
Das Kultur- und Kongresszentrum 
Thun (kurz KKThun) ist eine multi-
funktionale Event- und Kulturlokalität 
in Thun. Es umfasst den Schadausaal, 
den Lachensaal sowie diverse Foyers 
und Gruppenräume. Von 2009 bis 2011 
wurde der Komplex komplett überarbei-
tet und umgestaltet. In 2016 feierte es 
sein 5-Jähriges Jubiläum und erhielt den 
2. Platz bei dem Swiss Location Award. 
Das Kultur- und Kongresszentrum wird 
seit 2011 von der KKThun AG betrie-

ben. Diese bildet sich aus der Stiftung 
TRANSfair und dem Unternehmen Eclip-
se AG, das seit dem 1. Januar 2017 die 
Leitung des KKThun übernommen hat. 
Mit seinem umfangreichen Saalangebot 
und eigenem Catering- und Technik-Ser-
vice bietet die Gesellschaft einen rund-
um Service für Kultur- und Kongressver-
anstalter. 

der vertreter des kkthun

REPORTAGE
anlassleiter KKTHUN

Entdecken Sie unseren exklusiven 
Bericht hinter die Kulissen des Kultur- 
und Kongresszentrum Thun (KKThun) 
und erfahren Sie, wie der Anlasslei-
ter das KKThun vertitt. 

Aufgaben des Anlassleiters
Der Anlassleiter ist der Vertreter des 
KKThun und insbesondere des Venue 
Managers bei den Veranstaltungen. Er 
fährt den Betrieb hoch, übernimmt die 
Türöffnung, unternimmt Kontrollgänge 
und ist für die Sicherheit des Publikums 
während der Vorstellung zuständig. Als 
erste Ansprechperson dient er als Ko-
ordinationsstelle zwischen dem Orga-
nisator und dem Team des KKThun. Bei 
Wünschen des Veranstalters in letzter 
Minute liegt es in der Verantwortung 
des Anlassleiters nötige Anpassungen 
vorzunehmen und dies dann dem Pro-

jektleiter mitzuteilen. Der Anlassleiter 
ist stets präsent und hält alles im Auge. 
Nach der Veranstaltung wartet er bis 
alle Personen des Publikums das Haus 
verlassen haben und fährt den Betrieb 
runter.
 
Erforderliche Fähigkeiten
Das KKThun mit all seinen technischen 
und räumlichen Aspekten muss dem 
Anlassleiter bekannt sein. Er hat eine 
positive Ausstrahlung und kann sehr 
gut auf Menschen zugehen. Schliess-
lich ist er während des Anlasses für alle 
Stellen die verantwortliche Kontaktper-
son. Die Freude an Veranstaltungen ist 
unerlässlich um motiviert zu sein dem 
Publikum einen gelungenen Tag oder 
Abend zu bescheren. Auch in stres-
sigen Situationen muss der Anlasslei-
ter stets Ruhe bewahren: die Fähig-

keit, einen Kühlen Kopf bewahren zu 
können ist Voraussetzung.   

Schwierigkeiten des Jobs
Jede Veranstaltung ist besonders: An-
dere Veranstalter, unterschiedliche 
Gäste, einzigartige Anforderungen 
oder Wünsche. Nicht alles kann vorher-
gesehen werden. Spontan reagieren 
können und angemessene Lösungen 
suchen sind daher äusserst wichtige 
Eigenschaften. Auch mit unregelmäs-
sigen Arbeitszeiten muss gerechnet 
werden. Mit jedem Anlass kommt 
mehr Erfahrung hinzu und so werden 
die Abläufe jedes Mal etwas routi-
nierter.

Mehr erfahren:
www.kkthun.ch/reportagen
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