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Das etablierte Unternehmen bietet 
nicht nur die gesamte Palette der 
professionellen Veranstaltungs-, 
Film- und Musikproduktionstech-
nik für Projekte jeder Größenord-
nung an, sondern auch kompe-
tente Beratung seiner Kunden. Auf 
Wunsch steht nicht nur technisches 
Equipment zur Vermietung bereit, 
sondern es können auch Techniker, 
Designer, Regisseure und Produ-
zenten angefordert werden, die 
dem Kunden mit Rat und Tat hel-
fend zur Seite stehen. Der Material-
park umfasst Licht-, Ton-, Bühnen-, 
Video-, Kamera- und Broadcast-
Technik. Eigene Studios stehen 
ebenfalls zur Verfügung.

Rückblick�auf�ein�
spannendes�Jahrzehnt�
der�Firmenentwicklung�
Wer – wie Jack Langer – bereits mit 
12 Jahren erste Gehversuche im 
Bereich der Ton- und Lichttechnik 
unternommen hat, dem scheint der 
Beruf in die Wiege gelegt worden zu 

sein. Damals mischte er den Ton für 
die Band seines Bruders. Bald küm-
merte er sich auch um das Licht. Es 
kam, wie es kommen musste, und 
„die Bretter, die die Welt bedeu-
ten“ ließen ihn nicht mehr los. Die 
Auseinandersetzung mit Ton, Licht 
und der Bühne wurde zur Leiden-
schaft und das Hobby zum Beruf. 
Er absolvierte eine Ausbildung zum 
Elektrotechniker und unmittelbar 
danach, im jugendlichen Alter von 
18 Jahren, gründete Jack Langer 
das Einzelunternehmen „Show-
production“.

Bei seiner Unternehmens-
gründung investierte er rund  
80.000 Euro in die erforderliche 
Technik und in einen 3,5t-LKW, 
der damals gleichzeitig auch als 
Lager diente. Und das alles für 
einen einzigen Kunden – die Band 
„California“. Der Einsatz lohnte 
sich, denn schon bald haben ihn 
seine Erfahrung und sein Enga-
gement in der Branche bekannt 
gemacht. Nach und nach folgten 
zusätzliche Aufträge für die tech-
nische Durchführung großer und 
namhafter Veranstaltungen und 

Events im Raum Burgenland und 
Steiermark.
Fünf Jahre nach der Gründung 
von „Showproduction“ betrat das 
Unternehmen erstmals auch inter-
nationalen Boden. Und derzeit 
wickelt Jack Langer Aufträge von 
Kunden aus vielen Teilen Euro-
pas und aus Übersee erfolgreich 
ab. Wenn heute Jack Langer das 
Equipment für die Auftritte von 
Christina Stürmer auf ihrer Tour-
nee transportiert, so muss er das 
schon mit vier Sattelschleppern 
tun. 

Jack Langer Christina Stürmer-Tournee mit vier Sattelschleppern

Ein�technischer�Full-Service-Provider�für�die�
Medien-,�Entertainment-�und�Veranstaltungsbranche�
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Der nächste große Entwicklungsschritt erfolgte 
2002, als die Firma „Showproduction“ die 
„Multimedia & Entertainment Group“ ins 
Leben rief und damit zum Full Service Provi-
der aufstieg. „Von der Idee bis zu Tournee“ 
lautete das Motto: zusätzliche Segmente 
wie Video, Audio Producing, Logistik, Light 
Design, Set Design und Visualisierungen wur-
den zusammen mit Partnern verwirklicht. 

Ein weiteres Motto der „Showproduction Mul-
timedia & Entertainment Group“ begleitet 
das Unternehmen bis heute: „Bleibe immer 
auf dem neuesten Stand der Technik!“ Getreu 
diesem Motto wurde der Gerätepark im Jahr 
2004 durch weitere Moving Lights und neue 
Beschallungsanlangen aufgestockt. „Show-
production“ hat sich dabei für den Weltmar-
kenführer L'Acoustics und dessen Produkt dV-
DOSC entschieden, um seinen Kunden wirk-
lich beste Qualität anbieten zu können. Und 
zu den Kunden zählen derzeit viele nationale 
und internationale Firmen. Im Zuge der Erwei-
terung des Gerätepools wurde gleichzeitig 
auch in Digitaltechnik investiert. 

Zieht man nach zehn Jahren nun Bilanz, so 
zeigt sich erfreulicher Weise, dass über 90 % 
aller Kunden, die einmal die Leistungen von 
„Showproduction“ in Anspruch genommen 
haben, zu „Wiederholungstätern“ werden und 
seither immer wieder auf die Qualität von Jack 
Langer und sein Team zurückgreifen.

Moving Lights zählen zur Standard-Ausrüstung

Aus dem Geräte-Pool:
Lautsprecher-Array
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Christina Stürmer und Showproduction – ein Erfolgsduo


