
Expertise von außen
Da sich die Komplexität von gestalterischen Auf-
gaben oftmals erst ab einem bestimmten Punkt in 
ihrem vollen Ausmaß zeigt, kann die Organisation 
eines Events den Ausrichtern schnell über den Kopf 
wachsen. Aus diesem Grund überlassen die meisten 
Veranstalter bereits die Planung eines Projekts erfah-
renen Experten, die wie klassische Architekten beim 
Hausbau gleichermaßen bei Events von der Konzep-
tion bis zur Ausführung involviert sind: Strategische 
Projektberatung, Standortanalysen, Gestaltung, De-
sign, Zonierungen, Klären von Machbarkeiten, tech-
nische Planung und Umsetzung – alle Fäden laufen 
bei Event-Architekten zusammen. Gute Planung 
zeichnet sich, beim Hausbau wie bei der Eventpla-
nung, vor allem durch eine optimale Fehlerresistenz 
aus. Unvorhergesehene Dinge können während der 
Realisierung eines Projektes immer passieren und 
davor schützen kann ausschließlich die bestmög-
liche Vorbereitung. Full-Service-Partner, die das ge-
samte Event von der Konzeption bis zur Durchfüh-
rung betreuen und vollständige Expertisen aus einer 
Hand bieten, minimieren die Anfälligkeit signifikant. 

Vom Fundament bis zum letzten Türschloss
So wie ein Architekt zunächst die Blaupausen lie-
fert, aber anschließend auch den gesamten Bau-
prozess überwacht, begleiten auch die Pendants 
aus der Eventgestaltung die Projekte in Gänze. 

Dabei stellt sich die Liste der zu beachtenden 
Punkte so lang wie vielfältig dar. Vom Fundament 
bis zum letzten Türschloss – also von Bühnenbau 
bis zu Lichtshows, von der Soundausgabe bis zur 
Szenografie, vom Rednerpult bis in die letzte Zu-
hörerreihe – übernimmt ein Team von Spezialisten 
technische Aspekte jeglicher Art. Hier erweisen 
sich Machbarkeitsanalysen als ebenso wichtig wie 
die spätere technische Umsetzung. Das durch die 
Untersuchung erworbene Wissen kann bei nachfol-
genden Prozessen  wieder abgerufen werden, ohne 
es zuvor mit umständlichen Erklärungen in die 
Hände eines anderen Teams geben zu müssen. Wer 
Events derart intensiv und ganzheitlich begleitet, 
wird jedes neue Projekt als einzigartig und als neue 
Herausforderung ansehen und mit jeder neuen Er-
fahrung wachsen. Wie ein Event am Ende aussehen 
soll, bleibt jedoch immer der Fantasie des Kunden 
überlassen. Die Aufgabe der Event-Architekten be-
steht darin, diese möglichst nah an den formulier-
ten Vorstellungen und mit bestmöglicher Effizienz 
von der Planung bis zum fertigen Event Wirklich-
keit werden zu lassen.  

Faktoren zusätzlich bereits zu Beginn eines Planungsprozes-
ses eine große Rolle. Sei es der klassische Kostendruck oder 
zeitliche Kurzfristigkeit eines Projektes – die Aufmerksamkeit 
der Organisatoren muss auf unzähligen Punkten gleichzeitig 
liegen.  

Wer plant, hat schon die Hälfte getan
Flexibilität, Improvisationstalent und permanente Erreichbar-
keit für den Kunden stellen daher die absoluten Grundlagen 
des Service eines Event-Architekten dar. Bei all der Vielseitig-
keit, die Veranstaltungen aufweisen können, bleibt jedoch eine 
Gemeinsamkeit bestehen: Von der Konzeption bis zum letzt-
endlich reibungslos ablaufenden Event gilt es einen langen Weg 
zu beschreiten. Naturgemäß findet der eigentliche Start – am 
Tag des Events selbst – die meiste Beachtung. Alle Gäste sind 
da, jegliche Vorbereitungen getroffen und die Show kann be-
ginnen. Dabei ist es die vorherige Planung, die wie kein anderer 
Schritt über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheidet. 
Bereits so früh im Prozess wird das Fundament gegossen, auf 
dem ein ganzer Event am Ende möglichst stabil stehen muss. 
Besonders größere Sport- oder Unternehmensevents stellen 
Ausrichter aufgrund der Komplexität oftmals bereits bei den 
Blaupausen vor eine Vielzahl von Herausforderungen. Hier 
braucht es mehr als einen einfachen Plan, nämlich ein akri-
bisch ausgearbeitetes Konzept mit klaren Vorstellungen. Kon-
krete Zielsetzungen erweisen sich als unumgänglich. Deshalb 
sollten Veranstalter ihr Gästeklientel sowie deren Bedürfnisse 
auch genauestens kennen. Nur so lässt sich der Event perfekt 
nach den angesprochenen Wünschen ausrichten. 

Jürg Isler

Jürg Isler gründete im Jahr 2015 die Scenotech GmbH und weist 
langjährige Erfahrung als Event-Architekt auf. Seitdem führt er das 
international agierende Schweizer  Unternehmen als Geschäftsführer.

So wie die gesamte Gesellschaft, 
blickt auch die Veranstaltungs-
branche auf schwierige Jahre 
zurück. Die Corona-Pandemie 
und damit einhergehende Ein-

schränkungen haben den Blick vor allem 
auf Großevents drastisch verändert. Ad-
aption war gefragt: Digitale und hybride 
Ausrichtungen gewannen in Windeseile 
massiv an Popularität. Mittlerweile in Ef-
fizienz sowie Darstellung perfektioniert, 
bieten sie die bestmögliche Ausweichop-
tion, aber dennoch niemals einen voll-
wertigen Ersatz für die persönliche Kom-
munikation von Angesicht zu Angesicht. 
Nun, da Kontaktverbote und Personen-
begrenzungen zumindest in dem bisher 
gekannten Ausmaß wieder aus den Maß-
nahmenkatalogen der Regierungen ver-
schwunden sind, stehen Veranstalter ab 
sofort wieder vor der Frage: Wie gestal-
tet sich der perfekte Event? Darauf gibt 
es natürlich keine allgemeingültige Ant-
wort, so verfolgt auch jeder Auftraggeber 
ganz eigene Ziele und Vorstellungen, die 
es individuell zu beachten gilt. Neben 
diesen unterschiedlichen Präferenzen 
und der schieren Bandbreite möglicher 
Veranstaltungen spielen auch äußere 

Mit Plan zur 
Veranstaltung

Warum erfolgreiche 
Event-Architektur schon 

beim Konzept beginnt
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Es braucht 
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Event-Architek-
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