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Lieber Herr Höcke,  

danke für das schöne und sehr informative Profiling-Gespräch am vergangenen Montag.  

Im Folgenden finden Sie ein Kurzkonvolut, nach dessen Parametern ich das Re-Design Ihrer 

Seite www.kalkscheune.de ausrichten würde:  

 

Profil:  

Die Kalkscheune ist eine vielgesichtige und vielgeschichtige Eventlocation mit urbanem 

Charme, von industrial flair bis hin zu dörflicher Gemütlichkeit mitten im Herzen von Berlin.  

Besonderheiten:  

• namentlich: die „Kalkscheune“ verbindet Geschichte, ländliches Flair, industrielle 

Funktionalität und konzeptionelle Originalität  

• herausragende Atmosphäre (vgl. oben)  

• überdurchschnittliche viele, verschiedene Raumoptionen (kapazitär und stilistisch) für 

verschiedene Kernnutzungen (Tagungen, Konferenzen, Feiern, Seminare etc.)   

• weitere Steigerung der vielseitigen Nutzbarkeit durch flexible Raumkopplung von 

insgesamt 14! Resp. sogar 16 verschiedenen Locations.  

• breitenspektral aufgestelltes Programm  

• hervorragende, langjährig gewachsene Reputation durch außerordentliches  

Betreiberkonzept und teils hochkarätige Referenz- und Gästeliste  

• exponierte Lage des Hauses, durch absolute Innenstadtlage, nahe an den wichtigsten 

politischen, touristischen sowie kulturellen Hotspots wie z.B. Bodemuseum, Museumsinsel, 

schmidt. komm. unikat. ion. marienburger straße 33   10405 berlin  

KALKSCHEUNE BERLIN   

z.Hd. Guido Höcke  
Johannisstraße 2  
10117 Berlin  
 



 

 

   

DT, BE, Friedrichstadtpalast, Brandenburger Tor, Reichstag etc. in der angesagtesten 

Metropole Deutschlands.  

• Gebäude mit außerordentlicher Geschichte.  

• Betreiber mit ideell definiertem Wertekanon: ökologisch weitsichtige Nachhaltigkeit 

[abseits von green-washing], soziale und politische Verantwortung (regionales Catering, 

eigener Möbelbau, Naturmaterialien, nachhaltige Strom- und Produktpolitik), gutes 

Teamklima)  

• flexible, persönliche, maßgeschneiderte Kundenbetreuung, individuelle Konzeptlösungen auf 

Basis langjähriger Berufserfahrungen durch menschlich integere Vollprofis  

Kurzum: die Kalkscheune ist nicht irgendeine Eventlocation sondern strotzt vor sympathischen 

Besonderheiten, die klar kommuniziert und inszeniert werden können und sollten.  

 

Zielgruppen:  

• Politische Parteien  

• Verbände  

• NGOs  

• Unternehmen  

• IT  

• wissenschaftliche Vereinigungen  

• (Kunst)  

• Presse  

• Location-Scouts (Film)  

 

Veranstaltungsformate:  

• Tagungen  

• Kongresse  

• Konferenzen  

• Seminare  

• Produktpräsentationen  

• Podiumsdiskussionen  

• Pressekonferenzen  

• Galas (keine Bälle)  

• Betriebsfeiern  

• Jubiläumsfeiern  

• Kick-Offs  

• Lesungen  

• Film- und Drehlocation  

 

 



 

 

   

Marketingziel:  

• weitere Festigung und noch flächendeckendere Etablierung der Kalkscheune (auch 

überregional) als herausragende und absolut einzigartige Eventlocation  

• hierdurch Sicherung der Zukunft und Arbeitsplätze der Mitarbeiter der Kalkscheune  

• ggf. Steigerung der Margen durch noch exponierte Profilierung des Hauses  

 

 

 

Konkurrenzanalyse:  

• DBB-Forum: kalte, moderne und unpersönliche Performance.  

• Humboldt-Carré: groß, modern, ansprechende, historische Kulisse – aber: 

unpersönlich! (fast spießig)  

• BBAW: überalterte, enge „Wordpress-Performance“. Visuell (und emotional) sehr 

wenig ansprechend. Trocken, fast staubig. Kaum noch zeitgemäß.  

• AXICA: moderne und cleane, aber etwas überambitionierte Performance durch 

Overlay-Zeitraffer-Effekt auf Startgrafik(en), teils fast überkandidelte Animations-

/Surround-Effekte (weniger ist mehr).  

• esmt.org: wenig einladend, wenig sympathischer Gesamteindruck durch Evozieren 

eines kalten Elfenbeinturm-Exklusions-Gefühls, überhaupt nicht emotionalisierend, 

einladend, noch gastlich.  

Salopp auf eine Formel gebracht: bei den Mitbewerbern möchte man morgens erst einmal 

die Zentralheizung einschalten. In der Kalkscheune möchte man stattdessen am liebsten 

gleich die Jacke ausziehen.  

 

Unique Selling Point(s):  

• Mehrheitlich unter Profil bereits genannte Punkte. Die stärksten Alleinstellungsmerkmale 

subsummieren sich – neben den o.g. Gebäude- und Lagebesonderheiten – in 

atmosphärischer Natur, insbesondere in Absetzung zu den Mitbewerbern:  

o lebendig, weil nicht totsaniert!!! (Location)  

o atmosphärisch atmungsaktiv, auch in personeller Hinsicht.  

o lebensnah und geerdet, dennoch hochkarätig und bunt (Gästeliste, Referenzen) und 

zugleich wertebewusst (tatsächlich nachhaltig)  

o ein Hauch von Vintage ohne nervigen Hippster-Faktor.  

o menschlich warm und trotzdem top-professionell  

o originell und sexy  

 

 

 

 



 

 

   

Zu erarbeitendes Corporate Design:  

Im Kontext der aktuellen Performance fallen optische Enge, Versprünge in den Grafik- und 

Textsätzen, unterschiedliche Bildlayouts (gerahmt sowie nicht gerahmt, kalt versus warm 

temperiert), sowie eine teils etwas verwirrende Struktur auf. Grafische Überholungen oder 

Unsauberkeiten senken den qualitativen Gesamteindruck, Verwirrungen hingegen schlagen 

sich unmittelbar auf das Bewusstsein des Betrachters nieder und evozieren keine optimalen, 

verkaufsfördernden Emotionen. Insofern ist ein grundlegendes Re-Design der Seite anzuraten.  

Motto für ein Re-Design: Don’t show us your Make-up, show us your face.  

Mittel: moderne, klar und sauber strukturierte (animationsfreie) Gesamtperformance.  

z.B. durch eine großzügige, luftigere Gesamtkomposition, thematisch klare Bündelungen, 

Vereinheitlichung von Formaten und Reduktion von (vermeidbaren) Externverlinkungen. Man 

sollte nicht nur „frei atmen“ können sondern auch immer genau wissen, wo auf der Seite man 

sich befindet, damit die Bühne (und der Kopf) frei bleiben für die Hauptplayer:  

• die außergewöhnliche Location (samt Lage und Geschichte),  

• die hohe Wohlfühl-Professionalität des Teams (samt Werteanspruch)  

• das einzigartige Kundenportfolio: tolle Player, tolle Formate  

Das Haus bildet somit den (stabilen) Rahmen, in dem die Kunden für ihre Veranstaltungen 

eine lebendige Bühne finden sollen und können.  

 

 

Typo:  

Abkehr von grüner Typo, da diese übermäßige (politisch-) parteiliche Eingeschränktheit 

transportieren (kann).  

Neue Typo: zeit- aber nicht charakterlos: stabil mit einem spürbaren Hauch zur Eigenwilligkeit. 

Keine ausgesprochene Modetypo mit kurzer Halbwertzeit, keine Schreib- oder 

Schnörkelschriften.  

 

Farbsprache Typo:  

Reduziert, edel, schlicht, stabil. Nicht schrill oder übermäßig laut, sondern eher an die realen 

Charakteristika des Hauses angelehnt. z.B. dark vintage blue (Schriftzug Fassade), industrial 

grey (Floor), Sand(stein) (Fassade).  

 

 

 



 

 

   

Bildsprache:  

Starke, stimmungsvolle Images. Klare Kompositionen. Vereinheitlichung von Bildformaten,  

Farbtemperaturen und Bildformatierungen (z.B. Aufgabe der teils vorhandenen Rahmungen, da 

nicht mehr zeitgemäß). Verringerung von Externlinks z.B. für Bildergalerien, stattdessen 

direkte Einbettungen derselben, ebenso der Videos. (Empfehlung: Umzug aller Videos zu z-B. 

Vimeo, da im Anschluss keinem Besucherverlust durch Wegklicken in andere Videos 

Vorschub geleistet wird und auch keine Assoziationen mit ggf. schrägen Anschluss-

Vorschlägen von YouTube zu fürchten sind).  

 

 

Grafisch-Grundsätzliches:  

Aufzählungen (z.B. von Presselinks oder Download-PDFs) in Listencharakter vermitteln einen 

eher lieblos-funktionalen Eindruck (der dann unbewusst auf den Kunden zurückfällt). Insofern 

rate ich stets von derartigen Performances ab und empfehle stattdessen eine aufwertende 

Präsentation mit attraktiven Thumbnails. Das steigert den Eindruck von Hochwertigkeit 

erheblich.  

 

 

Wortsprache:  

Leichtfüßig, frisch, bruchfreudig, freundlich, modern.  

 

 

Struktur:  

1. Homepage: full-bleed-Galerie und grafisch ansprechende Previews über die 

Gesamtseite mit jeweiligem Aktivlink zur entsprechenden Seite.  

 

2. Location: full-bleed-Galerie und Übersicht (Preview) über  

a) das Haus 

b) alle einzelnen Räume  

c) Innenhof  

d) Hackendahl   

Zu jedem Preview eine Unterseite (=17) mit Galerie, Kurzbeschreibung, technischen 

(resp. historischen) Details.  

 

3. Events: full-bleed-Galerie und Übersicht (Preview) für alle möglichen Event-Formate 

Je Format eine Unterseite (ca. 13) mit näherer Beschreibung, Galerie  



 

 

   

 

4. Über uns:  

a) full-bleed-Galerie und Übersicht zu den einzelnen Themen Nachhaltigkeit (Links: 

Blog)  

b) Mitarbeitergalerie mit Arbeitsfeldbeschreibung, ggf. Kontaktkoordinaten  

 

5. Referenzen:  

a) full-bleed-Galerie der wichtigsten Prominenten  

b) Galerie der wichtigsten Referenzlogos angeglichen an das Typo-Farb-CD (moderate 

Erweiterung des jetzigen Volumens empfohlen)  

c) Testimonials (O-Töne von Kunden haben eine sehr starke, überzeugende und 

authentische Außenwirkung und unterstreichen die USP-Pfunde der Kalkscheune. 

Sie transportieren Zufriedenheit und Glück ☺)  

d) Presselinks (Medienrundschau) mit grafisch attraktiven, einheitlichen Vorschau-

Thumbnails in Typo-Farb-CD  

 

6. Kalender: full-bleed-Image (Blog)  

a) Upcoming events  

b) Past events  

(Vorschau Thumbnail: Referenzlogos der Kunden synchronisiert mit dem Typo-Farb-

CD)  

 

7. News: full-bleed-Image  

a) Newsletter-Preview & Anmeldung  

b) Blog  

 

8. Downloads: full-bleed-Image  

Ebenfalls ansprechende Vorschau-Thumbnails über den einzelnen PDFs, übersichtliche, 

„atmungsaktive“ Anordnung  

 

9. Lage: full-bleed-Image 

a) Erarbeitung einer ansprechenden Umgebungskarte im neuen Farb-CD 

b) Übernahme der bisherigen Beschreibungen  

 

10. Kontakt: full-bleed-Image 

a) Formular  

b) Impressum etc.  

 

Empfehlungen:  

• Ich habe der jetzigen Performance eine Seite EVENTS hinzugefügt, um hier die 

verschiedenen Formate, die Sie anbieten, zu featuren.  



 

 

   

a) weil viele Kunden über wenig Insider-Erfahrungen (und in der Regel noch weniger 

Phantasie) verfügen und daher oft nicht von sich aus ahnen/sich selbständig 

hochrechnen können, welche vielfältigen Möglichkeiten Ihr Haus bietet.  

b) weil dies Ihnen eine schöne Plattform bietet, Ihre Service- und 

Beratungskompetenzen ausdrücklich und praxisnah in schmissigen Texten zu 

kommunizieren. z.B. unter Einbeziehung witzigen Anekdoten, unerwarteter 

Begebenheiten usw.  

c) Begründung: (maßgeschneiderte Kundenbetreuung, Unvergleichlichkeit der 

Location, Events etc.)  

 

So weit für’s erste. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gern! Ich freue 

ich mich auf Ihre Resonanz!  

Herzliche Grüße,  

 


