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RÜCKBLICK AUF
DAS 3. KONSORTIALTREFFEN
Am 15.02.2018 fand in den Räumen der Bergischen Universität Wuppertal
das 3. Konsortialtreffen des Projektes „Professionalisierung des Veranstaltungsordnungsdienstes (ProVOD)“ statt. Ergänzt wurde die Veranstaltung
um das üblicherweise zur Mitte der Projektlaufzeit stattfindende
Meilensteintreffen.
Hierzu waren Vertreterinnen und Vertreter des
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Projektes:

Security GmbH begrüßt werden.

AP1

In Arbeitspaket (AP) 1 wurden Auszüge eines qualitativen und quantitativen
Überblicks über die Teilbranche der Veranstaltungsordnungsdienste (VOD) als Teil
der Sicherheitswirtschaft vorgestellt.

AP2

Die Bestimmung des rechtlichen und organisatorischen Reglungsbedarfs
wurde in AP 2 abgeschlossen und – insbesondere hinsichtlich des rechtlichen Teils –
seitens der Unterauftragnehmerin Kanzlei Löhr eruiert. Schwerpunkt war die
Erörterung aktueller Problemstellungen im Kontext der VOD und mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen.

AP3

Bereits in Pilotschulungen mit VOD-Führungs- und Basiskräften getestete
Ansätze zur Verbesserung in Qualifikation und Ausbildung der VOD lieferten
die Verantwortlichen des AP 3.

AP4

Aus AP 4 wurden vorläufige Ergebnisse aus den Datenerhebungen zu Interaktionen, Einstellungen und der wechselseitigen Wahrnehmung von VOD und
Besucherinnen und Besuchern zur Diskussion gestellt.

AP5

Internationalisierung und Vernetzung im Bereich des Veranstaltungsordnungsdienstes.

VOD ALS BEDEUTENDE TEILBRANCHE
DER SICHERHEITSWIRTSCHAFT
Die Bergische Universität Wuppertal (BUW) kann im Rahmen des
Projektes ProVOD auf den erfolgreichen Start und Fortschritt einer arbeitsreichen Phase zurückblicken. In Zusammenarbeit mit der IBIT GmbH wurden
Branchenberichte fertiggestellt, die ein aussagekräftiges Bild der
Branche VOD zeichnen, welches bislang fehlte. Dies stellt einen wichtigen
Schritt dar in Richtung der „schärferen“ Abgrenzung einer an Bedeutung
gewinnenden Teilbranche der Sicherheitswirtschaft (AP 1).
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QUALIFIKATION UND
AUSBILDUNG DES VOD
Nach Ablauf der ersten 18 Monate des Forschungsprojektes konnten
die ersten drei Pilotseminare zur „Professionalisierung des Veranstaltungsordnungsdienstes (ProVOD)“ an der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz (AKNZ) in Bad Neuenahr-Ahrweiler
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DIE BRANCHENBERICHTE
Eine der wesentlichen Aufgaben, die sich das Projekt gestellt hat, war
die Konturierung der Teilbranche der Veranstaltungsordnungsdienste.
Zwar gibt es eine Vielzahl von – mehr oder weniger übereinstimmenden –
Meinungen, tatsächliche Belege oder Kennzahlen standen aber bisher aus.
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BRANCHENBERICHTE
Bei Interesse an den Ergebnissen der Branchenberichte oder weiteren Fragen stehen wir gerne
unter folgender E-Mailadresse zur Verfügung: linda.wolter@ibit.de

STATUSBERICHT RECHT
Der Bericht zu den rechtlichen Rahmenbedingungen von VOD kann unter
www.provod.de frei heruntergeladen werden.
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