
Veranstaltungstechniker/in BP
leiten, führen, aufbauen, verkabeln, einrichten, projizieren, montieren, abbauen, sichern
Veranstaltungstechniker und Veran-
staltungstechnikerinnen arbeiten in
Theatern, Konzerthäusern, Kultur-
und Kongresszentren, bei Konzert-
und Eventveranstaltungen, Festspiel-
unternehmen. Sie sind für den Büh-
nenaufbau, die Installation von Ton-
und Lichtanlagen, Energieversorgung
und die Einrichtung von Spezialeffek-
ten zuständig.

Die Techniker und Technikerinnen
planen die Aufbau- und Installations-
arbeiten, organisieren die techni-
schen Anlagen und leiten die Mitar-
beitenden an. Anhand von techni-
schen Zeichnungen und Plänen des
Bühnenbilds bauen sie Bühne oder

Podium auf. Dabei berücksichtigen
sie stets, dass die Sicherheit für die
Mitwirkenden jederzeit gewährleistet
sein muss.

Während der Veranstaltung bedie-
nen die Veranstaltungstechniker büh-
nentechnische Einrichtungen wie Ton
und Licht und sind für die Spezialef-
fekte (Rauch, Nebel, Feuerwerk) be-
sorgt. Zu ihren Aufgaben zählen auch
der Abbau der Einrichtungen sowie
Wartungs- und einfachere Reparatur-
arbeiten. Sie sind Allrounder, die stets
auch dann Lösungen finden, wenn et-
was nicht nach Plan läuft. Meist wird
im Team gearbeitet.

Zu wählen zwischen den Fachrichtungen:
Bühne, Licht
Mehr dazu auf www.gateway.one/berufskunde.

Was und wozu?
Damit die Veranstaltung reibungs-
los abläuft, organisiert der Veran-
staltungstechniker eine Soundan-
lage, Video- oder Audioeinspie-
lungen und plant die Ausleuch-
tung und prüft, ob diese am vor-
gesehenen Ort wie gewünscht
eingesetzt werden können.

Damit eine Veranstaltungspanne
aufgrund mangelnder Energiever-
sorgung verhindert werden kann,
ermittelt die Veranstaltungstech-
nikerin im Voraus den benötigten
Energiebedarf für die unzähligen
technischen Anlagen.

Damit am Veranstaltungsort
sämtliche Tonanlagen, Schein-
werfer und weiteres Equipment
zur Verfügung stehen, montiert es
der Veranstaltungstechniker, ver-
legt Leitungen und schliesst diese
an.

Damit die Veranstaltung sicher
und störungsfrei vonstatten ge-
hen kann, führt die Veranstal-
tungstechnikerin bevor sie die
Veranstaltung mit Ton-, Bild- und
Lichteffekten untermalt, Beleuch-
tungsproben und Soundchecks
durch.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Bereitschaft für unregelmässige
Arbeitszeiten

gutes Augenmass, keine Farbsehstörung

Interesse an Elektronik

Interesse an Technik, technisches
Verständnis

keine Gleichgewichtsstörung / Schwindel

Kombinationsfähigkeit,
Organisationstalent

Kommunikationsfähigkeit

manuelles Geschick

musikalische Begabung und
Rhythmusgefühl

Teamfähigkeit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Veranstaltungsfachmann/-frau
EFZ, andere einschlägige Berufsbil-
dung mit EFZ oder Abschluss auf Ter-
tiärstufe bzw. gleichwertiger Ab-
schluss sowie
b) 3 Jahre Berufspraxis im Bereich
Veranstaltungstechnik, Schwerpunkt
Bühne oder Licht oder
c) andere berufliche Grundbildung
mit EFZ und 5 Jahre Berufspraxis im
Bereich der Veranstaltungstechnik
(Bühne oder Licht) sowie
d) Nachweis der erforderlichen Mo-
dulabschlüsse oder Gleichwertig-
keitsbestätigungen.

Ausbildung 2 Jahre berufsbegleiten-
de Ausbildung, Schwerpunkt Bühne
oder Licht.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Veranstaltungen kön-
nen nicht ohne technische Hilfe
stattfinden – Licht und Ton werden
bei jedem Event gebraucht. Veran-
staltungstechniker und Veranstal-

tungstechnikerinnen haben eine sehr
abwechslungsreiche Arbeit und dür-
fen manchmal sogar mit bekannten
Künstlern mit auf Tournee, verschie-
dene Städte bereisen und die Welt
erkunden.

Schattenseite Fehler in elektroni-
schen Geräten können gravierende
Folgen haben. Um z.B. Stromschläge
zu vermeiden, muss stets exakt und
konzentriert gearbeitet werden. Aus-
serdem müssen die Berufsleute mit
unregelmässigen Arbeitszeiten und
wechselnden Arbeitsorten rechnen.
Die Events finden nämlich meist
abends bis nachts, an Wochenenden
und an Feiertagen statt. Das erfor-
dert grosse Flexibilität und Mobilität.

Gut zu wissen Veranstaltungstechni-
ker und Veranstaltungstechnikerin-
nen arbeiten meist in Agenturen, die
Events und Veranstaltungen organi-
sieren, für Messe- oder Kongressver-
anstalter. Wichtige Arbeitgeber sind
auch Radio und Fernsehen oder kul-
turelle Einrichtungen.

Karrierewege

Elektroingenieur/in FH (Bachelor)

Elektrotechniker/in HF (eidg. Diplom)

Veranstaltungstechniker/in BP

Mind. 4 Jahre Berufserfahrung in der Veranstaltungstechnik
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Kultur
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