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„Wir sind ein Team“

mierte Abläufe und eine fachmännische Koordination der Projekte von Beginn an. Ein professionelles Lager-Management sorgt für eine deutlich
spürbare Entlastung auf den Events und Messen,
so dass auch die Kunden des technischen Dienstleisters direkt von dieser Erweiterung profitieren
können.
Den wesentlichen Anteil an der Erfolgsgeschichte von b&b hat das Team, das hinter dem Unternehmen steht. Alle Mitarbeiter sind gut ausgebildet, top qualifiziert, hoch motiviert - und oft aus
dem eigenen Haus. Dazu Sebastian Schäffler, Geschäftsführer von b&b eventtechnik: „Wir sind
sehr stolz darauf, nicht nur auszubilden, sondern
unsere Auszubildenden anschließend weiter zu beschäftigen und ihnen auch nach dem Ausbildungsende Fortbildungen zu ermöglichen.“
Die Fortbildung zum „Meister für Veranstaltungstechnik“ wurde bereits zweimal erfolgreich abgeschlossen. Außerdem bietet b&b seit 2012 auch
die Ausbildung zum/zur „Veranstaltungskaufmann/
Veranstaltungskauffrau“ an, um eine langfristige
Qualitätssicherung in den administrativen und
kaufmännischen Bereichen sowie in der Projektplanung zu gewährleisten. Die Auszubildenden lernen
Gewerke übergreifendes Handeln und haben Kundenkontakt, vom Büro aus, auf Veranstaltungen
oder auf eigenen Messepräsentationen wie z.B. auf
der Prolight+Sound in Frankfurt. Nach dem Grundsatz „One face to the customer“ erleichtern feste Ansprechpartner in jeder Projektphase die Kommunikation.

b&b eventtechnik weiter auf Erfolgskurs

grundlegende Voraussetzung für
eine erfolgreiche Durchführung
von Veranstaltungen – egal, ob Musiker Ihre Gäste live begeistern
sollen, Videofilme für die erwünschte Inspiration oder Redner
für die notwendige Überzeugung
sorgen: Erst Eventtechnik verschafft den bleibenden Eindruck
bei Gästen oder Kunden.

B

ei der Betreuung nationaler und
internationaler Kunden verknüpft
b&b eventtechnik die Erfahrungen
aus dem Messe- mit denen des Eventbereichs
und schafft hierdurch neue Qualitätsmaßstäbe. Der Fullservice-Dienstleister kann
deshalb neben der technischen Ausstattung
auch Dienstleistungen im Bereich Bühnenund Kulissenbau anbieten, zudem runden
Mietmöbel das Portfolio der Spezialisten für
Messe- und Veranstaltungstechnik ab.
Das Unternehmen aus Filderstadt bei
Stuttgart ist seit Jahren auf Wachstumskurs.
Das Team von b&b eventtechnik ist seit 2012
um 12 Mitarbeiter gewachsen, zudem wurden im Geschäftsjahr 2013 zum ersten Mal
über 1.200 Events und Messeauftritte pro

Jahr abgewickelt. Der Mietpark, der bei b&b
neben Licht-, Ton-, Bühnen- und Videotechnik auch Mobiliar umfasst, wächst ebenfalls beständig mit. Die stetige Erweiterung
der Auswahl sowie die Aufstockungen der
vorhandenen Artikel erfordern ein paralleles
Mitwachsen der Lagerfläche. Deshalb wurde
auch die Logistikfläche um knapp 600 Quadratmeter auf nun insgesamt 3.100 Quadratmeter erweitert.
An der Optimierung der logistischen Abläufe arbeitet seit Anfang 2014 Wolfgang
Stargardt (55) als Lagerleiter. Stargardt verfügt über 30 Jahre handfeste Berufserfahrung und besitzt zudem einen Ausbilderschein. Sein Know-how ermöglicht b&b ein
effizientes Nutzen der Lagerfläche, zeitopti-

Fullservice bedeutet für b&b eventtechnik, dass
die Kunden von der ersten Idee über die Konzeption, die Projektentwicklung und Planung bis zur
Realisation inklusive Projektsteuerung umfassend
betreut werden. Das heißt zum Beispiel, dass die
technischen Lösungen schon zu Beginn des Projektes hausintern mit 3D-Modellierungssoftware visuell für den Kunden aufbereitet werden – statisch
oder in Form von bewegten Bildern. Hierbei werden die kreativen Ideen unter Beachtung des Budgets auch auf ihre mögliche Realisierung überprüft.
Neben den technischen Zeichnungen, die in den
letzten Jahren immer wichtiger geworden sind, bietet b&b auch Unterstützung im Bereich von statischen Berechnungen an. Dazu Stefan Koch, Diplom-Ingenieur: „Vor allem für Messen wird die
Lastenberechnung der Hängepunkte wichtiger.
Viele Standorte sind dazu übergegangen, eine statische Berechnung vom Aussteller zu fordern. Diese Dienstleistung können wir seit 2013 hausintern
anbieten.“
KONTAKT
b&b eventtechnik GmbH
Mercedesstr. 7
70794 Filderstadt bei Stuttgart
Tel. 0711/6334497-0
Fax 0711/6334497-20
E-Mail mail@bb-et.de
www.bb-et.de
www.facebook.com/bbeventtechnik

PROJEKTE
Best of Ludwigsburg
Charity-Gala

Innerhalb von zwei Tagen verwandelte die sechsköpfige Crew
unter Leitung von Stefan Koch
die 1.600m² große Location in einen Galaraum, dessen Highlight
ein 40 x 7 Meter großer LEDVorhang war. Für die Beschallung der rund 600 Gäste kamen
insgesamt 38 Lautsprecher zum
Einsatz.
Seenachtfest 2014 in Konstanz

Im August 2014 sorgte b&b das
sechste Jahr in Folge für einen
reibungslosen Ablauf des Konstanzer Seenachtfestes. Die 16köpfige Crew installierte innerhalb von zweieinhalb Tagen die
gesamte Bühnen-, Licht- und
Tontechnik aus vier Sattelzügen
auf dem Festivalgelände an der
Konstanzer Seepromenade.
Messestand von Valeo auf der
IAA in Frankfurt
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Begeisternde Eventtechnik ist die
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Im Auftrag der Hospes Team
GmbH entwickelte b&b eine 210
Quadratmeter große Dachkonstruktion zur Überdachung der
Präsentationsfläche. Das Team
um Projektleiter Manuel Hirt errichtete in Zusammenarbeit mit
dem Messebauer die Sonderkonstruktion im Außenbereich
der Frankfurter Messe.
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