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Betriebswirtschalb Diät-Restaurant als Testfall fär Untemehmensgrtindung

"Da kommtzaurenig bei rum"

Die Marktchance iet da, aber keiner möchte sie gelbct nutzen, Dieg war das Ergebnis einer empiricchen
Untersuchung, die Studierende derWirtrhafta.und Sozialwissmrhaftm Ende des Sommereemestersangestellt haben. Frage: Lohnt es gich, in Dortmund ein Diät-Resaurant zu eröffnen
Erkennbar wurde in der von Susanne Kirdrhoff geleiteten Übung zum
I
Thema Unternehmensgritrdung
daß für das fiktive Diät-Lokal ein
Marktpotmtial vorhanden ist. Offen mußte aber bleiben, wie rasdr
und intensiv es ausgeschöpft werdm könnte. So bradrte es einer der
an der Untersudrung Beteili$en
auf den Punkt: "So ein Restaurant -
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Vom 3.-7. Juli hielt sich eine sechsköpfige Delegation der Universität
Sheffield an der Universität Dortmund auf. DieGruppewurde angefüLhrt von Prof. Dr. Vic Barnett (Ab-.

teilung

für

Wahrscheinlichkeits-

redrnung und Statistik).
Im Vordergrund des Arbeitsaufenthaltes stand die Pflege von bereits
bestehenden Kontakten zu Fachbe.
reichen wie Maschinenbau, Informatik, Statistik und Raumplanung.
Pofessor Barnett bereitete mehrere
Studenten des FB Statistik auJ einen
Aufenthalt in Sheffield vor.
In enger Abstimmung mit der Indu-
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nisch 250 Personen. Das Forsa-lnsti-

Bti,rgerlnnen aus allen Alters-, Ein-

tut half beim Konzept der Umfrage.
Daten der Volkszählung 1987 waren Grundlage. Sie wurden, so beto
nen die Studierenden, vollkommerr
anonym behandelt.
Die Auswertung ergab zahlreiche
Aufschlä,sse über die Dorknunder
und ifu Verhälkris zum feinen Essen
im Lokal. In einenr speziellm Diätrestaurant würden essidr demnadr
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spielte im Museum
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rur Spekelarte ilurchiladien sic ibs Grilnilungs-Kotzept filr ein Diät-Restauraflt in Dortmunil: Die Betriebswirtduft-Studidenilot Mertiru Rosr, lodrcnStruck,FrankHeit*htr(o.1.)mit iler Grilailungssemiturl-bitcrinSustne
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Dortnrunds und unter Et"h;itu"; Kir&loff. [hrFazit:MankmmmeincmDiätrataurantinhrtmunilleben,
rePräsentativer Kriterien ,4"fi aber ein felter Gaoinn ist nirht ru enDartot'
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Marktchancen zu beadlten sind. lm
Mai und Juni befragtm sie Seurinarteilnehmerlnnen in zehn Stadtteilm

Presse bekam das Kammerorchester der UniDO unter Leitung von
Dr. Werner Abegg, als es am 31.
August im Rahmen der "Bibliotheca- Lm \{useum an der Hansastraße

Handelskammer Dortmund sind Überlegungen zur Vor-

iEtsidr \1ai..'.April 1990

kommt zu wenigbei rum."
Es war denn audr nur ein Beispiel,
an weldrem shrdiert werden sollte,
welche Faktoren bei einer Unternehmensgrü'ndung und der Erkundung der dafür vorhandenen
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Berufsklassen

schmecken lassen, jeweils mit
Hauptbetonung

in den mittleren

Schichten. Gesundheitsbewußte
Ernährung rheint vor allem im
landesweit überdurchschnittlidren
Bereidr der Berufstätigen des Dort-

munder

Denstleistungsgewerbes
gefragt zu sein. Als idealer Standort
wurde die Innenstadt ermittelt. Im

Planspiet waren sechs Mitarbeiterlnnen und einE Geschäftsftihrerln
einkalkuliert. Die Internationale
Speisekarte war bereits fertig samt
Angabe der Kdorienzahl. unizet
regte an, aufjedem der 50 SitzpläEe
des Lokals einen vollelektsonischm

Kalorioenzähler

zu

montieren,

damit die Gäste errressen könnm,
nach welchem Häppchen der Kaffee gereicht werden soll.

Chor: Englandreise
nach Erfolg in Italien
Zu einem fulminanten Erfolg rtrrrde im |uli eine Tournee des Kammerchors der Universität Dortmund unter der Leitung von Prof.Dr. I4tilli
Gundlach durch die Toskana. Für den Kammerchor war die Reiee mit
drei Aufführungen von Mozarts "R.equiem'Auszeichnung und Anreiz

