Qualifikation zum „Veranstaltungsleiter bcsd“
Der Sicherheit bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum kommt bei der Organisation und
Durchführung von Stadtfesten eine immer größere Bedeutung zu. Veranstaltungsleiter fühlen sich oft
durch die Vielzahl an Vorschriften verunsichert. Die bcsd möchte dem mit der Weiterbildung
„Veranstaltungsleiter bcsd“ entgegen wirken und zur Qualifikation und Kompetenz der
Veranstaltungsleiter vor Ort beitragen.
Die Sicherheit von Veranstaltungen steht heute mehr denn je im Fokus des öffentlichen Interesses.
Jede Veranstaltung sollte nur noch mit belastbarem Sicherheitskonzept durchgeführt werden.
Besonders wenn es sich dabei um Aktionen im öffentlichen Raum handelt, sind die damit
verbundenen Aufgaben für die Veranstalter umfangreicher und anspruchsvoller geworden. Die
allgemeine Sicherheit der Besucher und Gäste ist dabei genauso wichtig, wie das Wissen über
Verantwortlichkeiten und Haftungspflichten des Veranstalters. Daher sollte die Erstellung von
Sicherheitskonzepten weniger als notwendiges Übel, sondern vielmehr als professionelles
Risikomanagement gesehen werden, das hilft, bestehende Gefahren sichtbar zu machen und
frühzeitig zu entschärfen.
Deshalb bietet die bcsd eine Zusatz-Qualifikation zum „Veranstaltungsleiter bcsd“ an. Hier werden
Ihnen Grundlagen vermittelt um Gefahren bei Ihren Veranstaltungen zu erkennen und zu vermeiden
und Ihre Veranstaltungen im öffentlichen Raum künftig sicher zu gestalten.
Das Seminar richtet sich an alle Stadtmarketingorganisationen und deren Geschäftsführer bzw.
leitende Angestellte, die Open-Air-Veranstaltungen im öffentlichen Raum als Veranstalter
durchführen.
Seminarinhalte:


Rechtliche Situation
o Wer ist für was verantwortlich?
o Zuständigkeiten
o Qualifikation der handelnden Personen
o Auswahlverantwortung (eigene Mitarbeiter und externe Dienstleister)



Pflichten des Veranstalters
o Erforderliche Genehmigungen
o Sicherheit
o Anwesenheitspflicht / Arbeitszeitgesetz
o Zu beteiligende Behörden, Organisationen und sonstige Institutionen



Gefährdungsanalyse
o Art, Inhalte und Umfang (Was ist erforderlich?)
o Mögliche Gefahrenpotentiale



Sicherheitskonzept
o Wann benötige ich ein Sicherheitskonzept? Und warum?
o Wie erstelle ich ein Sicherheitskonzept und wie setze ich es um?
o Mögliche Gefahrenpotentiale

Warum lohnt der Besuch dieses Seminars?






rechtlichen Rahmen von Veranstaltungen kennen
Veranstaltungen sicher gestalten
Gefahren erkennen und vermeiden
Handlungskompetenz vor Ort belegen durch die Zusatz-Qualifikation
Sicherer Umgang mit den (Genehmigungs-) Behörden

Referenten sind Thomas Severin, Geschäftsführer der PeineMarketing GmbH
und Jürgen Block, Geschäftsführer des bcsd e.V.

Veranstalter ist die Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.

