
Seit 2004 bietet die Stadt Braunschweig 
im Kulturinstitut Ausbildungsplätze für 
Veranstaltungskaufleute an. Dieser Be-
ruf ist noch neu und für viele recht unbe-
kannt, daher möchten wir ihn in dieser 
Ausgabe der WIR vorstellen. 

Veranstaltungskaufleute planen und 
organisieren Events jeglicher Art, wie 
zum Beispiel Konzerte, Messen, Stadt-
feste, Firmen- oder auch Sportveran-
staltungen. Zu ihren Aufgaben gehören 
deren Vor- und Nachbearbeitung sowie 
ihre Durchführung. Hierbei müssen sie 
unter anderem Konzepte erstellen und 
präsentieren, Einnahmen und Ausga-
ben kalkulieren, Ablaufpläne erstellen 
und diese flexibel umsetzen. Außerdem 
beraten und betreuen sie Kunden, küm-
mern sich um die Öffentlichkeitsarbeit 
und überprüfen den Erfolg der Veran-
staltung. 

Die Ausbildung dauert drei Jahre und 
findet nach dem dualen System sowohl 
in der Berufsschule als auch im Betrieb 
statt. Nach dem Berufsbildungsgesetz 
wird kein höherer Bildungsabschluss 
vorausgesetzt, überwiegend stellen Be-
triebe jedoch Bewerber mit Hoch- oder 
Fachhochschulreife ein. Sie sollten ein 
gewisses Organisationstalent mitbrin-
gen, gerne am PC arbeiten und Interesse 
am Umgang mit Menschen haben. 

Unser Ausbildungsort, das Kulturinsti-
tut, befindet sich seit 2007, gemeinsam 
mit dem Stadtarchiv und der Stadtbibli-
othek, im Braunschweiger Schloss. Mit 
seinen drei Arbeitsgruppen Musik und 
Literatur, Bildende Kunst sowie Theater 
und Soziokultur werden zahlreiche Ver-
anstaltungen in und für Braunschweig 
organisiert. Außerdem versteht sich 
das Kulturinstitut als Koordinations-, 
Förder- und Beratungsstelle. Als eigene 
Veranstaltungsorte werden das Raabe-
Haus: Literaturzentrum Braunschweig, 
der Rote Saal im Schloss und das Ge-
meinschaftshaus Weststadt genutzt.

Während unserer Ausbildung werden 
wir aktiv in anstehende Veranstaltungen 
eingebunden. So haben wir eigenver-
antwortlich und selbständig bei Groß-
veranstaltungen wie der Kulturnacht, 
bei Kulturpreisverleihungen wie dem 
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis und di-
versen Sonderveranstaltungen zu be-
stimmten Anlässen mitgearbeitet. Auf-
gabenschwerpunkte bei der Kulturnacht 
waren die Personaleinsatzplanung, die 
Zusammenarbeit mit den Künstlern, 
die Leitung des Pinverkaufs, die Einho-
lung von Genehmigungen, die Planung 
der Werbemaßnahmen und die Sicher-
stellung der Gastronomieversorgung. 
Natürlich waren wir auch während der 
Kulturnacht als Ansprechpartner vor 
Ort. In der Nachbereitung haben wir die 
vorher erstellten Kostenpläne mit dem 
tatsächlichen Ergebnis abgeglichen und 
anfallende Rechnungen zur Zahlung an-
gewiesen sowie die Meldungen für die 
GEMA durchgeführt. 

In verschiedenen Fremdausbildungsab-
schnitten (z. B. in der Stadthalle/ Volks-
wagen Halle und in anderen Bereichen 
der Verwaltung) erhalten wir während 
der Ausbildung die Möglichkeit, neue 
Erfahrungen und Eindrücke sammeln zu 
können.

Nach der Ausbildung kann man in ver-
schiedenen Veranstaltungsbetrieben 
wie Konzertagenturen oder Messea-
genturen, bei Betreibern von Veranstal-
tungsstätten oder auch in Bereichen der 
kommunalen Verwaltung, wie zum Bei-
spiel im Stadtmarketing oder in Kultur- 
und Jugendämtern tätig werden. 

Wir haben für uns einen sehr abwechs-
lungsreichen und spannenden Ausbil-
dungsberuf gefunden, denn es ist jedes 
Mal ein tolles Gefühl, wenn die selbst 
organisierte Veranstaltung ein Erfolg 
wird.

Anna Aleff und Eric Kiene, 

Auszubildende zu Veranstaltungskaufleuten

Ausbildungsberuf Veranstaltungskauffrau bzw. -mann
Ausbildung im Kulturinstitut der Stadt Braunschweig von den Auszubildenden vorgestellt

Im Roten Saal des Schlosses präsentieren 
Anna Aleff und Eric Kiene das Plakat der 
Kulturnacht. Die Auszubildenden werden 
aktiv in die Organisation der Veranstal-
tungen eingebunden.

Die Jugend- und
 Auszubildendenvertretung 

wünscht allen  
Frohe Weihnachten und einen 

erfolgreichen Start 
ins neue Jahr !!!
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