensache

Nur gut ausgebildete junge Menschen können die Veranstal-
tungswirtschaft erfolgreich in die Zukunft führen und prägen. 
Durch die Vermittlung von fundiertem Praxiswissen von Fachkräf-
ten aus allen relevanten betrieblichen Bereichen und Fachrich-
tungen werden die Auszubildenden gut auf die berufliche Zukunft 
vorbereitet – in den Betrieben ebenso wie in den Berufsschulen. 
Nur wenn eine professionelle Ausbildung sichergestellt ist, kön-
nen sich auch zukünftige Arbeitgeber auf den Wissensstand von 
Berufseinsteigern verlassen.
 
Um berufliche Ausbildung sowohl in den Unternehmen der Veran-
staltungswirtschaft als auch im schulischen Bereich zu sichern 
und zu verbessern, wurde aufgrund einer Initiative des EVVC ge-
meinsam mit den Branchenverbänden AUMA, VPLT und FAMAB ein 
Ausbildungskodex entwickelt. Dieser soll in prägnanten Leitlinien 
die wichtigsten Bausteine der Ausbildung zu Veranstaltungskauf-
leuten und Fachkräften für Veranstaltungstechnik verdeutlichen 
und appelliert an alle Unternehmen, diese einzuhalten und so 
eine gleichbleibende Qualität der Ausbildung sicherzustellen. 
Ebenso setzen sich die Verfasser des Kodexes für eine hohe 
Qualität der schulischen Ausbildung sowie für ein kooperatives 
Miteinander der beiden Lernorte ein.



FÜR EINE QUALIFIZIERTE AUSBILDUNG ZU 
VERANSTALTUNGSKAUFLEUTEN



1. Schwerpunkt der Ausbildung ist die Planung, Organisation, 
Durchführung und Nachbereitung von Veranstaltungen
Veranstaltungskaufleute planen, organisieren und führen Veran-
staltungen aller Arten und Größenordnungen durch. Sie arbeiten 
unter anderem bei Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft, 
die z.B. auf Messen, Kongresse, Konzerte, Events oder Sport-
veranstaltungen spezialisiert sind. Voraussetzung für den Erfolg 
der Ausbildung ist das Vermitteln der Vielfalt der beruflichen 
Aufgaben wie die Raum- und Programmplanung, Beauftragung 
von Veranstaltungstechnik, Catering, Stage Design sowie weitere 
Dienstleistungen wie Reise- und Übernachtungsplanung, Künst-
lerbuchungen und vieles mehr. 

2. Kaufmännische Grundlagen, Kalkulation, Buchhaltung, 
Controlling                    
Die Vor- und Nachkalkulation von Veranstaltungen ist entschei-
dender Bestandteil der Ausbildung. Kostenarten, Kostenstellen, 
Budgetverwaltung und Grundzüge des Controllings müssen 
zwingend vermittelt werden. In diesem Zusammenhang ist auch 
die Erfassung und Dokumentation der Geschäftsfälle im Rahmen 
der Buchhaltung eine wichtige Voraussetzung, um die wirt-
schaftliche Situation des Unternehmens beurteilen zu können.

3. Dienstleistungsqualität
Veranstaltungskaufleute sind „Möglichmacher“. Eine Schlüssel-
kompetenz besteht im Erkennen von Kundenwünschen und der 
Fähigkeit, darauf professionell zu reagieren. In der Ausbildung 
wird unter anderem gelehrt, wie man als Dienstleister partner-
schaftlich mit seinem Kunden Lösungen findet.

4. Marketing & Kommunikation
Marketing und Kommunikation sind wesentliche Lerninhalte der 
Ausbildung. Ob Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförderung oder 
Imagepflege – es geht darum, Mitbewerber und Märkte zu ken-
nen sowie Marketing- und Kommunikationsinstrumente zielge-
richtet einzusetzen. Stärken und Schwächen zu analysieren und 
sein Produkt diesen Parametern anzupassen, sind entscheiden-
de Faktoren im Wettbewerb von morgen. 

5. Grundlagen der Veranstaltungstechnik
Veranstaltungskaufleute benötigen ein gutes Grundlagenwissen 
über die Veranstaltungstechnik, um die Belange der technischen 
Gewerke verstehen zu können. Wie viel Zeit wird zum Beispiel 
zur Umgestaltung eines Saales benötigt, welche Grundbegriffe 
verwenden die technischen Gewerke wie Lichttechnik, Bühnen-
technik oder auch AV-Medientechnik und was verbirgt sich unter 
anderem hinter den Zeichen der technischen Pläne für Bühne, 
Licht, Ton und Netzwerk.

6. Rechtliche Rahmenbedingungen 
Veranstaltungskaufleute koordinieren die verschiedenen 
Gewerke einer Veranstaltung und tragen somit die Auswahl-
verantwortung. Um die Vorbereitung und Durchführung von 
Veranstaltungen rankt sich jedoch eine Fülle rechtlicher Rah-
menbedingungen. Die Missachtung branchenrelevanter steuer-, 
abgaben-, versammlungs- oder ordnungsrechtlicher Vorschrif-
ten kann eine inhaltlich erfolgreiche Veranstaltung schnell zu 
einem Desaster werden lassen und erhebliche wirtschaftliche, 
finanzrechtliche, steuerrechtliche, schlimmstenfalls sogar 
Personenschäden zur Folge haben. Daher müssen Veranstal-
tungskaufleute über ein breites Wissen und Verständnis der 
branchenrelevanten Rechtsvorschriften verfügen, die ihnen in 
der Ausbildung praxisnah vermittelt werden.

7. Umgang mit Kommunikationsmitteln (Soft- & Hardware)
Der professionelle Umgang mit Kommunikationsmitteln des 21. 
Jahrhunderts ist in den verschiedenen Bereichen der Veran-
staltungsplanung unerlässlich. Dazu gehören z.B. Systeme für 
Ticketing, Projektmanagement, Raumverwaltung und Kommuni-
kation.

8. Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenz, Soft Skills
Zeitmanagement, effizientes Arbeiten, Teamwork und Empathie 
sind zum Thema Persönlichkeitsbildung nur einige Stichworte. 
Die Veranstaltungswirtschaft braucht weltoffene, kommunika-
tive und lösungsorientierte Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit 
haben – auch dies gilt es zu vermitteln.

9. Projektmanagement 
Das komplexe Gebilde einer Veranstaltung besteht aus ei-
ner Vielzahl von Arbeitsabläufen unterschiedlicher Länge und 
Priorität. Jede Veranstaltung ist in ihren Rahmenbedingungen 
einzigartig, deshalb ist es unerlässlich, dass die Instrumente 
und Methoden des Projektmanagements vermittelt werden.  Nur 
wenn Auszubildende die Verantwortung für die Organisation von 
Arbeitsabläufen übertragen bekommen, können sie lernen im 
Rahmen des Projektmanagements Prioritäten zu setzen.

10. Verpflichtung zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte – 
wenn nötig im Ausbildungsverbund
Nicht jeder Ausbildungsbetrieb kann alle im Ausbildungsrah-
menplan aufgeführten Lerninhalte im eigenen Unternehmen 
vermitteln. Um die Ausbildung dennoch im vorgeschriebenen 
Umfang zu gewährleisten, sollte auf das Know-How von Part-
nern zurückgegriffen werden. Verantwortungsbewusste Ausbil-
der ermöglichen den Austausch mit anderen Ausbildungsbetrie-
ben, um z.B. Bereiche wie Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Marketing oder Veranstaltungstechnik vollständig abbilden zu 
können.

LEITLINIEN



FÜR EINE QUALIFIZIERTE AUSBILDUNG ZUR 
FACHKRAFT FÜR VERANSTALTUNGSTECHNIK



1. Schwerpunkt der Ausbildung ist die technische Planung, 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Veranstal-
tungen
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik entwickeln Technikkon-
zepte und planen den Einsatz technischer Anlagen für Veran-
staltungen, die sie auch aufbauen und bedienen. Sie betreuen 
den technischen Ablauf einer Veranstaltung und wirken bei der 
Durchführung aktiv mit.
Egal ob Tagungen und Kongresse, Messen und Präsentatio-
nen, Konzerte, Theaterproduktionen oder weitere Events aller 
Art – diese stehen im Mittelpunkt der Ausbildung. Die Größe der 
durchgeführten Events ist hier weniger entscheidend als die 
Möglichkeit, dem Auszubildenden die gesamte Komplexität von 
Veranstaltungen nahe zu bringen: Gegebenheiten und Infra-
struktur von Veranstaltungsorten, Sicherheit, Energieversor-
gung, Licht-, Ton- Bühnen- und Medientechnik, Spezialeffekte, 
Planung / Organisation / Koordination von Arbeitsabläufen, 
Dokumentation von Veranstaltungsabläufen.

2. Konzipieren von Veranstaltungen – aus technischer Sicht
Das technische Konzipieren sowie die Vor- und Nachbereitung 
von Veranstaltungen sind wichtige Bestandteile der Ausbildung. 
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik lernen auch, wirtschaft-
liche Aspekte zu berücksichtigen, Auftraggeber zu beraten und 
sich mit ihnen abzustimmen.

3. Sicherheit von Veranstaltungen und Produktionen
Bei immer komplexeren Veranstaltungen mit vielen Beteiligten 
und Besuchern besteht das Risiko, dass Personen-, Sach- oder 
Finanzschäden eintreten. Bereits im Vorfeld muss darauf geach-
tet werden, das Risiko richtig einzuschätzen und alle notwen-
digen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Deshalb müssen 
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik die Gegebenheiten und die 
Infrastruktur von Veranstaltungsorten im Hinblick auf die Durch-
führbarkeit von Veranstaltungen und einzusetzender Technik 
beurteilen, die relevanten Vorschriften und Bestimmungen für 
die technischen Aufbauten beachten, sowie die Funktionsfähig-
keit von Sicherheitseinrichtungen gewährleisten.

4. Energieversorgung
Das Errichten mobiler technischer Anlagen der Veranstaltungs-
technik aber auch die Organisation und Prüfung der Energiever-
sorgung sind wichtige Bestandteile der Ausbildung. Für Fach-
kräfte für Veranstaltungstechnik ist es unerlässlich zu lernen, 
welche Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen 
zu beachten sind, wie Stromkreise festgelegt, Leitungen und 
Verteilungseinrichtungen ausgewählt und angeschlossen werden 
und wie sie die Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen prüfen. 
Diese Inhalte können im Betrieb nur von qualifizierten Elektro-
fachkräften vermittelt werden. 

5. Licht-, Ton-, Bühnen- und Medientechnik
Fachkräfte für Veranstaltungstechnik wählen technisches Equip-
ment – auch nach gestalterischen Gesichtspunkten – aus, bauen 
dieses auf, schließen es an, sichern und bedienen es und bauen 
es auch wieder ab. Sie prüfen die Funktion und Sicherheit der 
temporären Aufbauten sowie der Systeme und bedienen diese 
bei Proben und Veranstaltungen. 

6. Umgang mit Kommunikationsmitteln (Soft- & Hardware)
Der professionelle Umgang mit dem PC und den Kommunika-
tionsmitteln des 21. Jahrhunderts ist unerlässlich. Excel, Word 
und Powerpoint gehören auch bei Fachkräften für Veranstal-
tungstechnik mindestens dazu, ergänzt durch Kenntnisse von 
spezieller Software, z.B. der Warenwirtschaft oder CAD-Anwen-
dungen. Auch Grundkenntnisse der Netzwerktechnik sind immer 
in der Technik elementar.

7. Persönlichkeitsbildung, soziale Kompetenz, Soft Skills
Zeitmanagement, effizientes Arbeiten, Teamwork und Empathie 
sind zum Thema „Persönlichkeitsbildung“ nur einige Stichworte. 
Die Veranstaltungsbranche braucht weltoffene, kommunikative 
und lösungsorientierte Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit haben 
– auch dies gilt es zu vermitteln.

8. Durchführen von Projekten: technische Planung und Durch-
führung von Veranstaltungen
Das komplexe Gebilde einer Veranstaltung besteht aus einer 
Vielzahl von Arbeitsabläufen der unterschiedlichsten Beteiligten. 
Jede Veranstaltung ist in ihren Rahmenbedingungen einzigartig, 
deshalb ist es unerlässlich, dass Events auch im Ganzen durch-
geführt werden.
Dazu gehören insbesondere das Planen, Koordinieren, Umsetzen 
und Abschließen veranstaltungstechnischer Projekte im eigenen 
Arbeitsbereich.
Nur, wenn Auszubildende eigenständig die Organisation und 
Durchführung übertragen bekommen, können sie lernen, Priori-
täten zu setzen. Hier ist bei den Fachkräften für Veranstaltungs-
technik auch die Überprüfung von Anlagen und Aufbauten sowie 
das Einweisen der Beteiligten vor Veranstaltungsbeginn relevant. 
Ebenfalls ist das Anfertigen von entsprechenden Protokollen 
sowie die Dokumentation des Projektablaufs eine wichtige 
Kompetenz.

9. Verpflichtung zur Vermittlung der Ausbildungsinhalte – wenn 
nötig im Ausbildungsverbund
Nicht jeder Ausbildungsbetrieb der Veranstaltungswirtschaft 
kann die Vermittlung aller geforderten, relevanten Ausbildungs-
inhalte im eigenen Unternehmen realisieren und muss daher auf 
das Know-How von Partnern zurückgreifen. Verantwortungsbe-
wusste Ausbilder ermöglichen den Austausch und die Zusam-
menarbeit mit anderen Ausbildungsbetrieben, um zum Beispiel 
szenische Beleuchtung, Elektrotechnik oder Rigging abbilden zu 
können. 

LEITLINIEN



verpflichtet sich zur Vermittlung der im Ausbildungsrah-
menplan festgelegten Ausbildungsinhalte.

legt der Ausbildung einen betrieblichen Ausbildungsplan 
zugrunde. Der Auszubildende erhält eine  Einarbeitung, 
Ausbildungsziele werden definiert und alle relevanten 
Inhalte werden, ggf. in verschiedenen Abteilungen oder 
gemeinsam mit Partnern, vermittelt.

führt Lehrunterweisungen durch. Dazu zählen die me-
thodische Vermittlung aller Fertigkeiten, Fähigkeiten und 
Kenntnisse, die zur Erfüllung einer bestimmten Arbeits-
aufgabe notwendig sind sowie die dafür erforderlichen 
Verhaltensweisen und entsprechendes Verantwortungs-
bewusstsein.

geht bei Bedarf Kooperationen mit anderen Partnern ein, 
sofern aufgrund der Betriebsausrichtung oder fehlen-
dem Fachpersonal nicht alle Bereiche der Ausbildung 
eigenständig abgedeckt werden können.

nutzt die Initiative 100PRO als Impulsgeber, Ansprech-
partner und Sprachrohr, um die Ausbildung in der Ver-
anstaltungswirtschaft insgesamt qualitativ zu verbes-
sern, sowohl von betrieblicher als von auch schulischer 
Seite.

versteht sich als Teil der Veranstaltungswirtschaft und 
bezieht einen wesentlichen Teil seines Haupterwerbs 
aus der Planung, Organisation und/ oder der Durchfüh-
rung von Veranstaltungen.

verfügt über einen Mitarbeiter mit Ausbildereignung. 
Dieser oder der beauftragte/ zuständige Ausbildende 
muss über eine zur Vermittlung der vorgeschriebenen 
Lerninhalte hinreichende Erfahrung im Veranstaltungs-
geschäft verfügen. Zur Ausbildung von Fachkräften für 
Veranstaltungstechnik kann der Betrieb einen Kollegen 
mit der Qualifikation als Elektrofachkraft vorweisen.

weist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen quali-
fiziertem Fachpersonal und Auszubildenden auf. Der 
Betrieb sollte nicht mehr Auszubildende als qualifiziertes 
Fachpersonal beschäftigen. Auszubildende werden nicht 
als kostengünstige Arbeitskräfte gesehen

hält sich an die gesetzlichen Vorschriften wie, z.B. 
das Arbeitsschutz- und Arbeitszeitgesetz sowie das 
Jugendschutzgesetz. Der Betrieb stellt die notwendige 
PSA (Persönliche Schutzausrüstung) und ermöglicht den 
regelmäßigen Schulbesuch der Auszubildenden.

... die folgenden Voraussetzungen zur Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung 
für Veranstaltungskaufleute und Fachkräfte für Veranstaltungstechnik zu erfüllen:

Der Ausbildungsbetrieb/ die Ausbildungsabteilung ...

Leitlinien für eine qualifizierte Ausbildung 
Veranstaltungskaufmann/-frau
AUSBILDUNGS-KODEX
EIN UNTERSTÜTZER VON 100PRO VERSPRICHT ...

MITMACHEN!

Verantwortung übernehmen und

als 100% Ausbildungsbetrieb

registrieren.

100PRO.ORG

http://100pro.org




Kontakt
EVVC Europäischer Verband der 

Veranstaltungs-Centren e.V.
Eschersheimer Landstraße 23

60322 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 / 915096980
Telefax: +49 (0) 69 / 915096989

E-Mail: info@100pro.org 
www.100pro.org
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