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Checkliste 
 

 

Nachhaltiger Einsatz von Veranstaltungstechnik 
Wer nachhaltige Veranstaltungen plant, muss sich oft mit einer großen Anzahl an komplexen 

Fragestellungen auseinander setzten. Der Grundlegende Ansatz ist die Auswahl einer nachhaltig, 

wirtschaftenden Veranstaltungslocation. Diese sollte von den Gästen einfach mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln erreichen zu sein, mit den Ressourcen schonend umgehen und ihr 

Beschaffungsmanagement nachhaltig gestalten. Die Planung einer nachhaltigen Veranstaltung setzt sich 

bei der Wahl der Zulieferer fort. Dazu gehören Cateringfirmen, Personaldienstleister und natürlich das 

Veranstaltungstechnikunternehmen. 

Im Dienstleistungssegment der Veranstaltungstechnik verpflichten sich die wenigsten Unternehmen 

diesen Prinzipien. Gerade in dieser sehr schnelllebigen Branche, die sich durch eine rasante technische 

Entwicklung auszeichnet und dadurch hohe Ressourcenansprüche ausbildet, lohnt es sich neue 

Handlungsfelder zu erschließen. Ein Veranstaltungstechnikdienstleister sollte deshalb anhand dessen 

Kompetenzen in den Bereichen Energie, Klima, sowohl Logistikplanung ausgewählt werden.  

Bei der Auswahl des Technikdienstleisters sollten Sie darauf achten, wie das Unternehmen das 

nachhaltige Wirtschaften nach innen und nach außen kommuniziert. Diese Grundsätze sollten auch in 

der  der Firmenphilosophie verankert sein. Auf der anderen Seite steht die eingesetzte 

Veranstaltungstechnik. Mehr Geräte, bedeuten natürlich auch einen höheren Stromverbrauch und 

größeren Bedarf für die Logistik. Es ist empfehlenswert sich mit dem technischen Fortschritt zu 

beschäftigen, der auch flächendeckend in der Consumerindustrie Verwendung findet: z.B. die LED-

Technik. Denn Leuchtmittel auf Diodenbasis, bieten heutzutage viel höhere Wirkleistungen und 

kombinieren dazu längere Lebenszyklen. Auch hochmoderne LED-Panele bieten im Vergleich zu 

konventionellen Beamern höhere Kontrastverhältnisse und Helligkeiten, bei verbesserter Energieeffizienz. 

Immer günstigere Herstellungskosten machen zeitgleich einen erschwinglichen Einsatz dieser Technik auf 

Produktionen unverzichtbar. 

Auch beim Messe- und Bühnenbau mit Holzen sollte man auf das FSC-Siegel achten. Der FSC hat 

mehrere unverzichtbare Grundprinzipien für nachhaltige Waldwirtschaft definiert, um die ökologisch 

angepasste, sozial förderliche und wirtschaftlich rentable Bewirtschaftung der Wälder der Welt zu 

fördern. 

Folgende Checkliste hilft Ihnen Angebote von Bewerbern auf Grundlage deren 

Nachhaltigkeitsbemühungen zu bewerten. 
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  Ja Nein 

1.) Veranstaltungstechnikdienstleister     

Besitzt der Technikdienstleister ein Nachhaltigkeitskonzept?     

Ist das nachhaltige Wirtschaften in der Firmenphilosophie 
verankert? 

    

2.) Veranstaltungstechnik     

Kann der Energieverbrauch durch den Einsatz von weniger Technik 

positiv beeinflusst werden? 
    

Wird moderne LED-Technik (Illumination des Raumes, 

Bühnenlicht), anstelle konventioneller Leuchtmittel eingesetzt? 
    

Werden regional entwickelte und beschaffte Produkte verwendet?     

Können anstelle von Beamern Fernseher verwendet werden?     

Werden Fernseher mit LED-Panelen eingesetzt?      

Kommen wiederaufladbare Akkus (z.B. bei Funkmikrofonen) zum 
Einsatz? 

    

Ist die Technik durch anerkannte Gütesiegel zertifiziert?     

Können Teppiche und sonstige Dekorationsmittel öfters verwendet 
werden? 

    

Wurden verwendete Materialien auf Naturverträglichkeit geprüft?     

Sind verwendete Holze FSC-zertifiziert?     

Wird (Sonder-)Müll vermieden oder bei Bedarf fachgerecht 

entsorgt? 
    

3.) Energie und Klima     

Kommen erneuerbare Energien zum Einsatz?     

Wurden alle Maßnahmen getroffen um unnötigen 
Energieverbrauch zu minimieren? 

    

Werden Klimaschutzprojekte zum CO²-Austausch finanziert?     

4.) Logistik     

Sind die Transportwege und die Transportmittel optimal geplant?     

Kommt ein moderner Fuhrpark mit verbrauchsarmen Fahrzeugen 
zum Einsatz? 
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Lord of Event GmbH ist ein etablierter Veranstaltungstechnikdienstleister aus Berlin. Wir betreuen 

hochkarätige Kunden aus dem Industriebereich und verwirklichen komplexe technische Konzepte in 

deren Auftrag. Lord of Event GmbH steht für Qualität und höchste Kundenzufriedenheit 

Weitere Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie unter: http://www.lord-of-

event.de/nachhaltigkeit.html. Gerne beraten wir Sie zum Thema Nachhaltige Veranstaltungstechnik auch 

telefonisch: +49 (0)30 976953 -36 
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