
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 unerwartete vorhersehen

REPORTAGE
technischer leiter KKTHUN

Entdecken Sie jeden Monat unseren 
exklusiven Bericht hinter die Kulis-
sen des Kultur- und Kongresszen-
trum Thun (KKThun). Im Februar er-
zählt Ihnen unser technischer Leiter 
von seiner Arbeit.

Aufgaben des Technischen Leiters
Er verwaltet alle technischen Aspekte 
des KKThun. Dies beinhaltet zum einen 
das technische Personal: er erstellt die 
Zeitpläne für die Montage, Demontage 
und den Betrieb. Er muss auch den Pro-
jektleiter der Technik, der während des 
Anlasses vor Ort ist, briefen und Schu-
lungen organisieren. Auf der anderen 
Seite stellt er sicher, dass die notwen-
dige Ausrüstung, die den Bedürfnissen 
der Kunden entspricht, verfügbar ist 
und gewährleistet ihre Wartung. Letzt-
lich erstellt er die Pläne, wenn nötig mit 

dem Spezialisten. Es handelt sich da-
her hauptsächlich um Vorbereitungen 
vor und Überprüfungen nach dem An-
lass. Während den Anlässen ist er nur 
in Ausnahmefällen anwesend.

Erforderliche Fähigkeiten
Der technische Leiter kennt das Ge-
bäude und die Ausrüstung auswendig. 
Er kann schnell auf Anfragen reagieren, 
Probleme lösen und ist sehr organi-
siert; er macht nichts ohne einen Plan! 
Für die Kontakte mit den Mitarbeitern 
muss er kontaktfreudig zu sein und ein 
Team führen können. Schliesslich gibt 
es intensive Phasen, die viel Ausdauer 
erfordern: zum Beispiel, um dem Druck 
bei Grossveranstaltungen standzuhal-
ten. In den ruhigen Phasen besteht die 
Möglichkeit, der Kreativität freien Lauf 
zu lassen, um Prozesse zu innovieren, 

zu verbessern und zu vereinfachen.

Schwierigkeiten des Jobs
Eine Veranstaltung beginnt an einem 
bestimmten Datum und zu einer be-
stimmten Uhrzeit: Dieser Zeitpunkt 
muss eingehalten werden. Man tut 
alles, um die gewünschten Dienstlei-
stungen pünktlich bereitzustellen. Dies 
bedeutet, dass der technische Leiter 
das Unerwartete vorhersehen muss. 
Er muss auch immer flexibel sein, zum 
Beispiel, wenn Ausrüstungen oder 
Dienstleistungen in letzter Minute be-
stellt werden.

Mehr erfahren:
www.kkthun.ch/reportagen
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