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OETHG fachgruppe

Fachgruppen- 
treffen

Am 15. Jänner 2014 wurde das 
erste Fachgruppentreffen für Ver-
anstaltungs- und Eventtechnik 
abgehalten.
Ziel dieses Treffens war es, sich 
kennen zu lernen und die Anlie-
gen der Branche zu ergründen, 
um das Programm der Fachgrup-
pe Veranstaltungs- und Event-
technik der nächsten Monate und 
Wochen an diese auszurichten.

Die Resultate dieses 
Abends waren:
Dass ein stärkerer Zusammenhalt 
in der Branche erstrebenswert ist, 
um die Qualität über lange Zeit 
hochzuhalten. Man kommt immer 
weiter, wenn man miteinander 
arbeitet als gegeneinander. So 
weiß man auch, wie andere Kol-
legen mit Themen umgehen, die 
einen selbst gerade beschäftigen.

Um gesammelte Informationen 
über allgemeine Neuerungen, 
Gesetze, Normen und technische 
Innovationen zu bekommen, wird 
es in Kürze auf der Homepage 
der OETHG einen Link der Fach-
gruppe der Veranstaltungs- und 
Eventtechnik geben. Wer spezi-
elle Fragen, Ideen oder Anliegen 
hat, kann sich auch jederzeit an 
uns persönlich wenden oder eine 
Nachricht im Office der OETHG 
hinterlassen.

Das Verlangen nach einem 
regle mentiertem Gewerbe, der 
Beleuchter und Beschaller wird 
von vielen Mitgliedern immer grö-
ßer. Dies geht aus dem Wunsch 
hervor, sich im europäischen 
Markt stark machen zu können 
und eine Qualitätssicherung zu 
gewährleisten.

Um weiter die Interessen und 
Anliegen der Veranstaltung- 
Eventtechnik zu vertreten, wurde 

beschlossen, vierteljährlich ein 
Treffen der Fachgruppe Veran-
staltungs- und Eventtechnik ein-
zurichten, um sich auszutauschen, 
Kontakte zu knüpfen und Neuig-
keiten zu besprechen. Diese 
Treffen werden aber auch noch 
ausgebaut und auch in anderen 
Bundesländern als Wien angebo-
ten, um möglichst einen bundes-
länderübergreifenden Überblick 
der Anliegen und Interessen zu 
haben.

Nähere Informationen zu diesen 
Treffen und Terminausschreibun-
gen werden auf der Homepage 
der OEHTG und ebenso durch 
einen Newsletter ausgeschrieben.
Die Fachgruppe der Veranstal-
tungs- und Eventtechnik hofft 
auf ein breites Interesse und um 
rege Teilnahme um unsere eigene 
Branche zu stärken.

Meeting Fachgrup-
pe Veranstaltungs- 
und Eventtechnik 
mit der Innung der 
Beleuchter und 
Beschaller
Um eine gute Zusammenarbeit 
zwischen der Fachgruppe und 
der Innung zu fördern, fand am 
18. Februar 2014 ein Treffen im 
Rahmen der Vorstandssitzung der 
Beschaller und Beleuchter mit den 
Vorstandsmitgliedern der Berufs-
gruppe statt. 
Die Gespräche fanden im Sit-
zungssaal der Innung für Elektro-
technik in einer entspannten und 
kollegialen Atmosphäre statt, 
wo Ing. Alexander Kränkl uns als 
Gäste der Fachgruppe Veranstal-
tungstechnik begrüßte. Unsere 
Zielsetzung war ein gegenseitiges 
Kennenlernen und Vorstellen.
Gleich zu Beginn wurde von bei-
den Seiten anerkannt, dass die 

Kooperation zwischen den Grup-
pen für die Zukunft von vornehm-
licher Bedeutung ist. Große Aner-
kennung von Seiten der Elektro-
innung fand die Tatsache, dass 
nach der Ausbildung zum Werk-
meister der Veranstaltungstechnik 
auf der Akademie der OETHG nun 
auch eine Führungskompetenz zu 
einem Lehrberuf vorhanden ist, 
die dem Meister der Elektrobran-
che ebenbürtig ist.
Auch wurde festgestellt, dass ein 
gemeinsames Auftreten der Fach-
kräfte im Hinblick auf Qualifika-
tion, Kompetenz und Fachwissen 
förderlich ist, um sich auf dem 
europäischen Markt zu beweisen 
und einen österreichischen Stan-
dard zu etablieren.

Die folgenden Eckpunkte 
wurden für die kommenden 
Monate als Ziele gesetzt:
Ein Ziel der Innung ist es, da die 
Veranstaltungsbehörden Wien 
und Nö bereits die Zertifizierung 
der ausführenden Facharbeiter 
nach ONR 151060 in das Aus-
schreibungsverfahren aufgenom-
men haben, dass viele Fachkräfte 
diese Zertifizierung so bald wie 
möglich auch vorweisen können. 
Unser Anliegen ist es, dass diese 
Zertifizierung auch in die Ausbil-
dung zum Veranstaltungstechni-
ker mit aufgenommen wird.

Ein weiteres Ziel von beiden Inte-
ressenvertretungen ist es, länger-
fristig eine Teilreglementierung 
des Gewerbes zu erreichen, ein 
entsprechendes Ansuchen liegt 
im Bundesministerium bereits auf.

Nach einem fast zweistündigem 
intensiven Gespräch, stellten alle 
fest, dass es an der Zeit ist, mit 
neuen Gedanken und frischem 
Wind, den Anforderungen der 
Branche entgegen zu treten.

Um einen schnellen Informations-
austausch zu gewährleisten wurde 

beschlossen, dass eine gegensei-
tige Teilnahme an Sitzungen ziel-
fördernd sei, was im Interessen 
aller wäre. 

Weitere Aktivitäten 
der Fachgruppe
Um die Interessen und Anliegen, 
der Mitglieder der Veranstaltungs-
technik besser kennen zu lernen, 
wird ein Fragebogen ausgearbei-
tet.
Dieser soll schnell und einfach 
den Personen dieser Branche die 
Möglichkeit geben, ihre Anliegen 
und Meinung mitzuteilen und uns 
die Möglichkeit geben, darauf 
einzugehen.
Die Ergebnisse sollen den Stand 
der Dinge der Branche wider-
spiegeln und somit auch das 
Programm der Fachgruppe auf 
eine breite Basis der Anliegen der 
Branche stellen.

Die Verfügbarkeit wird über die 
Homepage und auch einen News-
letter bekannt gegeben. Ziel ist 
es, dass der Fragebogen bis nach 
der MEET im Oktober 2014 zur 
Verfügung steht.

Auch innerhalb der Messe MEET 
wird sich die Fachgruppe auf 
einem eigenen Messestand prä-
sentieren. Dort wird es die Mög-
lichkeit geben, sich zu treffen und 
auch über verschiedene Themen 
zu diskutieren. Rechtzeitig vor der 
Messe wird auch auf der Home-
page sowie per Newsletter über 
die Termine und Themen Infor-
miert.

Falls Sie mehr über die Aktivitäten 
in der Gruppe der Veranstaltungs- 
und Eventtechniker erfahren 
möchten, bitten wir Sie, dies im 
Sekretariat der OETHG bekannt 
zu geben: 
E-Mail: sekretariat@oethg.at
Wir freuen uns über jeden, der uns 
begleitet.
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