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Anlässlich des Schweizer Jugendmusikfestes
2003 in Chur bestand die Softwarelösung
„MusikPlan“ ihre Feuertaufe mit Bravour. Da-
durch angeregt entschied sich das OK des Eid-
genössischen Musikfestes 2006, «MusikPlan»
auch in Luzern einzusetzen. Dabei nutzt das OK
nicht nur die Software, sondern auch die Orga-
nisationserfahrung der Curion Informatik AG.

Für jede Aufgabe 
eine modulare Lösung
Seit Anfangs Januar 2005 können sich die in-

teressierten Vereine auf der Homepage des
Musikfestes online anmelden. Die so erfas-
sten Vereinsdaten werden einfach in die Soft-
ware «MusikPlan» importiert und damit den
einzelnen Abteilungen zur Planung ihres Auf-
gabenbereiches bereitgestellt. Für den Be-
reich «Wettspiel» ist die ganze Zeitplanung der
jeweiligen Auftritte jedes Vereins enthalten.
Auch das Departement «Verpflegung» profi-
tiert erheblich durch vereinfachte Planung.
Auf Grund der Anmeldungen berechnet «Mu-
sikPlan» automatisch die Anzahl Mahlzeiten

pro Tag und Zeit und leitet die aktuellen Zah-
len der Küchenmannschaft weiter. Das Fi-
nanzressort kann aus den Anmeldungen die
jeweiligen Teilnahme- und Übernachtungs-
kosten der Vereine mit einem Mausklick zum
Rechnungs-Ausdruck aufbereiten. Weitere
zusätzliche Module wurden für die Personal-
planung und Pendenzenverwaltung ent-
wickelt. Dank «MusikPlan» werden Änderun-
gen wie Nach- oder Abmeldung sofort an die
richtige Stelle weiter geleitet, so dass die be-
troffenen Abteilungen innert kürzester Zeit
darauf reagieren können.

Einsatzmöglichkeit 
auch bei anderen Anlässen
«MusikPlan» ist nicht nur bei der Organisation
von Musikanlässen ein hilfreiches Instru-
ment. Durch die modulare und damit flexible
Aufbauweise unterstützt die Software sämtli-
che OKs grösserer Veranstaltungen. «Musik-
Plan» ist eine erprobte und effiziente Lösung,
die merklich die Reaktionszeit verkürzt. Wer
sich für seinen nächsten Grossanlass eine
bessere Kontrolle der personellen und finan-
ziellen Kräfte wünscht und möglichst Fehlbe-
stellungen, Engpässe oder Überkapazitäten
vermeiden will, ist mit der Software der Chu-
rer Curion Informatik AG bestens bedient.
Weitere Informationen über «MusikPlan» und
andere interessante Software aus dem glei-
chen Hause sind im Internet unter www.
curion.ch oder am Infostand am Eidgenössi-
schen Musikfest in Luzern erhältlich. 

Eidgenössisches Musikfest Luzern 2006 

Das OK arbeitet mit Software 
der Curion Informatik AG
Im Juni 2006 erwartet Luzern an die 530 Musikkorps mit rund 25000 Musikantinnen und Musikanten zum
Eidgenössischen Musikfest. Für die Organisation des Grossanlasses wird die Software «MusikPlan» der Chu-
rer Softwarefirma Curion Informatik AG eingesetzt.

OK-Präsident Franz Müller freut sich zusammen
mit zwei Ehrendamen anlässlich der letzten Me-
dienorientierung vor dem grössten Musikfest aller
Zeiten auf zwei unvergessene Wochenenden in
Luzern. Foto: E.T. Studhalter
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