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Alfred Rieger,  

Generalsekretär der Österreichischen Theatertechnischen Gesellschaft (OETHG) 

 

NEWSletter-Redaktion: Wie hat sich der Ar-
beitsmarkt im Beruf „Veranstaltungstechnik“ in 
den letzten Jahren entwickelt? Welche wesent-
lichen Änderungen hat es gegeben? 

 

Alfred Rieger: Bereits seit bestehen des Lehr-
berufs „Veranstaltungstechnik“ gehen Theater- 
und Veranstaltungsbetriebe davon ab, Hilfs- 
bzw. Anlernkräfte in diesem Bereich zu be-
schäftigen. Jeder Betrieb versucht zunehmend 
qualifiziertes Fachpersonal zu bekommen. Wei-
ters wird die technische Ausstattung in der Ver-
anstaltungstechnik immer breiter und komple-
xer. Auch dafür benötigt man geschulte Fach-
kräfte. Es hat auch Änderungen im Lehrberuf 
„Veranstaltungstechnik“ gegeben, diese bezie-
hen sich direkt auf das Berufsbild. Durch den 
verstärkten Einsatz von „Multimedia“ bei Veran-
staltungen wurde 2011 auch dieser Bereich in 
die Ausbildung aufgenommen. Dies wird nun 
sowohl in den Lehrbetrieben als auch in der 
Berufsschule ausgebildet. 

 

NEWSletter-Redaktion: Wenn nun eine Per-
son zu einem Berufsberatungsgespräch kommt 
und angibt, Interesse am Beruf „Veranstal-
tungstechnik“ zu haben, welche Qualifikationen 
müsste sie/er als Voraussetzung mitbringen? 
Welche persönlichen/charakterlichen Fähigkei-
ten müsste diese Person haben?  

 

Alfred Rieger: Im Beruf „Veranstaltungstech-
nik“ geht es sehr viel um Elektronik und elektri-
sche Anlagen. Eine gewisse Affinität und der 
Wille zum Verständnis dafür ist eine grundle-
gende Vorraussetzung. Weiters darf jemand, 
der sich für diesen Beruf interessiert, keinesfalls 
farbenblind sein, denn bei Veranstaltungen wird 
mit verschieden Lichtstimmungen gearbeitet. 
Zusätzlich ist ein gewisses Gehör für Musik 
notwendig. Ein/e Veranstaltungstechniker/in 
muss, z. B. bei Aufbauten, oft in großer Höhe 

arbeiten, wodurch Schwindelfreiheit gegeben 
sein sollte.  

NEWSletter-Redaktion: Welche Ausbildungs-
möglichkeiten stehen zurzeit für diesen Beruf 
zur Verfügung? 

 

Alfred Rieger: Der Beruf „Veranstaltungstech-
nik“ ist ein Lehrberuf mit dreieinhalbjähriger 
Lehrzeit. Als Lehrbetriebe gelten Theater-, 
Bühnen- und Veranstaltungsunternehmen. Ge-
nerell nehmen die Ausbildungsbetriebe in der 
Veranstaltungsbranche vorzugsweise Personen 
als Lehrlinge auf, die bereits das 18. Lebens-
jahr vollendet haben. Jugendliche bis zu die-
sem Alter fallen unter das Jugendschutzgesetz 
und dürfen nur eingeschränkt Abend- und 
Nachtdienste verrichten. Da der Veranstal-
tungsbereich aber von Abendterminen lebt, sind 
volljährige Personen begehrtere Lehrlinge. Wei-
ters ist die ständige Weiterbildung in diesem 
Beruf unumgänglich, gerade was den sich per-
manent verändernden technischen Bereich 
betrifft, wie z. B. der Einsatz von LED-
Beleuchtern. Auch im Bereich der Pyrotechnik 
gibt es zusätzliche Ausbildungen zur Vermitt-
lung rechtlicher, sach- und fachkundlicher Inhal-
te. In der Ton- und Beleuchtungstechnik ist 
lebenslanges Lernen Voraussetzung. Eine rela-
tive neue Weiterbildung ist der „Werkmeister 
Veranstaltungs- und Eventtechnik“. Diese wird 
in Kooperation zwischen Wirtschaftsförderungs-
institut (WIFI) Linz und der Akademie der 
OETHG ausgebildet. Sie dauert zwei Jahre und 
schließt mit einem Diplom ab. Neben dem Er-
werb weiterführender Kenntnisse und Fertigkei-
ten im Beruf ersetzt diese Ausbildung auch den 
fachlichen Teil der Berufsreifeprüfung. 

 

NEWSletter-Redaktion: Wie wird sich der Ar-
beitsmarkt im Beruf „Veranstaltungstechnik“ 
künftig entwickeln? Was sind die großen Her-
ausforderungen? 
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Herr Rieger: Eine große Herausforderung der 
Zukunft wird der Europäische freie Arbeitsmarkt 
werden. Hier werden sich die zukünftigen Ver-
anstaltungstechniker/innen bewähren müssen.  

Aufgrund der Zunahme an Veranstaltungen, 
wie Open-Air-Festivals, Pop- und Rockkonzer-
ten wird die Nachfrage nach Fachkräften stei-
gen, besonders dann, wenn die Veranstalter 

wert auf Fachfirmen legen, die auch über das 
entsprechende Personal verfügen und den 
sicheren, qualitativen Ablauf der Veranstaltung 
garantieren. 

 

Wir danken für das Gespräch! 

 

 


