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Entspannt JA sagen 

Neu im WIFI-Programm: Ausbildung zum Hochzeitstag-Begleiter 
 

„Lernen von den Besten“ – unter diesem Motto bietet das WIFI Linz ab 26. Jänner 2016 erstmalig 

in Österreich die Möglichkeit, eine professionelle Ausbildung zum „Hochzeitstag-Begleiter“ zu 

absolvieren. In diesem fundierten und praxisorientieren Lehrgang vermittelt die Hochzeitsplane-

rin Gabi Socher die erforderlichen organisatorischen Grundlagen, um als moderner „Hochzeitsla-

der“ einen reibungslosen Ablauf am Hochzeitstag garantieren zu können. 

 

Warum braucht man einen „Hochzeitstag-Begleiter“?  

Viele Brautpaare wollen ihre Hochzeit selber planen. Am Hochzeitstag soll das Fest „wie am 

Schnürchen laufen“, die Familie und die engsten Freunde aber trotzdem ganz entspannt und 

ausgelassen feiern können. Das funktioniert aber in den seltensten Fällen ganz von selbst. Hier 

ist der Hochzeitstag-Begleiter gefragt, der das Fest dezent und charmant aus dem Hintergrund 

„steuert“. 

 

Der Beruf des Hochzeitstag-Begleiters stellt eine moderne Nachfolge des Hochzeitsladers dar, 

der in Österreich eine lange Tradition hat. Der Hochzeitstag-Begleiter übernimmt am Hochzeits-

tag für einen bestimmten Zeitraum die „Arbeitsaufgaben“ der Gastgeber bzw. des Brautpaares 

und sorgt für einen geregelten Ablauf, sodass Braut und Bräutigam ihre Feier ungestört genießen 

können. Der Hochzeitstag-Begleiter koordiniert im Hintergrund dezent die vereinbarten Pro-

grammpunkte, ist zentraler Ansprechpartner für Dienstleister und Gäste, steht dem Brautpaar 

mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei kleinen Pannen. Der Vorteil für das Brautpaar: Es kann 

ganz entspannt feiern und sorgenfrei „JA“ sagen. 

 

Bei der Ausbildung zum Hochzeitstag-Begleiter werden die nötigen Planungskenntnisse und orga-

nisatorischen Grundlagen erarbeitet, die für einen Hochzeitstag-Begleiter erforderlich sind. Aus-

bildungsinhalte konzentrieren sich u.a. auf das Brautpaar-Gespräch, die spezifische Aufgabe und 

Rolle eines Hochzeitstag-Begleiters sowie auf das nötige Fachwissen für einen reibungslosen Ab-

lauf des Hochzeitstages. Vom WKOÖ-Gründer-Service werden zudem Einblicke in die Abläufe der 

Unternehmensgründung geboten. Das neue WIFI-Angebot „Hochzeitstag-Begleiter“ wendet sich 

an Personen mit Organisationstalent, gutem Auftreten und gesellschaftlichen Umgangsformen, 

Flexibilität, Kreativität und einem ausgeprägten Gespür für Menschen und Situationen, die sich 

ein zweites Standbein aufbauen möchten. Weitere Informationen sind im WIFI-Kundenservice 

unter Tel. 05-7000-77 oder auf wifi.at/ooe erhältlich.  


