
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. 

Das unmögliche möglich machen

REPORTAGE
Projektleiter KKTHUN

Entdecken Sie unseren exklusiven 
Bericht hinter die Kulissen des Kul-
tur- und Kongresszentrum Thun 
(KKThun). Dieses Mal erfahren Sie, 
worin die Arbeit  eines Projektleiters 
besteht.

Aufgaben des Projektleiters
Der Projektleiter im KKThun ist die 
Schnittstelle zwischen den internen 
(Technik, Gastronomie, Infrastruktur 
und Kommunikation) und den externen 
(die Veranstalter) Abteilungen. Er ist die 
Kontaktpersonen auf beiden Seiten. 
Als erstes muss er die Bedürfnisse 
der Veranstalter herausfinden und mit 
ihnen ihre Ideen und die bestehenden 
Möglichkeiten besprechen. Mit Kreati-
vität muss er das Unmögliche möglich 
machen. Seine Aufgabe ist es auch, 
den internen Verantwortlichen die Be-

dürfnisse der Veranstalter weiterzuge-
ben: Deren Vision kann nur durch eine 
gute Kommunikation im Team erfüllt 
werden. Während den Anlässen ist er 
nicht zwingend anwesend.

Erforderliche Fähigkeiten
Der Projektleiter ist ein Organisations-
talent. Er braucht das Auge fürs Gan-
ze und eine stets positive Einstellung. 
Hierzu ist es wichtig, auch in Stresssitu-
ationen stets gelassen zu sein und die 
Fähigkeit zu haben, gewisse Probleme 
von aussen zu betrachten, um eine 
passende Lösung zu finden. Er braucht 
ausserdem das nötige Feingefühl in der 
Kommunikation mit den Veranstaltern. 
Der Austausch ist entscheidend, der 
Projektleiter muss kontaktfreudig sein 
und das Team motivieren können. Es 
ist erforderlich sich den Wünschen an-

zupassen und auch kreative Wege zu 
finden, um den Anlass auf die Beine zu 
stellen. 

Schwierigkeiten des Jobs
Kurzfristige Änderungen in letzter 
Minute sind bei dieser Arbeit unum-
gänglich, eine gute Vorbereitung ist 
massgebend. Ein weiterer Punkt ist, 
dass während der Veranstalter nur 
sein eigenes Projekt im Kopf hat, der 
Projektleiter die Anlässe aller Kunden 
überblicken muss. Hier darf nie verges-
sen werden, was am Ende zählt: das 
Lächeln des Besuchers im KKThun. 

Mehr erfahren:
www.kkthun.ch/reportagen
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