Diplomlehrgang
Hochzeitsplaner
2018 / 2019
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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; 2018 wird der 10.
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 ein erstes Mal "Hochzeitsluft“!

ღ Zeitliche Investition:
An 19 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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Das Wichtigste in Kürze
Dauer:
19 Samstage (8.30 – 17.30 Uhr)
Der Lehrgang beginnt am
Samstag, 20. Oktober 2018,
der letzte Kurstag findet am
Samstag, 16. März 2019
statt.
Am 22. und 29. Dezember 2018
und am 5. Januar 2019 ist kein
Unterricht.
Die Abschlussprüfung findet in zwei
Teilen, mündlich und schriftlich, statt.
Die schriftliche Prüfung ist für den 30.
März 2019 vorgesehen. Die
mündliche Prüfung für den 6. April
2019.
Ort:
In verschiedenen Hochzeitslokalitäten
und bei einzelnen
Hochzeitsdienstleistern in der
Deutschschweiz. Die genauen
Kursorte werden mit dem Stundenplan
bekannt gegeben.
Kosten:
Der Lehrgang kostet CHF 6‘900.inklusive Unterlagen, Attest,
Prüfungsgebühr und Verpflegung
(Mittagessen, Pausenverpflegung und
Getränke) während dem ganzen
Lehrgang. Einzig für die Einreichung
einer Diplomarbeit fallen zusätzlich
CHF 500 an – siehe weiter unten.

Abschluss:
Teilnehmer, welche mindestens 80%
der Unterrichtsstunden besucht haben,
erhalten ein detailliertes Attest.
Die Abschlussprüfung besteht aus
einem schriftlichen und einem
mündlichen Teil. Wenn sie die Prüfung
mindestens mit Note 4.0 bestehen,
dürfen sie sich „Zertifizierter
Hochzeitsplaner VUSH“ nennen.
Diplomarbeit:
Zertifizierte Hochzeitsplaner VUSH
können jederzeit eine Diplomarbeit
einreichen, welche eine reale Hochzeit
dokumentiert, die sie als
professioneller Hochzeitsplaner
begleitet haben.
Nach erfolgreicher Diplomarbeit
dürfen sie sich „Diplomierter
Hochzeitsplaner VUSH“ nennen.
Dozenten:
Für den Lehrgang 2018/19 sind
diverse, aktive Hochzeitsplaner und
Dienstleister aus der Hochzeitsbranche
vorgesehen.
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Lehrgangsinhalt
Unser Ziel ist es, Ihnen Wissen zu
vermitteln, welches Sie für die
Tätigkeit als selbständiger
Hochzeitsplaner brauchen. Der
Lehrgang beinhaltet vor allem folgende
Themenkreise:
Trauungen:
Ziviltrauung
Kirchenhochzeit, Freie Trauung
Konzeption:
Hochzeitsplanung, Budgetierung
Food & Beverage:
F&B am Hochzeitstag, Catering,
Cakedesign
Lokalitätenwahl:
Von der Suche bis zur Buchung
Ablaufplanung:
Höhepunkte und sinnvolle Planung
Kreation:
Look & Feel: Konzeption Drucksachen
und Dekoration
Foto- und Videografie:
Auswahlkriterien und Umsetzung,
Styling
Einladung & Co.:
Save the Date, Einladungen, usw.
Dekoration:
Hochzeitsblumen / Setting

Koordination am Hochzeitstag:
Drehbuch und Umsetzung
Moderation:
Master of Ceremony, Tätschmeister
Richtiges Auftreten:
Knigge und Umgangsformen
Kundenbeziehung:
Vom Erstkontakt bis zur
Endabrechnung
Gründung einer Agentur:
Firmengründung
Branding/Corporate Identity
Website, Social Media
Marketing, Werbung, PR und
Kommunikation:
Medienarbeit, Kommunikation
Marketing und Werbung Online und
Offline
Hochzeiten im Ausland
Ein Blick über die Grenze
Transferaufgabe,
Prüfungsvorbereitung

Unterhaltung:
Musik und Rahmenprogramm
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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 es, 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 einem
vielleicht auch während der
Vorbereitung planen. 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 Studierende, 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
Teilnehmende, 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. 20 Teilnehmende
berücksichtigen.
Ich habe spezifische Fragen zum
Lehrgang – an wen soll ich mich
wenden?
Kontaktieren Sie unsere
Lehrgangsleitung oder
Lehrgangsadministration für eine
individuelle Beratung:
lehrgang@vush.ch.
Gibt es einen Informationsanlass?
Ja, dieser findet jeweils Ende Juni statt
– die Ausschreibung finden Sie auf
www.vush.ch/ausbildung_aktuell.php.

Wie oft findet der Lehrgang statt?
Da alle unsere Dozentinnen und
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 November 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: lehrgang@vush.ch
Kontakt:
Auskunft/Beratung und Anmeldung:
lehrgang@vush.ch
Ratenzahlung:
Setzen Sie sich dafür mit der
Lehrgangsadministration
lehrgang@vush.ch
in Verbindung.

Nutzen Sie die Gelegenheit, unsere
Lehrgangsleitung und andere VUSHMitglieder persönlich kennenzulernen
und ihre Fragen beantworten zu
lassen!
Wir bitten um Voranmeldung unter
lehrgang@vush.ch
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