
Zusammenfassung 

 

In der vorliegenden Studienarbeit geht es um die Analyse des Potenzials der 

Räumlichkeit „Piccola Stella“ und die damit verbundene Frage „Wie können wir die 

Auslastung und den Bekanntheitsgrad des „Piccola Stella“ steigern?“  

Das „Piccola Stella“ ist eine Räumlichkeit mit einer Kapazität für bis zu 50 Personen 

in Berlin-Charlottenburg, die indirekt zu dem italienischen Restaurant „Stella 

Alpina“ gehört. Aktuell wird das „Piccola Stella“, wie auch in der Vergangenheit, 

ausschließlich für private Feierlichkeiten genutzt. Anfragen hierfür erhalten die 

Betreiber für wenige Termine im Monat, sodass zwar die Kosten gedeckt werden, 

jedoch kein Gewinn erzielt werden kann. Wir wollen die Betreiber dahingehend 

beraten, dass das „Piccola Stella“ stärker frequentiert und das Potenzial 

ausgeschöpft wird. 

Zunächst haben wir eingehend die Rahmenbedingungen des „Piccola 

Stella“ untersucht und den Standort und die Konkurrenz analysiert. Nach einem 

positiven Ergebnis haben wir unsere Zielgruppe mithilfe einer Marktsegmentierung 

und einer Studie ermittelt, anhand derer wir dann drei verschiedene Konzeptideen 

entwickelt haben. Die erste Idee bestand darin, zusätzlich zu den privaten 

Feierlichkeiten besondere Themenabende, wie z.B. ein Angebot verschiedener 

italienischer Antipasti mit ergänzenden Weinen anzubieten. Eine weitere Idee war es, 

das „Piccola Stella“ in eine Weinbar umzuwandeln, welche neben der Bewirtung von 

Walk-In-Gästen als Aperitif-Location für die Gäste des „Stella Alpina“ fungiert. 

Die dritte Vorstellung war die Umwandlung der Räumlichkeit in ein Sportlokal, in dem 

die Gäste auf einer Leinwand live die Übertragung von Sportevents anschauen 

können. 

Die Auswertung der Umfrage ergab ein besonderes Interesse an Themenabenden, 

sodass wir diese Idee als Konzept für einen Probeabend vorgesehen haben, dessen 

Durchführung uns von den Betreibern angeboten wurde. Die Planung und die 

Kalkulation des Probeabends ist ebenfalls Teil dieser Studienarbeit, die Auswertung 

wird voraussichtlich das Thema der Präsentation sein.  

Die Umfrage bestätigte uns weiterhin in unserer Vermutung bezüglich der 

Zielgruppen und einen Hinweis auf potenzielle Vertriebskanäle, sodass es uns 

möglich war, eine Marketingstrategie ausarbeiten, um mithilfe der vier 

Marketinginstrumente Kunden für unsere Konzeptidee und somit das „Piccola 

Stella“ zu gewinnen. 


