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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 im Laufe des Vormittags statt. Für den 

Nachmittag wird ein Rahmenprogramm vorgesehen, und der 

Abend soll kommunikativ gestaltet werden, wobei der 

gestronomische Aspekt eine große Rolle spielt. 

Das Konzept 
Als Ort für die Generalversammlung wurde Essen ausgewählt. 

Bei der Suche nach dem passenden Rahmenprogramm 

"stolpert" man immer wieder über das Thema 

"Industriekultur". Hierzu bietet Essen vielfältige 

Möglichkeiten. Nach dem Motto "Weniger ist mehr" hat man 

sich dazu entschlossen, das Rahmenprogramm nicht zu 

überladen, und stattdessen noch genügend Raum für 

Kommunikation untereinander zu lassen. Bei einer 

Veranstaltung ganz ohne Inszenierung, wird die geeignete 

Location als passender Rahmen um so wichtiger. Mit dem 

weitläufigen Areal der Zeche Zollverein und dem Kokerei Café 

für den Abend, haben wir die perfekte Location gefunden.  

Die Inszenierung im Protokoll 
• 14.00 Uhr: Abfahrt vom Hotel. Kein Hemd und Krawatte - 

Jeans und Shirt sind angesagt. 

• Bustransfer zur Zeche Zollverein, einem Weltkulturerbe 

im Ruhrgebiet. 

• Zechenführung mit Bergmännern, die selbst noch unter 

Tage geschwitzt haben. 

• Kleine Stärkung: Pilsken und Currywurst... 

• 17.30 Uhr: Ankunft im Kokerei Café - der Biergarten ist uns. 

• Abgefahrene Umgebung, inmitten alter Industrieanlagen. 

• 18.30 Uhr: Im Kokerei Café steht das Büffet bereit. Ganz 

einfach, unprätentiös aber sehr lecker... 

• In der Zwischenzeit wird im Biergarten die "Molekulare 

Livebar" aufgebaut. 

• Nach dem Essen geht es wieder hinaus. Im Biergarten 

dampft und zischt es, wenn an der "Molekularen Livebar" 

Cocktails und Desserts zubereitet werden. 

• Ein echter Hingucker und der passende Abschluss. 

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

entspannter Atmosphäre. 

Das Ergebnis 
Ein rundum gelungener Abend und begeisterte Gäste!  
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Fazit 
Es braucht nicht viel für eine gelungene Veranstaltung und 

gerade bei einer Gruppe, die sich nur einmal im Jahr sieht, ist 

"weniger" tatsächlich mehr. Die wenigen Komponenten 

sollten dann aber von höchter Qualität sein. Man nehme... 

Eine tolle Location, die durch ihre vielen Facetten die 

Kommunkation der Teilnehmer immer wieder aufs Neue 

anregt. Die letzten Original-Bergleute, die in der Zeche 

Zollverein gearbeitet haben, und die somit authentisch aus 

dem Nähkästchen plaudern können, und eine Top-Qualität 

beim Essen. Hinzu kommt immer wieder ausreichend Raum 

für Kommunikation. Zu guter letzt der Schlussakkord durch die 

"Molekulare Livebar". Die Kommunikation untereinander war 

das eklärte Ziel des Kunden. Diese Zielsetzung wurde perfekt 

erfüllt. Der Abschluss der Generalversammlung war gelungen.  
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