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Zu Besuch bei den Experten für 
weltweites Audio-Broadcasting

„Wir haben uns 
für Sennheiser 
entschieden, 
weil ich seit 
Beginn meiner 
Karriere mit 
dem Equipment 
gearbeitet habe. 
Und ich habe 
schon immer 
die Qualität der 
Produkte geliebt.“

Sie planen eine Großveranstaltung, die eine Zuhörerschaft auf 
der ganzen Welt erreichen wird? Egal ob Olympische Spiele, TV 
Shows oder der Eurovision Song Contest – die portugiesische 
Firma Auditiv lässt jede Produktion gut klingen.

„Ich habe schon immer Systeme 
geliebt. Ich kann sie in meinem 
Kopf vor mir sehen. Also ist es für 
mich einfach, eine Show im Kopf 
schon vorzuplanen”, erklärt Da-
niel Bekerman als er nach seinen 
Talenten gefragt wird. Aber es sei 
nicht nur das, fügt er hinzu: „Du 
musst natürlich auch deine Krea-
tivität nutzen, um schnelle und 
gute Lösungen zu finden.”
Zusammen mit seiner Firma Audi-
tiv Audiovisuais haben Daniel und 
sein Partner João Escada einen 

weltweiten Ruf als Audioberater 
aufgebaut – im Dienst der größ-
ten Events. Auditiv ist für seine 
Events immer gut vorbereitet und 
das Team weiß, wie man insbe-
sondere im TV- und Broadcas-
ting-Umfeld arbeitet. Bereits in 
den Gründungsjahren fokussierte 
sich die Firma auf spanische und 
portugiesische TV-Produktionen.
„Wir bereiten uns sehr gut auf 
Jobs vor, weil wir vor Ort dann 
nur eine Chance haben. Und da-
bei spielt es keine Rolle, ob wir 

Daniel Bekerman
Managing Partner
Auditiv Audiovisuais
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für 400 oder 40.000 Zuschau-
er arbeiten.” erklärt Bekerman.
Viele große Produktionen ver-
trauen auf die Expertise von 
Auditiv und Daniel Bekerman 
genau wegen dieser Herange-
hensweise. Sound war schon 
immer eine große Leiden-
schaft für den früheren Uhr-
macher. Aber er liebt auch 
jedes andere Gewerk einer 
Show: Licht, Kamera und Büh-
ne. Er bezieht jedes Gewerk in 
seine Planungen mit ein, um 
das Gesamtevent zu einem Er-
folg zu machen. 
„Dabei versuchen wir natürlich 
auch jedes Mal, unser Wissen 
und unser Equipment zu ver-
bessern“, sagt Daniel Beker-
man. So hat er inzwischen ge-
lernt, eine Balance zwischen 
dem zeitraubenden Job und 

der Zeit für die Familie zu fin-
den. Daher sieht man ihn selbst 
kaum noch hinter einem Misch-
pult stehen. Bekerman hat ge-
lernt, dass er mehr als Berater 
und Vermittler bei einem Event 
tätig sein sollte. Er motiviert 
lieber sein Team, damit sie sich 
auf den Job fokussieren. Nur 
„wenn es brennt“, kommt er als 
Notfallhelfer zum Einsatz. 
Seinen größten Erfolg feierte 
Auditiv im Jahr 2018 mit dem 
Eurovision Song Contest in 
Lissabon. „Es war eigentlich 
ein Traum für uns, den Euro-
vision Song Contest zu betreu-
en. Das hatte ich damals über-
haupt nicht erwartet, dass wir 
beauftragt wurden.“ Ab die-
sem Zeitpunkt erschien kein 
Auftrag mehr unmöglich. 
Um die größten Live-Musik-

produktionen zum Erfolg zu 
führen, hat sich Auditiv für 
Sennheiser entschieden, die 
in Portugal durch den Partner 
Magnelusa vertreten werden. 
„Wir haben uns für Sennheiser 
entschieden, weil ich seit Be-
ginn meiner Karriere mit dem 
Equipment gearbeitet habe. 
Und ich habe schon immer die 
Qualität der Produkte geliebt“, 
erklärt Bekerman.
Mit 82 Kanälen Digital 6000 
überschreitet der Eurovision 
Song Contest regelmäßig die 
üblichen Grenzen. Neben dem 
Management von hunderten 
Transmittern (74x SK 6000, 68x 
SKM 6000, 21x L 6000) hatte 
das Auditiv-Team außerdem die 
Verantwortung für 34 Kanäle In-
Ear-Monitoring mit 112 Taschen-
empfängern EK 2000 IEM.

»Es war ein Traum, den Eurovision Song Contest
zu betreuen

Die geschäftsführenden Gesellschafter von Auditiv João Escada (links) und Daniel Bekerman bei den Olympischen 
Spielen 2014 in Sotschi, Russland
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„Der Impact einer Show mag 
sich vielleicht unterscheiden, 
aber unsere Verantwortung 
ist jedes Mal die gleiche“, sagt 
der Tonmeister. “Wir müssen 
die bestmögliche Qualität in-
nerhalb des gegebenen Bud-
gets erreichen, unabhängig 
davon, ob wir über den Eurovi-
sion Song Contest reden oder 
die spanische Produktion vom 
Supertalent.”
Auch in Bekermans Privatleben 
macht Musik keinen Schritt 
zur Seite. „Ich habe Musik und 
Sound immer geliebt.“ Und er 
verpasse keine Chance, genau 
das auch zu genießen – sei es 
im Büro, im Auto oder in den 
eigenen vier Wänden. Er mag 
jede Musikrichtung, aber ge-
steht eine kleine Vorliebe für 
klassische Musik aufgrund der 
Komplexität.
Ihr Wissen geben die ge-
schäftsführenden Gesell-
schafter Bekerman und Esca-
da mit Auditiv auch weiter. So 
hat Bekerman im Jahr 2004 
mehrere Monate in Angola ver-

bracht und dort einen neuen 
TV-Sender mit aufgebaut. Der 
Bürgerkrieg vor Ort war gera-
de erst zwei Jahre zuvor been-
det worden. Seine Mission war 
es, Arbeitsabläufe für Tonin-
genieure und Moderatoren zu 
etablieren und einen sauberen 
Broadcast zu etablieren. Dafür 
war natürlich auch seine Ex-
pertise für technische Kompo-
nenten und Frequenzmanage-
ment gefragt. 
Mit regelmäßigen Stromaus-
fällen und katastrophalen Stra-
ßenverhältnissen, die einen 
stundenlang binden, war die 
Arbeit vor Ort eine große He-
rausforderung. Aber der Auf-
wand trägt bis heute Früchte. 
Denn der Sender war von Tag 
eins an ein Erfolg und sehr be-
liebt in der Bevölkerung.
Mit all diesen Erlebnissen im 
Hinterkopf bezeichnet sich 
Bekerman selbst als glück-
lichen Typen. Mit 38 Jahren 
Erfahrung in der Branche sei 
er heute „viel ruhiger und ent-
spannter“ geworden. „Das 

Leben besteht aus Chancen, 
die man manchmal annehmen 
und manchmal auch ablehnen 
muss. Und nur die Zeit wird 
zeigen, ob man richtig ent-
schieden hat.“
Wie fast alle Teile der Bran-
che wurde auch Auditiv von 
COVID-19 hart getroffen. „Wir 
hatten im März 2020 alleine an 
einem Tag 27 Absagen und Ter-
minverschiebungen“, erklärt 
der studierte Elektrotechniker. 
TV-Produktionen wurden ver-
schoben, Live Events komplett 
storniert.
„Ich kenne die Zukunft nicht“, 
erklärt der Portugiese und 
bleibt gleichzeitig optimis-
tisch. Denn für den Sommer ist 
weiterhin sein Einsatz bei den 
Olympischen Spielen in Tokyo 
geplant. Er wird den Teams vor 
Ort als Berater zur Seite ste-
hen. Immer dabei: Seine Krea-
tivität und Vorstellungskraft, 
die großartige Shows nicht nur 
in seinem Kopf projiziert, son-
dern auch auf den Bühnen in 
der ganzen Welt.

„Wir hatten im März 2020 alleine an einem Tag 
  27 Absagen und Terminverschiebungen”

Daniel Bekerman mit seinem Team bei der 2020 Produktion von „Das Supertalent“ Spanien


