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Die Aufgabenstellung 
Über 100 Anteilseigner eines Unternehmens treffen sich zu 

ihrer Generalversammlung. Dies ist der einzige Anlass im Jahr, 

in dem sich dieser für die Geschäftsführung wichtige 

Personenkreis begegnet. Die Generalversammlung findet 

immer samstags statt. Die Teilnehmer reisen bereits am 

Freitag an. Am Freitag Abend sollen die Gäste mit einer 

stilvollen, außergewöhnlichen aber auch ungezwungenen und 

kommunikativen Veranstaltung begrüßt werden. 

Das Konzept 
Das "Dinner on Stage" ist die ideale Gelegenheit, seinen 

Gästen einen besonderen Abend zu bieten. Hier sitzen Sie 

nicht in der ersten Reihe, sondern sind selbst der Star auf der 

Bühne. Wenn die Gäste auf der Bühne ihr Essen einnehmen, 

erleben sie das stilvolle Theater aus einer Sicht, die sonst nur 

Künstlern vorbehalten bleibt. Diese außergewöhnliche 

Perspektive, kombiniert mit dem prachtvollen Ambiente und 

den passenden künstlerischen Darbietungen, regt die 

Kommunikation an.  

Die Inszenierung im Protokoll 
• Sektempfang vor dem Theater, die Gäste ahnen nichts. 

• Gäste werden in den dunklen Theatersaal geführt. 

• Es sind nur fünf Sitzreihen im Publikum beleuchtet. 

• Spot on! Auf der seitlichen Empore erscheinen drei 

Sänger. Überraschung gelungen! 

• "Spot aus" nach einem Lied, der Saal ist wieder dunkel. 

• Das Büffet wird nun zu klassischer Musik und schön 

beleuchtet aus dem Orchestergraben nach oben 

gefahren. 

• Der rote Bühnenvorhang öffnet sich und die festlich 

eingedeckten Tische kommen zum Vorschein. 

• Bühne frei! Die Gäste werden gebeten, Platz zu nehmen 

und hören nicht auf zu staunen. 

• Essen vom Buffet, das ist kommunikativer als ein 

gesetztes Menü. 

• Nach Vor- und Hauptspeise erfolgt ein kurzer Showact. 

• Zweiter Showact nach dem Dessert und Zugabe. 

• Open end ... Die Gäste unterhalten sich noch lange in 

entspannter Atmosphäre 

Das Ergebnis 
Ein rundum gelungener Abend und begeisterte Gäste! Die 

Generalversammlung hat gut begonnen. 
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Fazit 
Die Aufgabenstellung des Kunden wurde perfekt erfüllt. Der 

Auftakt für die Generalversammlung war gelungen. Man muss 

aber keine Generalversammlung planen, um das "Dinner on 

Stage"-Konzept sinnvoll einzusetzen. Durch die Auswahl der 

passenden Theaterbühne (im prachtvollen historischen 

Theatersaal oder auf einer intimen Kleinkunstbühne), und der 

Auswahl der passenden Künstler, kann das "Dinner on Stage" 

individuell gestaltet und somit den Wünschen und der 

Zielsetzung des Kunden angepasst werden. Möglich sind 

festlich gedeckte runde Tische, oder - als "Backstagedinner" - 

Tische zwischen Technikkisten und Scheinwerfern - je nach 

Anlass. Aber eines bleibt immer gleich: Sie erleben die 

"Bretter, die die Welt bedeuten" aus einer einmaligen 

Perspektive und verbringen einen unvergesslichen Abend. 
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