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Kommunen und Veranstalter vor großen Herausforderungen 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dabei sind die große Popularität 
und der wachsende Besucher-
zustrom auch Themen die eine 
Anpassung der Sicherheits-
konzepte auf Seiten der 
Veranstalter und Behörden 
erfordern.  
Ohne den Einsatz technischer 
Hilfsmittel wie Sprechfunk, Video 
oder Lautsprecher sind solche 
Veranstaltungen im öffentlichen 
Raum kaum mehr zu begleiten. 
Insbesondere durch die personell 
begrenzten Ressourcen der 
Sicherheitsdienste gewinnen die 
Event-Sicherheitstechnik immer 
mehr an Bedeutung.  
Aber Technik und Personal ist nur 
zusammen dort erfolgreich, wo 
entsprechende Sicherheits-
planungen mit Sorgfalt und 
fachlicher Kompetenz von den 
verantwortlichen Behörden einge-
fordert wurden.  
In 2018 ist es wieder Public 
Viewing zur Fußball-WM, welches 
allen Orts ansteht. Trotz der 
Erfahrungen vergangener Jahre 
sollen neue Sicherheits-
anforderungen in die  
 
 
 

 
 
 

 
bereits erprobten Konzepte 
eingearbeitet werden.  
Dies zu leisten und alle 
Eventualitäten im Rahmen des 
Möglichen und Machbaren zu 
berücksichtigen ist vornehmlich 
die Aufgabe der Ordnungs-
behörden und Veranstalter. Um 
die technischen Entwicklungen im 
Bereich der Eventsicherheit zu 
kennen, bedarf es einer 
kontinuierlichen fachlichen 
Weiterentwicklung.  
Der Eventsicherheit war lange Zeit 
wenig Bedeutung beschieden, seit 
längerem sind aber Informations-
angebote und technische Lösungs-
optionen zunehmend gefragter. 
Auf Messen, Konferenzen, 
Seminaren oder Workshops bietet 
sich mehr Gelegenheit, die 
Branche Event-sicherheit sowie 
deren Leistungs-fähigkeit und 
Bedeutung kennenzulernen.  
Insbesondere die Frage welche 
Risiken bei Veranstaltungen im  
öffentlichen Raum tatsächlich im 
Fokus stehen, gilt es zu 
beantworten.  
 
 
 
 

 
 
 
Jede Veranstaltung hat in  
Abhängigkeit von Eventinhalt, Ort, 
Besuchern, Tageszeit, Jahreszeit 
und vorangegangenen 
Ereignissen individuelle Anfor-
derungen, die einer komplexen 
Risikoanalyse bedarf. Oft stellen 
der Erfolg (Bekanntheit) einer 
Veranstaltung und die damit 
wachsende Zahl von Besuchern 
die größte Herausforderung dar. 
Dabei sind Lösungen, die während 
des Events und in Echtzeit 
frühzeitig Sicherheitsrisiken und 
Besucher-verhalten erkennen, ein 
Besucher-informationssystem 
oder Management-Tools für 
Event-Sicherheitspersonal  
beinhalten von großem Wert.  
Für Open-Air Veranstaltungen 
haben erfahrungsgemäß zu 
Themen wie Brandschutz oder 
Erste Hilfe hinreichende Angebote 
– alles was darüber hinaus geht ist 
die weit größere Herausforderung.  
Eine Technische Lösungen, speziell 
für die Event-Sicherheitsbranche 
konzipiert und einsatzfähig, waren 
bislang kaum verfügbar.  
MOVETOS kann im Segment der 
Event-Sicherheitstechnik dazu 
beitragen, ein professionelles und 
praktikables Lösungsangebot für 
Veranstalter und Event-
Sicherheitsdienstleister bereit-
zustellen. Davon profitieren nicht 
zuletzt auch die genehmigende 
Behörden, öffentliche Räume und 
natürlich auch die Event-Besucher 
und Anwohner. 
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Der Fasching bzw. Karneval eröffnet in vielen Städten die Veranstaltungssaison. Dieser traditionell 
gewachsene Event ist für Kommunen und Veranstalter eine immer größer werdende sicherheitsrelevante 
Herausforderung. Der unbeschwerte Charakter des Karneval ist die verkörperte Identifikation der 
Bewohner mit Ihrer Heimat. Über die Jahre ist der Karneval auch zu einem Besuchermagneten geworden, 
der einen festen Platz im Kulturkalender eingenommen hat. 


