Diplomlehrgang
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2017 / 2018
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Warum VUSH?
5 gute Gründe, weshalb Sie Ihre Ausbildung beim Verband Unabhängiger
Schweizerischer Hochzeitsplaner (VUSH) machen sollten:

ღ Erfahrung:
Seit 2010 bieten wir den Lehrgang zum Hochzeitsplaner an; 2017 wird der 9.
Lehrgang starten. Über 150 Kursteilnehmern durften wir unser Wissen
weitervermitteln und wir sind stolz, dass viele der erfolgreichsten
Hochzeitsplaner in der Schweiz durch unsere Schule gegangen sind!

ღ Kompetenz:
Unser Lehrgang wurde von Hochzeitsplanern für Hochzeitsplaner entwickelt.
Kursleitung und Dozenten sind selbst erfolgreich im Hochzeitsbusiness tätig
und wissen, wovon sie sprechen.

ღ Netzwerk:
Mit den Kontakten, die wir Ihnen bereitwillig weitergeben, können Sie sich
gleich ein eigenes, wertvolles Netzwerk aufbauen. Nach der Ausbildung
können Sie von der Mitgliedschaft in unserem Verband profitieren: Nur mit
unserem Abschluss können Sie ohne weitere Prüfung Mitglied im VUSH
werden!

ღ Erlebnis:
Unser Unterricht findet dort statt, wo Hochzeiten geplant und gefeiert werden.
Sie lernen die unterschiedlichsten Lokalitäten und Dienstleister kennen und
schnuppern dabei so richtig „Hochzeitsluft“!

ღ Zeitliche Investition:
An 18 Kurs-Samstagen wird Ihnen alles vermittelt, was Sie für den
erfolgreichen Start als Hochzeitsplaner wissen müssen. Unsere detaillierten
Kursunterlagen können Sie dazwischen in Ruhe zu Hause studieren und als
Nachschlagewerk immer wieder nutzen.
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Leben Sie Ihren Traum!
Sie sind von klein auf von Hochzeiten
fasziniert und können sich nichts
Schöneres vorstellen, als dabei zu sein,
wenn zwei Menschen Ja zueinander
sagen? Sie haben selbst kürzlich
geheiratet, haben gemerkt, wie viel
Spass Ihnen die Hochzeitsvorbereitungen gemacht haben und
sind jetzt traurig, dass alles schon
vorbei sein soll? Sie kommen beruflich
bereits mit Hochzeiten in Berührung
und möchten lernen, was es heisst,
eine Hochzeit von A – Z zu begleiten?
Oder Sie sind ganz einfach ein
kreatives Organisationstalent, das
seine Umwelt immer wieder mit
seinem Schaffen begeistert und sich
nun dem Thema Hochzeiten widmen
möchte? Ganz egal, aus welchen
Gründen Sie sich für eine Ausbildung
zum Hochzeitsplaner interessieren: Die
Leidenschaft für Hochzeiten sollte in
Ihnen brennen. Und wir werden alles
dafür tun, dieses Feuer noch weiter zu
schüren – in dem wir Ihnen alles
weitervermitteln, was Sie für Ihre
Tätigkeit als Hochzeitsplaner brauchen.
Mit unserem 9. Lehrgang gehen wir
erstmals neue Wege: Nach 7 Jahren
haben wir uns von unserem
langjährigen Partner SAWI getrennt
und bieten unseren Lehrgang nun
eigenständig an. Dies aus gutem
Grund: Künftig möchten wir unseren
Unterricht dort abhalten, wo
Hochzeiten geplant und gefeiert
werden – in einem inspirierenden
Umfeld statt in grauen
Unterrichtsräumen. Ausserdem wollen
wir uns klarer positionieren: Auch
wenn Sie in unserem Lehrgang vieles
zum Thema Konzeption, Planung,

Marketing und Werbung lernen, so
sind wir doch kein Marketinglehrgang,
sondern ein ganz spezieller Lehrgang
mit einem konkreten Ziel: Ihnen die
Tätigkeit als Hochzeitsplaner zu
ermöglichen.
Zwar gibt es in der Schweiz erst eine
Handvoll Hochzeitsplaner, die
tatsächlich von ihrem Beruf leben
können; nichtsdestotrotz üben ihn
inzwischen viele mit genauso viel
Leidenschaft teil- oder nebenberuflich
aus und schaffen sich damit einen
schönen Ausgleich zu ihrer sonstigen
Tätigkeit. Ausserdem erkennen auch
immer mehr Hotels und Hochzeitsdienstleister, wie wertvoll es ist, einen
ausgebildeten Hochzeitsspezialisten in
ihren Reihen zu haben: Jemand, der
i.S. Hochzeit das ganze Bild und nicht
nur einen Ausschnitt davon kennt.
Wir setzen uns ein für die Einhaltung
eines hohen Qualitätsstandards der
Hochzeitsplaner in der Schweiz – wir
sind überzeugt, dass sich unser
Berufsstand nur dann weiterentwickeln
kann, wenn die Brautpaare durch gut
ausgebildete Hochzeitsplaner
kompetent betreut werden.
Werden Sie „eine vo eus“* – wir freuen
uns auf Sie!
Herzlichst
Yvonne Hochheuser
Gründerin und Präsidentin VUSH
*aus Gründen der Lesbarkeit verwenden wir in
unseren Unterlagen die männliche Form - wir freuen
uns, dass wir auch schon einige männliche
Teilnehmer in unserem Lehrgang begrüssen
durften!
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Das Wichtigste in Kürze
Dauer:
18 Samstage (8.30 – 17 Uhr)
Der Lehrgang beginnt am
Samstag, 28. Oktober 2017,
der letzte Kurstag findet am
Samstag, 17. März 2018
statt.
Am 23. und 30. Dezember 2017
und am 6. Januar 2018 ist kein
Unterricht, die Abschlussprüfung ist
für den 16. April 2018 vorgesehen.
Ort:
In verschiedenen Hochzeitslokalitäten
und bei einzelnen Hochzeitsdienstleistern in der Deutschschweiz,
siehe auch Seite 9.
Kosten:
Der Lehrgang kostet CHF 5‘700.inklusive Unterlagen, Attest und
Prüfungsgebühr. Einzig für die
Einreichung einer Diplomarbeit fallen
zusätzlich CHF 500 an – siehe nächste
Spalte.

Diplomarbeit:
Zertifizierte Hochzeitsplaner VUSH
haben jederzeit die Möglichkeit, eine
Diplomarbeit einzureichen, welche eine
reale Hochzeit, die sie als
professioneller Hochzeitsplaner
begleitet haben, dokumentiert.
Nach erfolgreicher Diplomarbeit
dürfen sie sich „Dipl. Hochzeitsplaner
VUSH“ nennen.
Dozenten:
Für den Lehrgang 2017/18 sind u.a.
die folgenden Dozenten vorgesehen:

Hochzeitsplaner:
Yvonne Hochheuser (Hauptdozentin)
Simone Glarner
Simone Jordi
Lucia Lazzaro
Fabienne Peter

Pfarrer:
Bruno Bader

Rhetorik/Moderation:
Florian Rexer

Abschluss:
Teilnehmer, welche mindestens 80%
der Unterrichtsstunden besucht haben,
erhalten ein detailliertes Attest.

Knigge:
Mignon Fuchs

Marketing/Werbung:
Bei der Abschlussprüfung erarbeiten
die Absolventen während 8 Stunden
ein Konzept zu einer realen Fallstudie
(Einzelarbeit). Wenn sie die Prüfung
mit mindestens Note 4.0 bestehen,
dürfen sie sich „Zertifizierter
Hochzeitsplaner VUSH“ nennen.

Michael Broglin

Hochzeitsdienstleister:
www.dolcefarniente.ch
www.yoursign.ch
www.luuniq.ch
www.wedding-photography.ch
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Hochzeitsplaner in der Schweiz
Auch wenn die Akzeptanz der
Hochzeitsplaner in der Schweiz mehr
und mehr zunimmt, so haben wir
immer noch mit Vorurteilen zu
kämpfen. Viele Schweizer haben das
Gefühl, ein Hochzeitsplaner sei „nur
etwas für Reiche“ oder „solche, die
keine Zeit zum Planen haben“. Dem ist
nicht so: Die Möglichkeiten, wie man in
der Schweiz heiraten kann, sind
weitaus vielfältiger als noch vor 10, 15
Jahren! Ausserdem hat sich einiges
geändert bezüglich der
Kirchenhochzeit: Viele Schweizer sind
aus den Landeskirchen ausgetreten,
wünschen sich aber dennoch eine
feierliche Trauung in einem schönen
Rahmen.
Es macht deshalb Sinn, sich vor Beginn
der Planung bei einem Profi zu
informieren, was überhaupt möglich
ist. Ein kompetenter Hochzeitsplaner
kann auch schon früh darüber
Auskunft geben, was die angestrebte
Hochzeit tatsächlich kosten wird – hier
hält sich der Schweizer in Sachen
Auskunft gerne vornehm zurück, was
dazu führt, dass die Kosten vom
Brautpaar generell meist zu tief
budgetiert werden. Ein guter
Hochzeitsplaner beweist deshalb schon
beim allerersten Gespräch seine
Daseinsberechtigung und macht sich
damit oft unentbehrlich als Berater für
das Brautpaar – ob er dann auch selbst
organisiert und am Schluss die
Hochzeit auch selbst koordiniert, hängt
davon ab, wieviel Zeit und Geld das
Brautpaar für den Hochzeitsplaner
investieren kann und will.

Auf jeden Fall sollte der
Hochzeitsplaner in allen Bereichen ein
kompetenter und wertvoller
Ansprechpartner sein, der jederzeit mit
seinem Know How weiterhelfen kann.
Und mit seinem Netzwerk: Ein guter
Hochzeitsplaner verfügt über ein
wertvolles Netzwerk an Kontakten, die
er mit gutem Gewissen
weiterempfehlen kann und kennt
hoffentlich auch Lokalitäten, die nicht
mit grossen Werbebudgets auf sich
aufmerksam machen können oder
müssen.
All das möchten wir Ihnen in unserem
Lehrgang vermitteln: Das nötige Know
How in allen Bereichen, die für den
Hochzeitsplaner von Relevanz sind.
(Den genauen Kursinhalt erfahren Sie
auf der nächsten Seite.) Wir statten Sie
zudem mit Hilfsmitteln wie Checklisten
und Vorlagen aus, die Ihnen den
Austausch mit dem Brautpaar
erleichtern. Und wir geben Ihnen
gerne Adressen weiter und lassen Sie
selbst Kontakte schaffen, indem wir in
verschiedenen Hochzeitslokalitäten
unterrichten und Ihnen verschiedene
erfolgreiche Hochzeitsdienstleister als
Dozenten präsentieren.
Zum Schluss zeigen wir Ihnen, wie
man einfach und unkompliziert eine
eigene Hochzeitsplaneragentur
gründet. Damit Sie nach unserem
Lehrgang gleich loslegen können und
ein weiterer kompetenter
Hochzeitsplaner den Hochzeitsmarkt in
der Schweiz bereichert.
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Lehrgangsinhalt
Unser Ziel ist es, Ihnen alles Wissen zu
vermitteln, welches Sie für die
Tätigkeit als selbständiger
Hochzeitsplaner brauchen. Der
Lehrgang ist in folgende Kursblöcke
gegliedert:
Tag 1 (Sa, 28. Oktober 2017):
Trauung, Teil 1:
Einführung ins Thema / Ziviltrauung
Tag 2 (Sa, 4. November 2017):
Trauung, Teil 2:
Kirchenhochzeit / Freie Trauung
Tag 3 (Sa, 11. November 2017):
Konzeption:
Hochzeitsplanung / Budgetierung
Tag 4 (Sa, 18. November 2017):
Food & Beverage:
F&B am Hochzeitstag / Catering
Tag 5 (Sa, 25. November 2017):
Lokalitätenwahl:
Von der Suche bis zur Buchung
Tag 6 (Sa, 2. Dezember 2017):
Ablaufplanung:
Höhepunkte und Rahmenprogramm
Tag 7 (Sa, 9. Dezember 2017):
Kreation:
Look & Feel: Konzeption Drucksachen
und Dekoration
Tag 8 (Sa, 16. Dezember 2017):
Foto- und Videografie:
Auswahlkriterien und Umsetzung,
Styling

Tag 9 (Sa, 13. Januar 2018):
Einladung & Co.:
Drucksachen / Online
Tag 10 (Sa, 20. Januar 2018):
Dekoration:
Hochzeitsblumen / Setting
Tag 11 (Sa, 27. Januar 2018):
Unterhaltung:
Musik und andere Unterhaltung
Tag 12 (Sa, 3. Februar 2018):
Koordination am Hochzeitstag:
Drehbuch und Umsetzung
Tag 13 (Sa, 10. Februar 2018):
Moderation:
Master of Ceremony
Tag 14 (Sa, 17. Februar 2018):
Richtiges Auftreten:
Knigge und Umgangsformen
Tag 15 (Sa, 24. Februar 2018):
Kundenbeziehung:
Vom Erstkontakt bis zur
Endabrechnung
Tag 16 (Sa, 3. März 2018):
Gründung einer Agentur:
Zwei Beispiele
Tag 17 (Sa, 10. März 2018):
Marketing und Werbung:
On- und Offline
Tag 18 (Sa, 17. März 2018):
Prüfungsvorbereitung /
Blick über die Grenze

Seite 6 von 9

Was wir von Ihnen erwarten
Sie sollten bereits eine Ausbildung
abgeschlossen und ein paar Jahre
Erfahrung im Berufsleben gesammelt
haben – das Durchschnittsalter der
Brautpaare in der Schweiz beträgt 30
Jahre und erfahrungsgemäss erwarten
diese einen Ansprechpartner auf
Augenhöhe.
Wir geben aber bewusst kein
Mindestalter vor – wenn Sie der
Meinung sind, dass Sie auf jeden Fall
von unserer Ausbildung profitieren
können, dann freut es uns sehr, Sie in
unserem Lehrgang willkommen zu
heissen! Schwierig wird’s, wenn Sie
sich mit falschen Vorstellungen
anmelden: Es gibt praktisch keine
Stellen als Hochzeitsplaner in der
Schweiz und nur wenige können von
ihrer Tätigkeit leben. Viele unserer
Absolventen gründen nach der
Ausbildung eine Agentur, gehen aber
ihrer Tätigkeit als Hochzeitsplaner nur
teil- oder nebenberuflich nach – für sie
ist sie der ideale Ausgleich zu ihrer
sonstigen Tätigkeit und eigentlich viel
mehr Berufung als Beruf; sie freuen
sich ganz einfach, ihre Leidenschaft für
Hochzeiten ausleben zu können!
Vielleicht sind Sie ja bereits öfters mit
Hochzeiten in Berührung gekommen –
als routinierter Trauzeuge oder
Tätschmeister, vielleicht auch als
Hochzeitsdienstleister. Sie haben
bereits ein paar Erfahrungen gemacht
und sich sicher auch schon Ihre
Meinung zu gewissen Aspekten
gebildet. Von Ihnen erwarten wir die
nötige Offenheit, sich auch Neuem
gegenüber zu öffnen – unser Ziel ist
es, Ihnen das ganze Bild und nicht nur

einen Teilbereich davon zu
erschliessen!
Wenn Sie bereits selbst verheiratet
sind, ist das auf jeden Fall ein Plus –
Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie
man sich als Brautpaar fühlt und
welche Sorgen und Nöte einen
vielleicht auch während der
Vorbereitungen plagen. Sie stehen nun
aber vor einer ganz anderen
Herausforderung – eine Hochzeit für
jemanden zu planen, der vielleicht
ganz anders tickt als Sie selbst. Auch
von Ihnen erwarten wir die nötige
Offenheit und das Bewusstsein, dass
es ein grosser Unterschied ist, ob man
die eigene oder eine Hochzeit für einen
Kunden plant.
Was wir uns wünschen, sind
aufgeschlossene, neugierige und
wissensdurstige Teilnehmer, die es
kaum erwarten können, bis es wieder
Samstag ist und der nächste Kurstag
ansteht. Fleissige Schüler, welche die
Zeit dazwischen nutzen, sich durch
unsere umfangreichen Kompendien zu
kämpfen und uns auch ausserhalb des
Unterrichts mit Fragen löchern, wenn
sie ein Thema nicht ganz verstanden
haben.
Wir wünschen uns Teilnehmer, deren
Augen beim Thema „Hochzeit“ diesen
ganz eigentümlichen Glanz annehmen
und die alles aufsaugen, was damit zu
tun hat. Menschen, die später vielleicht
zu Berufskollegen werden und uns
hoffentlich auch nach dem Lehrgang
noch lange freundschaftlich verbunden
bleiben.
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Fragen und Antworten / Kontakt
Wie und bis wann kann ich mich
für den nächsten Lehrgang
anmelden?
Benützen Sie dafür einfach unser
Anmeldeformular, welches Sie auf
www.vush.ch/ausbildung_aktuell.php
finden. Die Plätze sind begrenzt – wir
können max. 22 Teilnehmer
berücksichtigen.

Gibt es einen Informationsanlass?
Ja, dieser findet jeweils Ende Juni statt
– die Ausschreibung finden Sie auf
www.vush.ch/ausbildung_aktuell.php.
Nutzen Sie die Gelegenheit, unsere
Kursleitung und andere VUSHMitglieder persönlich kennenzulernen
und Ihre Fragen beantworten zu
lassen!

Ich habe spezifische Fragen zum
Lehrgang – an wen soll ich mich
wenden?
Kontaktieren Sie unsere
Lehrgangsleiterin Yvonne Hochheuser
– am einfachsten per Telefon, gerne
auch per Mail.

Kontakt:
Yvonne Hochheuser
Lehrgangsleitung / Präsidentin VUSH
Mobile: 079 373 67 58
Mail: yvonne.hochheuser@vush.ch

Kann ich das Kursgeld auch in
Raten bezahlen?
Ja, das ist möglich. Setzen Sie sich
dafür mit Lucia Lazzaro von der
Lehrgangsadministration in
Verbindung; sie gibt Ihnen gerne
Auskunft über die Möglichkeiten.
Wie oft findet der Lehrgang statt?
Da alle unsere Dozenten im
Hochzeitsmarkt aktiv sind, bieten wir
nur einmal im Jahr einen Lehrgang an
– er beginnt jeweils Ende Oktober und
endet im März. Jeweils im Frühjahr
wird der neue Kurs ausgeschrieben.
Wenn Sie nicht am nächsten Lehrgang
interessiert sind, können Sie sich gerne
auf unsere Mailingliste setzen lassen
und werden dann informiert, sobald
die Unterlagen verfügbar sind: Mail to
yvonne.hochheuser@vush.ch

Lucia Lazzaro
Lehrgangsadministration /
Vizepräsidentin VUSH
Mobile: 078 763 49 10
Mail: lucia.lazzaro@vush.ch
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Hosts
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Hosts für ihre Gastfreundschaft:
Restaurant Müli, Mülligen
www.mueli-muelligen.ch

Restaurant Tobelhof, Zürich
www.tobelhof.ch

Wedding Photography,
Wetzikon
www.wedding-photography.ch

Jucker Farm,
Seegräben und Jona
www.juckerfarm.ch
Hotel Seerose,
Meisterschwanden
www.seerose.ch

Your Sign
Grafikdesign, Baar

Hotel Greuterhof, Islikon
www.greuterhof.ch
Hotel Seeburg, Luzern
www.hotel-seeburg.ch

Rest. Waldmannsburg,
Dübendorf
www.waldmannsburg.ch
Restaurant Daizy, Zürich
www.daizy.ch

Bäckerei Fleischli, Niederglatt
www.baeckerei-fleischli.ch

Hotel Riverside, Glattfelden
www.riverside.ch

Zunfthaus zur Saffran, Zürich
www.zunfthauszursaffran.ch

Ebianum, Fisibach
www.ebianum.ch

Kartause Ittingen
www.kartause.ch

Eventalm, Rümlang
www.eventalm.ch
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