
Zusammenfassung 

 

(Betrieb) Das Café-Restaurant Ehpraim‘s, gelegen im Nikolaiviertel unweit des 

Alexanderplatzes im Gründerzeitstil und mit gut bürgerlicher deutscher Küche. Das 

Restaurant verfügt im Innenbereich über ca. 35 Sitzplätze und im Sommer über 

weitere 30 Sitzplätze auf der Außenterrasse mit Spreeblick. Aufgrund des großen 

Touristenaufkommens in der Gegend, sind diese auch überwiegend die Gäste des 

Ephraims. Schon seit mehreren Jahren Geschäftsführer und Besitzer ist Eugen 

Kopelyan, der ehemalige Absolvent der Hotelfachschule Berlin arbeitet täglich im 

Restaurant mit, und wird dabei von einem Koch und mehreren Servicekräften 

unterstützt.  

(Problem / Aufgabenstellung) Die Lage, am äußersten Rand des Nikolaiviertels stellt 

das größte Problem dar. Es kommen einfach zu wenig potenzielle Gäste am 

Restaurant vorbei. Des Weiteren ist die Konkurrenz im Nikolaiviertel extrem hoch. 

Außerdem ist eine Zusammenarbeit mit dem angrenzenden Museum Ephraim Palais 

äußerst schwierig bzw. mittlerweile so gut wie aussichtslos. Unsere Aufgabe besteht 

in der Erhöhung des Bekanntheitsgrades des Restaurant Ephraims. Des Weiteren 

sollen gezielte Werbe- und Marketingmaßnahmen durchgeführt werden. 

(Untersuchungen) Wir haben im Rahmen einer Gästeumfrage mit Fragebögen die 

Problematik untersucht und des Weiteren Gästebewertungen auf Onlineportalen 

ausgewertet. Wir haben außerdem eine Konkurrenz-, Standort- und SWOT - Analyse 

durchgeführt. Der Internetauftritt und das bisherige Marketing wurde auch untersucht. 

(Ergebnisse) Die Gäste waren mit dem Essen in der Regel zufrieden. Die Preise sind 

im Vergleich zur Konkurrenz sogar günstiger allerdings wird in fast allen Restaurants 

in der Umgebung die gleiche Küche angeboten. Die Restaurants der Konkurrenz 

haben außerdem durch die Lage einen Vorteil und wirken im Nikolaiviertel etabliert. 

Die vorgeschlagenen Werbe- und Marketingmaßnahmen (z.B. Errichten eines 

Denkmals, Kooperation mit Ephraim Palais, Zusammenarbeit mit Busunternehmen) 

erscheinen uns eher unrealistisch, z.B. Aufgrund der Kapazitäten in Hinblick auf 

Reisegruppen. Das errichten eines Denkmals ist außerdem äußerst schwierig 

durchzusetzen und nahezu aussichtslos. Vorschläge unsererseits die Speisekarte zu 

ändern bzw. minimal anzugleichen verliefen ins Leere.  

(Empfehlungen) Das Restaurant sollte sein Gründerzeit-Stil (20er Jahre) beibehalten 

und die Idee mit den Stummfilmabenden sowie Cabaret weiter ausbauen, es gibt 

dafür eine nicht so  kleine Szene in Berlin die man als Stammkunden gewinnen 

könnte. Wichtig wäre eine neue und größere Beschilderung die die Gäste schon vom 

Anfang des Nikolaiviertels zum Ephraims leitet. Des Weiteren könnte man durch eine 

veränderte Speisekarte eine kulinarische Linie in das Restaurant bringen. Das 

Servicepersonal sollte außerdem eine Schulung erhalten um einfach aufmerksamer 

und in manchen Situationen kompetenter werden. 

 


