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Die Huss Licht & Ton GmbH mit Sitz in Langenau bei Ulm ist ein Unternehmen mit Traditi-
on. Kerngeschäft der Firma ist seit jeher der B2B-Handel mit Veranstaltungstechnik. Seit 
der Gründung im Jahr 1989 hat sich Huss von einem Ein-Mann-Betrieb zu einer Firma mit 
über 25 Mitarbeitern entwickelt. Wir haben uns bei einem Besuch mit den Geschäftsfüh-
rern Christof und Thilo Huss über das Profil des schwäbischen Mittelständlers unterhal-
ten.
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Gegründet wurde Huss Licht & 
Ton von Christof, dem älteren der 
beiden Brüder, zunächst als Ein-
zelunternehmer. Christof hat Produk-
tionstechnik studiert, war nach seinem 
Abschluss viel als Profi-Musiker unter-
wegs und kümmerte sich bei zahlrei-
chen Gigs auch selbst um die Technik. 
Christof zufolge waren damals die we-
nigsten Veranstaltungsorte technisch 
wirklich gut ausgestattet und so ka-
men schon bald Anfragen, ob er sich 
nicht auch um Festinstallationen küm-
mern könne. Nach und nach wurde das 
Geschäft immer erfolgreicher und die 
ersten freien Mitarbeiter stießen dazu. 
Daraus wurden Festangestellte und seit 
über zehn Jahren bildet Huss auch in 
den Bereichen Fachkraft für Veranstal-
tungstechnik, Lagerlogistik sowie Büro- 
und Marketing-Kommunikation aus. 
Seit dieser Zeit arbeitet auch Christofs 
Bruder Thilo im Unternehmen, der eine 
kaufmännische Ausbildung absolviert 
hat und nebenbei mit „Huss - music in 
motion“ einen DJ-Service betreibt, bei 
dem er auch selbst regelmäßig an den 

Decks steht. Die beiden Brüder sind 
gleichberechtigte Geschäftsführer, 
Christof kümmert sich schwerpunktmä-
ßig um den Einkauf und die Großkun-
den, Thilo ist für Logistik und Marketing 
verantwortlich.

Huss Licht & Ton ist in der Veranstal-
tungstechnik-Branche vor allem als 
Online-Händler für Rental-Firmen be-
kannt, also schwerpunktmäßig im B2B 
(Business to Business)-Sektor, B2C 
(Business to Customer), also Verkauf 
direkt an den Endverbraucher spielt 
umsatztechnisch zwar eine wesentlich 
kleinere Rolle, wird aber genauso ernst 
genommen. Der Fokus liegt dabei auf 
„persönlichem Kontakt, unkomplizier-
tem Online-Shopping und besonderer 
Qualität der Produkte“, die Kernmärkte 
sind Deutschland, Österreich und die 
Schweiz. „Wir sind mehr als ein Inter-
net-Händler“, stellt Christof heraus, 
„wir sind ein Marken-Shop, haben alle 

unsere Wurzeln in der Veranstaltungs-
technik- sowie Rental-Branche und 
wissen, was draußen auf der Straße 
passiert.“ Gewerbekunden können bei 
Huss aber nicht nur online einkaufen, 
sondern haben zudem auch die Mög-
lichkeit professionelle Veranstaltungs-
technik zu mieten. Die Lieferung der 
Mietgeräte ist deutschlandweit mög-
lich, durch kontinuierliche Wartung 
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In erster Linie ist Huss Licht & Ton ein Online-Shop für Veranstaltungstechnik
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des Materials garantiert Huss „höchste 
Ausfallsicherheit bei Veranstaltungen“. 
Außerdem gibt es im Web-Shop einen 
Bereich für gebrauchte Technik. „Un-
sere Kunden können bei uns auch Ma-
terial in Zahlung geben, das wir dann 
weiterverkaufen“, erklärt Thilo beim 
Rundgang durch das im Oktober 2015 
neu bezogene Firmengebäude.

Der Neubau wird ohne Öl oder Gas 
über eine Luft-Wärme-Pumpe ge-
heizt, die über eine Photo-Voltaik-
Anlage auf dem Dach mit Strom 
versorgt wird. Vor dem Haus stehen 
drei Elektro-Kleinwagen, die an der 
hauseigenen Ladestation jederzeit um-
weltfreundlich „betankt“ werden kön-
nen. Sowohl das Lager als auch das 
restliche zweistöckige Gebäude mit 
Büro- und Sozialräumen ist durch zahl-
reiche große Fenster angenehm hell 
und modern eingerichtet, so dass sich 
die Mitarbeiter allem Anschein nach 
sehr wohl bei der Arbeit fühlen. Auch 
das leibliche Wohl ihrer Angestellten ist 

den Gebrüdern Huss ein Anliegen. Je-
den Morgen gibt es für einen guten Start 
in den Arbeitstag im geräumigen Multi-
funktionsraum mit angegliederter Kü-
che ein kostenloses Bio-Frühstück für 
alle. Gleich neben dem Eingang befin-
det sich das Front-Desk-Office, in dem 
die Bestellungen entgegen genommen 

werden, für Kunden-Präsentationen 
steht ein hoher, offener Raum mit Vi-
deo-Wall zur Verfügung. Eingeweiht 
wurde das neue Headquarter im März 
2016 mit der Hausmesse „Open Days“, 
bei der die Besucher nicht nur aktuelle 
Produkte begutachten und das ein oder 
andere Schnäppchen machen, sondern 
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Natürlich ist auch im Firmengebäude des Unternehmens einiges an Veranstaltungstechnik verbaut

Das neue Firmengebäude wurde im Oktober 2015 bezogen
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auch neue Kontakte knüpfen konnten – 
von Adam Hall bis Yamaha hatte das 
Team aus Langenau eine Reihe nam-
hafter Aussteller engagiert: „Unsere 
Open Days bieten als atmosphärischer 
Branchentreff einen Querschnitt aller 
Bereiche der Veranstaltungstechnik. 
Die Experten vor Ort freuen sich auf 
Erfahrungsaustausch und anregende 

Gespräche“, beschreibt Thilo das Kon-
zept, das im nächsten Jahr wiederholt 
werden soll.

Das schwäbische Unternehmen hat 
sich laut eigener Aussage vor allem 
„Kompetenz, Qualität und Verlässlich-
keit“ auf die Fahnen geschrieben. Vor 
kurzem hat man eine neue Kampagne 
mit dem Claim „In action for you“ gestar-
tet. Neben einem breiten und tiefen Pro-
duktsortiment und einem persönlichen 
Kundenservice bietet Huss über seine 
klar strukturierte Webseite unkompli-
ziertes und schnelles Online-Shopping. 
Zum professionellen B2B-Service im 
Shop gehören auch der Zugriff auf den 
Einkaufslistenmanager, eine webba-
sierte RMA-Verwaltung und rabattierte 
Nettoeinkaufspreise für Großkunden. 
Informationen und professionelle Be-
ratung können Interessenten zudem 
telefonisch über die Servicehotline 

bekommen. Neben einer hohen Ver-
fügbarkeit und einer Bestandsübersicht 
in Echtzeit bietet Huss für Produkte, die 
garantiert am nächsten Tag beim Kun-
den eintreffen müssen, selbstverständ-
lich auch Express-Versand an. „Wir 
haben dazu in den vergangenen Jahren 
viel an unseren internen Prozessen ge-
arbeitet und unsere Logistik optimiert“, 
erzählt Thilo nicht ohne Stolz.

Gehandelt wird mit Produkten von 
mehr als 250 renommierten Her-
stellern und den vier exklusiven 
Eigenmarken „SweetPro“ (allgemei-
ner Veranstaltungstechnik-Bedarf), 
„SweetTruss“ (Traversensysteme) so-
wie „SweetLight“ und „SweetAudio“ 
(Licht- & Tontechnik). Der Fokus der 
hauseigenen Produktlinien liegt dabei, 
laut Huss, auf einem „optimalen Preis/
Leistungsverhältnis sowie einer hohen 
Qualität für den harten Roadeinsatz.“ 
Christof beschreibt das Verhältnis der 
Premium-Marken zu den günstige-
ren „Sweet“-Serien so: „Wir bieten >>

Auch diverse Veranstaltungen werden von Huss Licht & Ton betreut
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somit immer das bekannte Marken-
produkt aber auch eine Alternative im 
Low-Cost-Bereich an, die aber auch gut 
funktioniert.“ In der hauseigenen Elek-
tro- und Metall-Werkstatt werden vor al-
lem Bühnentechnik, Stromverteiler und 
Kabel gefertigt, viele andere Produkte 
der „Sweet“-Reihen werden dagegen 
extern in Europa zugekauft und spezi-
ell für Huss gelabelt. Die erfolgreichste 
Marke ist den Brüdern zufolge SweetT-
russ. Die Traversen werden ausschließ-
lich in Europa gefertigt und sollen sich 
problemlos mit dem Material anderer 
Hersteller wie Global Truss oder Euro-
truss kombinieren lassen. Die Marke mit 
der größten Produktvielfalt ist Sweet-
Pro. Von Scheinwerfern und Verteilern 
über Mikrofonständer und Schnellver-
binder bis hin zu Cases und Ladebrü-
cken findet man alles, was man sich an 
Veranstaltungstechnik nur vorstellen 
kann. Die Kompatibilität der SweetPro-
Produkte zu anderen Herstellern ist da-
bei ebenfalls ein wichtiger Faktor. Trotz 

der großen Vielfalt im Sortiment kann 
es allerdings sein, dass sich sehr spe-
zielle Wünsche nicht gleich auf Anhieb 
erfüllen lassen. Zusammen mit den 
Kunden werden dann individuelle Lö-
sungen erdacht, die als Sonderbauten 
in den hauseigenen Werkstätten gefer-
tigt werden. Ansonsten dient vor allem 

die Elektro-Werkstatt auch der zügigen 
Abwicklung von Reparaturen im After 
Sales-Bereich: „Wir versuchen im Inte-
resse unserer Kunden so viel wie mög-
lich bei uns im Haus zu machen, weil 
das meist schneller geht als das Pro-
dukt an den Hersteller zu verschicken“, 
wie Thilo erklärt. 
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Mittlerweile ist das Team von Huss Licht & Ton auf eine ansehnliche Größe gewachsen

In der hauseigenen Werkstatt werden Geräte nicht nur geprüft sondern auch repariert
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Neben Beratung, Verkauf, Verleih 
und Service betreut Huss außer-
dem auch noch einige Veranstal-
tungen im näheren örtlichen Umfeld 
des Unternehmens. Aus- und Fort-
bildung wird bei Huss deswegen groß 
geschrieben: „Wir machen für unsere 
Kunden schon seit Jahren im Rahmen 

unserer ‚Campus Workshops‘ immer 
wieder Schulungen und Workshops, zu 
denen wir Experten der Hersteller ein-
laden. Aber auch unsere eigenen Mitar-
beiter bilden wir regelmäßig fort – sei es 
durch Produkt-Schulungen bei den Her-
stellern, in-house-Schulungen mit ex-
ternen Referenten oder über gezielten 

Wissenstransfer der einzelnen Abtei-
lungen im Haus untereinander.“ Das 
Mitarbeiter-Team besteht wohl nicht 
zuletzt deswegen aus vielen ehemali-
gen Huss-Azubis, die nach ihrer Ausbil-
dung übernommen wurden und sich bei 
Huss Licht & Ton sehr wohl zu fühlen 
scheinen. >>

Auch Metallteile werden bei der Firma repariert und gewartet

Sogar Sonderbauten kann das Team des Unternehmens realisieren wo sich dann auch die Auszubildenden einbringen können
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EVENT Rookie: Wie bist Du zur Veran-
staltungstechnik gekommen?  
Jerome Kalt: Ich habe nach meinem 
Realschulabschluss und zwei freiwil-
ligen Jahren im Sozial-Bereich über 
eine Zeitarbeitsfirma in der Schweiz 
bei Veranstaltungen wie Night of the 
Proms, dem Cirque de Soleil und He-
lene Fischer mitgearbeitet. Dabei habe 
ich so großen Gefallen an der Sache 
gefunden, dass ich unbedingt eine Aus-
bildung in dem Bereich machen wollte.

EVENT Rookie: Und wie hast Du deine 
Lehrstelle bei Huss gefunden?

Jerome Kalt: Ich kannte die Firma 
vorher noch nicht und hab mir beim 
Arbeitsamt Vorschläge eingeholt. Ich 
komme ursprüglich aus Lörrach in der 
Nähe von Freiburg und wollte gern mal 
ein bisschen weg von zuhause und was 
anderes sehen. Also hab ich mich bei 
Huss beworben und nach einer Wo-
che Probe-Arbeiten direkt einen Ausbil-
dungsplatz angeboten bekommen.

EVENT Rookie: Wo gehst Du zur Be-
rufsschule?  
Jerome Kalt: Die Berufsschule ist re-
lativ weit weg in Baden-Baden, wo 

ich Blockunterreicht habe und wäh-
renddessen im Wohnheim wohne. Die 
Schule dort ist technisch hervorragend 
ausgestattet und auch die Lehrer ha-
ben wirklich alle Ahnung von der Ma-
terie. So macht Schule auf jeden Fall 
richtig Spaß!

EVENT Rookie: Wie sieht die Ausbil-
dung bei Huss konkret aus?  
Jerome Kalt: Jeder Tag ist unter-
schiedlich, aber ich beschäftige mich 
relativ viel mit Elektrotechnik, weil wir 
hier im Haus eine eigene Werkstatt ha-
ben, in der Reparaturen durchgeführt 
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FLEXIBEL UND EXPERIMENTIERFREUDIG

Interview mit Jerome Kalt (24 Jahre) im ersten Lehrjahr zur „Fachkraft für 
Veranstaltungstechnik“ bei Huss Licht & Ton.

Eigene Projekte müssen die Lehrlinge auch betreuen, wie Jerome hier die Lichttechnik per grandMA-Konsole
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werden, die nicht zum Hersteller zurückgehen. Das finde ich 
hochinteressant, weil ich als Jugendlicher auch schon sehr 
viel an Computern geschraubt habe. Außerdem bin ich auch 
in die Produktion unserer eigenen Produkte involviert und 
kümmere mich im Verleih um die Dry-Hire-Abwicklung. Meine 

Kollegen Tobi und Moritz haben beide sehr viel Erfahrung, an 
der sie mich teilhaben lassen, sie erklären mir alles und ich 
bekomme auf jede Frage eine Antwort. 

EVENT Rookie: Hast Du ein bevorzugtes Gewerk?  
Jerome Kalt: Am meisten interessiere ich mich für den Au-
diotechnik-Bereich. Da habe ich für Huss schon bei einer grö-
ßeren Veranstaltung im Wasserkraftwerk hier in Langenau 
mitgearbeitet und am Wochenende bin ich privat viel mit Co-
ver-Bands unterwegs, um Erfahrung zu sammeln.

EVENT Rookie: Hast Du schon eigene Projekte in Planung 
und Ideen, wo es nach der Ausbildung hingehen soll?  
Jerome Kalt: Wir haben vor kurzem unsere ersten Open 
Days bei uns im Haus gehabt, das werde ich nächstes Jahr 
wahrscheinlich als Schulprojekt machen. Wenn ich ausge-
lernt habe würde ich dann sehr gern mal mit einer Band auf 
Tour gehen und mir die Welt anschauen. 

EVENT Rookie: Vielen Dank für das Gespräch und weiterhin 
alles Gute!  
 
 
 
 Text+Interview: Manuel Könich
 Fotos: Manuel Könich, Huss Licht & Ton
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