
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. 

fast alles ist Kommunikation

REPORTAGE
KOMMUNIKATION IM KKTHUN

Entdecken Sie unseren exklusi-
ven Bericht hinter die Kulissen des 
KKThun und die Tricks der Kommu-
nikationsabteilung, um diesen spe-
ziellen Ort der Stadt hervorzuheben.

Aufgaben
Die Öffentlichkeit informieren, dem 
Kunde die maximale Sichtbarkeit 
bieten, das KKThun fördern: Mo-
natlich künden Print- und Online-
Kommunikationskampagnen das Pro-
gramm des Hauses an. Es werden 
Plakate, ein Newsletter mit 2 000 
Empfängern und Anzeigen in der Pres-
se produziert. Andere Werbemittel 
werden ebenfalls verwendet, wie z. B. 
ein riesiges Banner, welches am Turm 
des Gebäudes hängt, oder Beiträge 
in den sozialen Medien. Die Online -
-Präsenz des KKThun wird kontinuier-

lich überwacht und aktualisiert. Das 
Kommunikationsteam pflegt auch die 
Beziehungen zwischen dem KKThun 
und seinen verschiedenen Benutzern, 
sowohl intern als auch extern. Darüber 
hinaus bleibt es in Kontakt mit den Me-
dien, unter anderem durch Pressemit-
teilungen. Schliesslich entwickelt es 
verschiedene Kommunikationsmass-
nahmen: Sei es diese Reportage, ein 
Kundenanlass oder die Promotionspa-
kete, die es den Veranstaltern ermög-
lichen, effizient und kostengünstig für 
Ihren Anlass zu werben.

Erforderliche Fähigkeiten
Das Kommunikationsteam muss gut 
mit Sprachen umgehen, respektvoll 
sowie detailorientiert sein. Diese Mitar-
beiterInnen sind kreativ und organisiert. 
Sie müssen auch schnell, manchmal hu-

morvoll reagieren können, um beispiels-
weise auf einen Kommentar auf den so-
zialen Medien zu antworten. Kenntnisse 
in Grafik- und Druckproduktionsketten, 
in Softwares wie Grafikdesign und Web-
site-Management sowie Sensibilität für 
das gesellschaftspolitische Umfeld sind 
von Vorteil.

Schwierigkeiten des Jobs
Eigentlich ist fast alles Kommunikation: 
von der Beschilderung des Parkplatzes 
bis zum Kundenanlass über den An-
rufbeantworter. So ist die Aufgaben-
verteilung und die Zusammenarbeit 
zwischen Abteilungen nicht immer ein-
fach.

Mehr erfahren
www.kkthun.ch/reportagen
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