Wie wähle ich einen Hochzeitsmoderator aus?
Stellen Sie unbedingt Ihrem Hochzeitsmoderator diese 9 Fragen, bevor Sie ihn für Ihre Hochzeit buchen. * Drucken Sie diese Liste am besten vor dem ersten Vorstellungsgespräch mit
dem Moderator aus.
1. „Was können Sie uns für unsere Hochzeit anbieten?“
Ein professioneller Hochzeitsmoderator wird Sie immer über verschiedene Trends und über
die nicht standardmäßigen Variationen der üblichen Elemente einer Hochzeit informieren.
Äußern Sie ebenso Ihre Wünsche und erfahren Sie, was der Moderator anbieten kann, um
das Hochzeitsprogramm abwechslungsreich zu gestalten. Ihre Vorstellungen, wie die Feier
verlaufen wird, sollten übereinstimmen.
2. „Wie teuer wird es für uns sein?“
Auch wenn Sie über unbegrenzte Mittel verfügen, überprüfen Sie im Voraus die durchschnittlichen Kosten eines Hochzeitsmoderators in Ihrer Nähe. Wenn ein Kandidat nach einem zu niedrigen Preis fragt, kann es bedeuten, dass er unerfahren oder nur ein Dilettant ist.
Wenn der Betrag zu hoch ist, ist es möglich, dass man versucht, Sie über den Tisch zu ziehen.
Finanzielle Fragen bei der Auswahl eines Moderators für die Hochzeitsmoderation sind immer von höchster Bedeutung.
3. „Welche Spiele wird es geben?“
Fragen Sie nach Beispielen für interaktive Spiele, die der Hochzeitsmoderator in Reserven
hat. Das erste Treffen ist definitiv kein richtiger Zeitpunkt für eine ausführliche Besprechung
der gesamten Veranstaltung. Der Plan und die ganzen Einzelheiten sollten erst besprochen
werden, wenn es einen Kostenvoranschlag gibt und wenn Sie sich entschieden haben, wie
viele Künstler und Gäste eingeladen werden. Dann können Sie bereits über die Nuancen
sprechen und wie alles Minute für Minute passieren wird.
Beim ersten Treffen ist es allerdings nicht notwendig, alle 28 Spiele des Moderators durchzugehen – ein oder zwei Beispiele genügen, um zu verstehen, mit wem man es zu tun hat.
Und vergessen Sie nicht, Ihre Wünsche zu äußern. Damit sich die Gäste bei Ihrer Hochzeit
wohl fühlen und amüsiert sind, empfehlen wir, dem Hochzeitsmoderator etwas über die Präferenzen Ihrer Gäste zu verraten. Es hilft ebenso dem Moderator bei der Vorbereitung Ihrer
Hochzeit.
4. „Brauchen Sie etwas von uns?”
Erkundigen Sie sich bei dem Hochzeitsmoderator, ob zusätzliche Informationen benötigt
werden. Darunter fallen unter anderem Informationen über Sie als Brautpaar, die Sitzordnung, Interessen und Hobbys der Gäste, Besonderheiten bezüglich der Witze und vieles
mehr.
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Überlegen Sie sich auch, ob das Geschlecht des ersten Kindes erraten werden soll und ob es
notwendig ist, gegebenenfalls die bereits bestehende Schwangerschaft der Braut zu erwähnen, damit man aus der Ankündigung eine Show erschaffen kann.
5. „Wie ist Ihr Stil? Was ist Ihnen bei der Hochzeitsmoderation wichtig?
Fragen Sie, worauf der Moderator setzt: Der Eine wird stark auf Spiele setzen, der Andere –
auf Multimedia, der Dritte baut alles auf Humor auf und der vierte – auf Improvisation. Aus
den Antworten wird verständlich, welche Art von Hochzeit die Person Ihnen anbieten kann
und wer am besten zu Ihnen passt.
6. „Arbeiten Sie mit einem DJ zusammen?“
Viele Moderatoren arbeiten ausschließlich mit ihrem eigenen DJ zusammen, daher erübrigt
sich die Frage, ob der DJ-Service im Preis inbegriffen ist oder ob diese extra anfallen. Heutzutage verfügen viele Hochzeitslocations über eine eigene stationäre Ausstattung. Dies ist jedoch nicht überall so. Daher lohnt es sich auch abzuklären, ob der DJ über das nötige Equipment verfügt und ob dieses auch im angegebenen Betrag enthalten ist.
7. „Was ist mit Hochzeitstraditionen?“
Besprechen Sie mit dem Moderator alle traditionellen Phasen der Hochzeitsmoderation (Blumenstrauß oder Strumpfband werfen, Torte anschneiden, Vater-Tochter-Tanz usw.). Fragen
Sie, wie diese Hochzeitstraditionen aussehen werden, wie lange sie dauern und in welcher
Reihenfolge sie durchgeführt werden.
8. „Bis wann arbeiten Sie?“
Fragen Sie Ihren potentiellen Hochzeitsmoderator nach seinen Arbeitszeiten. Arbeitet er bis
zum bitteren Ende, bis die Gäste müde werden, oder hat er ein striktes Stundentiming? Was
passiert, wenn das Programm zu Ende geht, die Gäste aber immer noch weiter machen wollen? Besprechen Sie die Möglichkeit, nur den DJ zu verlängern, der Moderator wird in solchen Fällen wahrscheinlich nicht mehr gebraucht. Verhandeln Sie somit den zusätzlichen
Stundensatz für den Hochzeitsmoderator und den DJ.
9. „Wer bereitet die Requisiten für die Spiele vor?“
Dies ist ein wichtiges Thema, das oft vergessen wird, im Voraus besprochen zu werden. Eini ge Hochzeitstraditionen und Spiele erfordern entsprechende Requisiten sowie Preise und
Geschenke für die Teilnehmer. Manchmal sorgt der Hochzeitsmoderator selbst für alles Notwendige, und manchmal muss das Brautpaar selbst Einkäufe gemäß der bereitgestellten Liste erledigen. Hauptsache, dieses Thema wird im Voraus besprochen und man kommt nicht in
eine unangenehme Situation, wenn bei der Hochzeit selbst etwas fehlt.
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