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Liebe Gründerinnen und Gründer,
der Weg in die Selbstständigkeit beginnt mit einer Idee. Doch wie wird aus der ersten Idee auch
eine Geschäftsidee? Und was ist, wenn mir die zündende Idee einfach nicht einfallen will? Der
Traum vom eigenen Unternehmen muss daran nicht scheitern.
Tatsächlich starten die wenigsten Gründer mit einer Innovation oder Marktneuheit. Viele Ideen
existieren bereits in ähnlicher Form. Dies unterstreicht, worauf es neben der Idee vor allem
ankommt: die konsequente Umsetzung des Konzepts, eine gesicherte Finanzierung, ein überzeugender Marktauftritt, ein Gespür für Vertrieb und gute Mitarbeiterführung.

Für-Gründer.de ist eines der größten und führenden
Portale rund um die Themen Existenzgründung und
Selbstständigkeit in Deutschland. Allein im ersten Halbjahr 2015 verzeichnete die Seite über 2,3 Millionen
Besuche von Gründungsinteressierten, Gründern und
jungen Unternehmen. An Für-Gründer.de ist auch die
Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) GmbH über ihren
Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA beteiligt.
Zu den Publikationen von Für-Gründer.de zählen:
»» Crowdfinanzierung in Deutschland
»» Franchise: erfolgreich gründen mit Konzept
»» Gründerwettbewerbe und Top-Start-ups

Bei der Gründung per Franchise greifen diese Elemente direkt ineinander: eine Idee, die schon
bewiesen hat, dass sie wirtschaftlich tragfähig ist, die oft hohe Markenbekanntheit der Systeme
und die Unterstützung für Franchisepartner im Marketing und beim Vertrieb. Als Gründer profitieren Sie bei der eigenen Selbstständigkeit von der Gründungserfahrung der vielen Franchisepartner zuvor.
Doch auch die Franchisegründung erfordert eine sorgfältige Planung, um am Ende erfolgreich
zu sein. Wie geht man vor – beispielsweise bei der Auswahl des Systems? Welche Faktoren sind
besonders wichtig? Fragen wie diese stehen im Mittelpunkt unserer Publikation „Gründen mit
Konzept – erfolgreich selbstständig mit Franchise“. Zudem stellen sich Ihnen auf den nächsten Seiten zehn der über 1.000 Systeme exklusiv vor. Und mit Experten haben wir wichtige Bereiche wie
die Finanzierung oder den Franchisevertrag beleuchtet.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Publikation ein Leitfaden für die Gründungsvorbereitung ist, und
wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Gründung.

René S. Klein, Geschäftsführer des Portals Für-Gründer.de
Frankfurt am Main, den 4. August 2015

Grußwor t

Franchise – Gründen mit System

Einmal sein eigener Chef sein
Von dieser Vorstellung träumen viele Menschen in ihrem
Leben. Um dies erfolgreich zu realisieren, bedarf es einer innovativen Geschäftsidee mit einem eindeutigen Alleinstellungsmerkmal, breitgefächertem unternehmerischem Know-how
sowie einer Menge Durchhaltevermögen. Denn am Anfang ist
ein Unternehmer meist auf sich allein und seine Fähigkeiten
gestellt und muss als Einzelkämpfer viele unterschiedliche
Aufgaben bewältigen. So ist er zum Beispiel oft Werbeprofi,
Marktforscher, Designer, Finanzfachmann und Vertriebler in
einer Person.
Der Deutsche Franchise-Verband e.V. (DFV)
Als Spitzenverband vertritt der DFV seit 1978 die Interessen seiner rund 260 Mitglieder und der deutschen
Franchisewirtschaft auf wirtschaftlicher, politischer und
gesellschaftlicher Ebene und berät Franchisenehmer
interessenten auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit.
Wie eine solche mit Franchising in der Praxis aussehen
kann, erfahren Interessierte beim 3. Franchise Matching
Day (www.franchise-matchingday.de), am Samstag
den 14. November 2015 in Köln. Weitere Möglichkeiten
bieten persönliche oder telefonische Beratungsgespräche in der DFV-Geschäftsstelle sowie regelmäßige, bundesweite Beratungsveranstaltungen in Industrie- und
Handelskammern.
Der DFV versteht sich außerdem als Qualitätsgemeinschaft, die Professionalität und Seriosität gewährleistet
– insbesondere durch den Ethikkodex für faires Franchising und den DFV-System-Check, den Franchisesysteme
durchlaufen müssen, um ordentliches Verbandsmitglied
zu werden.

Franchise – Selbstständigkeit mit System
Mittels Franchising haben Gründungsinteressierte die Möglichkeit, sich auch ohne eine eigene Geschäftsidee den Traum von
einer Selbstständigkeit zu verwirklichen. Franchising ist ein
Geschäftsmodell selbstständiger Unternehmer, das auf Partnerschaft basiert. Der Franchisenehmer ist nicht allein, sondern
profitiert vom ersten Tag an vom Franchisenetzwerk. Franchisenehmer und -geber teilen sich die Arbeit und schaffen somit
Synergien. Der Franchisegeber bereitet seinen Franchisenehmer
von Anfang an durch Schulungen auf den Geschäftsbetrieb vor
und unterstützt ihn permanent während der gesamten Vertragslaufzeit. Im Gegensatz zu einem klassischen Unternehmensgründer beginnt der Franchisegründer somit nicht bei
null, sondern kann auf das gesamte Know-how des Franchisekonzepts zurückgreifen, seinen Geschäftsbetrieb sofort starten
und sich ausschließlich auf den Vertrieb seiner Waren oder
Mit freundlichen Grüßen

www.franchiseverband.com

Torben L. Brodersen, DFV-Geschäftsführer

Dienstleistungen konzentrieren. Das Geschäftsmodell Franchise
kann sowohl in Vollzeit als auch als zweites Standbein realisiert werden.
Die deutsche Franchisewirtschaft
Die deutsche Franchisewirtschaft ist in den vergangenen Jahren
kontinuierlich gewachsen und hat sich stetig weiterentwickelt.
Neben vielen guten Konzepten aus den Bereichen Dienstleistung, Handel, Gastronomie/Hotellerie und Handwerk wächst
der Markt mit innovativen und attraktiven Franchisekonzepten,
zum Beispiel im Bereich Gesundheit und Fitness. Einen wachsenden Anteil im Dienstleistungsbereich haben neuerdings
auch Social-Franchise-Systeme. Neuartige Konzepte, die es
noch nicht am Markt gibt und die sich standardisiert multiplizieren lassen, haben dabei gute Aussichten auf Erfolg.
Vorbereitung auf dem Weg zum Franchisenehmer
Auf eine Selbstständigkeit kann man sich gar nicht früh genug
vorbereiten. Wer sich für Franchise interessiert, dem rate ich, sich
ausführlich über das Franchisesystem zu informieren, mit bereits
bestehenden Franchisenehmern zu sprechen und sich vorab
beraten zu lassen, welches das richtige Geschäftsmodell ist. Der
Deutsche Franchise-Verband e.V. unterstützt Sie hierbei gerne.
Wie Franchise genau funktioniert, wie Sie das passende
Franchisesystem finden und was es bei einer Gründung mit
Franchise zu beachten gibt, erfahren Sie in dieser Publikation
von Für-Gründer.de.
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Franchising in Deutschland:
Zahlen, Daten und Fakten
Die aktuellen Zahlen der Franchisewirtschaft belegen eindeutig, dass Franchising in Deutschland immer mehr an
Relevanz gewinnt. Mit über 73 Milliarden Euro Branchenumsatz, mehr als
einer h
 alben Million Mitarbeitern und
über 72.000 Franchisenehmern ist der
Markt größer und vielfältiger denn je.
Die Vertriebsform Franchising scheint in
Deutschland angekommen zu sein.

// Wenn man die Menschen in Deutschland nach Namen bekannter Franchisesysteme fragt, dann werden wohl hauptsächlich die beiden Begriffe „Burger King“ und „McDonald´s“ genannt. Dem einen oder anderen wird womöglich noch die dritte
große Fastfoodkette von Subway in den Sinn kommen.
Der Franchisemarkt in Deutschland ist jedoch deutlich
vielfältiger, als man auf den ersten Blick glauben mag. Viele
bekannte Einzelhandelsunternehmen, Gastronomiebetriebe
und Dienstleistungsunternehmen mit starken Marken werden
ebenfalls als Franchisekonzept betrieben. Und das mit teilweise
richtig großem Erfolg. So gehören beispielsweise das Touristik
unternehmen TUI mit über 1.000 Reisebüros oder auch die Bäckereikette Kamps zu den größten deutschen Franchisegebern.
Aber auch Dienstleistungsanbieter wie die Schülerhilfe mit
rund 1.100 Filialen in Deutschland und Österreich zählt zu den
Top-10-Anbietern im Franchisemarkt.
Die nachfolgenden Zahlen, Daten und Fakten sollen weiteres
Licht ins Dunkel bringen und Franchising in Deutschland anschaulich präsentieren. Und eines ist klar, Franchising nimmt mittlerweile einen hohen Stellenwert in der deutschen Wirtschaft ein.
Steigende Umsätze und wachsende Mitarbeiterzahlen
Um ein Gefühl für den deutschen Franchisemarkt zu bekommen, lohnt es sich, einen ersten Blick auf die Umsätze und die
Zahl der Beschäftigten in diesem Sektor zu werfen. Dazu hat der
Deutsche Franchise-Verband für das Jahr 2014 eine ausführliche Erhebung durchgeführt und stellte einen Franchiseumsatz
von 73,4 Milliarden Euro fest. Nur zur Veranschaulichung: Dies
entspricht in etwa den Erlösen der BASF, dem weltweit umsatzstärksten Chemiekonzern.
>>
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Aber auch als Arbeitgeber kann sich die Franchisebranche sehen lassen. Mit über einer halben Million Beschäftigten arbeiten
bei Franchiseunternehmen fast so viele Menschen wie bei einem
der größten Arbeitgeber der Welt, dem Volkswagen-Konzern.
Vereinfacht gesagt, bedeutet dies, dass etwas mehr als einer
von 100 Erwerbstätigen in Deutschland für ein Franchiseunternehmen tätig ist.
Die Anzahl der deutschen Franchisesysteme macht die erwähnte Vielfalt der Franchiselandschaft deutlich. Mit über
1.000 Franchisegebern wird interessierten Franchisenehmern
ein breites Angebot an unterschiedlichsten Systemen zur Wahl
gestellt, was die Entscheidung für das passende Konzept zu
einer Herausforderung machen kann. Den gut 1.000 Franchise
gebern standen 2014 etwa 72.400 Franchisenehmer gegenüber, die für die Verbreitung der jeweiligen Geschäftskonzepte sorgen. Im Schnitt entspricht dies 67 Franchisepartnern je
System.
Spannend ist auch die Frage, in welchen Branchen die Franchisesysteme vertreten sind. Schnell möchte man den Gastronomiebereich mit seinen Schnellrestaurants à la McDonald‘s,
Burger King & Co. als beliebteste Branche einschätzen. Unangefochten auf Platz 1 befindet sich jedoch mit 38% der Dienstleistungssektor als die Branche mit den meisten Franchisesystemen. Den zweiten Platz belegt der Handel mit 27% – erst
dann folgt die Hotel- und Gastronomiebranche mit 19% aller
Franchisesysteme. Stark zugenommen hat in den vergangenen
Jahren der Gesundheits- und Fitnessmarkt, was zum einen der
demographischen Entwicklung, zum anderen der gesundheitsbewussteren Lebensweise der Menschen Rechnung trägt.
Die Franchisewirtschaft im Zehnjahresvergleich
Dass das Franchising als Vertriebsform eine immer wichtigere Rolle spielt, zeigen auch die Daten zur langfristigen Entwicklung der Franchisewirtschaft. Anhand der Zahlen des

Franchising hat in den vergangenen zehn Jahren an Attraktivität
hinzugewonnen: Die Zahl der Franchisenehmer ist mit 61% deutlich
gestiegen. Damit ist die Franchisegründung inzwischen eine beliebte
Alternative zur klassischen Gründung mit eigener Geschäftsidee.

Deutschen Franchise-Verbandes lässt sich so beispielsweise
im Zehnjahresvergleich eine Vervielfachung des Branchenumsatzes von 28 Milliarden Euro im Jahr 2004 auf über 73
Milliarden Euro im Jahr 2014 erkennen. Dieses enorme Wachstum spiegelt sich auch in der Zahl der Franchisenehmer wider,
die seit 2004 um 61% gestiegen ist. Einzig im Vorjahr gab
es einen kleinen Dämpfer, als erstmals in den vergangenen
zehn Jahren ein Rückgang der Franchisenehmerzahl verzeichnet werden musste. Dies mag jedoch mit der aktuell stabilen

Arbeitsmarktlage zu erklären sein, welche eine risikoreiche
Existenzgründung für gutbezahlte Arbeitnehmer nicht ausreichend attraktiv erscheinen lässt. Aber nicht nur die Menge der
Franchisenehmer, sondern auch die Zahl der Franchisesysteme
ist in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Waren es 2004
noch 845 Franchisegeber, wurden im vergangenen Jahr 1.075
Geschäftskonzepte gezählt. Wie Sie bei dieser Vielfalt das passende Franchisesystem finden können, erfahren Sie im Kapitel
auf Seite 12. \\
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Drei Wege, wie Sie sich selbstständig machen können
Sie sind als Arbeitnehmer unglücklich,
weil Ihre Arbeit Ihnen keinen Spaß mehr
macht? Sie können Ihre Stärken im
Unternehmen nicht optimal einsetzen,
und Ihr gestalterischer Freiraum ist stark
eingeschränkt? Hinzu kommt, dass Ihr
überdurchschnittlicher Arbeitseinsatz
und Ihre Selbstinitiative nicht oder nur
unzureichend wertgeschätzt werden?
Und Ihr Chef nervt sowieso? Dann ist
es höchste Zeit, sich ernsthaft über das
Thema Existenzgründung Gedanken zu
machen: Starten sollten Sie dabei mit
der grundsätzlichen Frage, WIE Sie sich
selbstständig machen möchten. Drei
Wege sind möglich, alle haben gewisse
Vor- und Nachteile.

800.000 Gründer pro Jahr – mit welcher Idee starten Sie?
Der große Traum vom eigenen Unternehmen – laut KfW Gründungsmonitor planen jährlich über 1,5 Millionen Menschen in
Deutschland den großen Schritt in die Selbstständigkeit. Doch
bevor wirklich der Startschuss fällt und man sich zu den etwa
800.000 Gründern und Gründerinnen pro Jahr zählen darf, stellt
sich ganz praktisch die Frage, mit welcher Idee bzw. mit welchem
Konzept man sich eigentlich selbstständig machen möchte.

Gründung mit der eigenen
Geschäftsidee: Die Legosteine
sind vorhanden, doch welches
Haus bauen Sie?

Grundsätzlich sind dabei drei Wege denkbar:
»» die Gründung mit der eigenen Geschäftsidee,
»» die Gründung per Franchise oder
»» der Start in die Selbstständigkeit per Nachfolge.
Alle Formen der Existenzgründung haben dabei jeweils Vor- und
Nachteile. Diese sollten Sie als zukünftige erfolgreiche Gründer
vor dem Schritt in die Selbstständigkeit kennen und sorgfältig
abwägen.

Die eigene Idee: hohes Risiko – hoher Gewinn?
Eine eigene Geschäftsidee zu realisieren, ist sicherlich die „Königsklasse“ der Selbstständigkeit. Es gilt, quasi alles von Grund
auf selbst zu gestalten und zu erschaffen. Als Gründer dürfen
Sie frei festlegen, welche Produkteigenschaften Ihr Angebot haben soll, an welche Zielgruppe sich Ihr Produkt richtet, wie Sie
es positionieren und bewerben möchten etc. Das ist alles sehr
aufregend und macht Spaß – da sprechen wir auch aus eigener
Erfahrung! Der Vorteil dieser enormen gestalterischen und unternehmerischen Freiheit ist gleichzeitig aber auch eine große
Herausforderung. Aufgrund der Tatsache, dass Sie mit einem
komplett neuen Konzept starten, ist zum einen eine sorgfältige Planung notwendig, die mit einem hohen Zeitaufwand ver-

bunden ist. Zum anderen benötigen Gründer mit einer eigenen
Geschäftsidee aber auch relativ viel Mut, da zum Zeitpunkt der
Gründung noch kein wirklicher Beweis vorliegt, ob das eigene
Konzept überhaupt vom Markt akzeptiert und aufgenommen
wird. Daher ist es nicht erstaunlich, dass Gründer mit einer eigenen Geschäftsidee vergleichsweise häufig scheitern – rund ein
Drittel aller Gründer geben innerhalb der ersten drei Geschäftsjahre wieder auf.
Hat man jedoch die kritischen Jahre überstanden und ein
erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, so ist neben einem vergleichsweise guten Gehalt und dem möglicherweise geschaffenen Unternehmenswert meist der emotionale Faktor der eigent- >>
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liche Lohn. Das Gefühl, ein eigenes Unternehmen erfolgreich
aufgebaut zu haben, ist schließlich unbezahlbar.
Franchising: eigener Chef mit erprobtem Konzept und
starkem Partner
Die Gründung per Franchising ist ein sehr interessanter und
meist auch erfolgreicher(er) Weg in die Selbstständigkeit (mehr
dazu ab Seite 33). Als Franchisenehmer setzt man ein bereits
etabliertes Geschäftsmodell in einer neuen, geographisch meist
abgegrenzten Region um.
Die Vorteile beim Franchising liegen entsprechend auf der
Hand. Da ein erprobtes Konzept umgesetzt wird, erfolgt die
Gründung nach Einigung mit dem Franchisegeber in der Regel
relativ zeitnah. Franchisegeber unterstützen neue Mitglieder sowohl bei der Gründungsphase – z.B. bei der Suche nach dem
richtigen Standort und der Finanzierung – als auch bei der Unternehmensführung. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass beim
Franchising nicht zwingend Branchenexpertise nötig ist. Daher
eignet sich Franchising insbesondere auch für diejenigen, die
einen Quereinstieg wagen möchten.
Auf der Sollseite ist dagegen eine eingeschränktere unternehmerische Freiheit zu verbuchen, da man sich an die Vorgaben des Franchisegebers zu halten hat. Da die Richtlinien sich
aber in der Praxis bereits bewährt haben und ständig optimiert
werden, sind diese unserer Meinung nach als sinnvolle Richtungsweiser anzusehen.
Nichts für Anfänger: eine Nachfolge antreten
Den dritten und sicherlich komplexesten Weg in die Selbstständigkeit stellt die Nachfolge dar. Kompliziert ist die Gründung per Nachfolge deswegen, weil sich meist schon die Suche nach dem passenden Unternehmen als eher schwierig herausstellt. Hat man dann
das passende Unternehmen gefunden, geht es an die Prüfung des
Unternehmens (Due Diligence) und die Vertragsverhandlungen. Ist
man sich dann einig, folgt meist eine gestaffelte Übergabe.
Die Herausforderungen, die bei der Gründung per Nachfolge
meist auftreten, sind im Vergleich zu den anderen Gründungsformen hoch. Zum einen ist meist eine große Investition in Form

Wie beim Franchising:
passenden Baukasten
aussuchen (Steine &
Bauanleitung sind
vorhanden) – und los
geht‘s.

von Beratung, z.B. für die Due Diligence und die Vertragsgestaltung, notwendig. Zum anderen verstreichen oft auch Monate
aufgrund von zähen Verhandlungen mit dem Eigentümer. Wichtig ist auch, dass die Chemie zwischen den Parteien stimmen
muss – schließlich will der ehemalige Eigentümer sein „Baby“
auch in guten Händen wissen. Hinzu kommt, dass der Verkäufer
umfangreiche Branchenexpertise und Managementerfahrung
erwartet, was eine weitere Hürde für viele Gründer darstellt.
Der große Vorteil der Nachfolge ist jedoch, dass man ein bereits etabliertes Unternehmen weiterführt und somit nicht bei
null startet. Für das Unternehmen ist in der Regel zwar meist
ein hoher Kaufpreis aufzubringen, dafür kann man sich aber oft
direkt von Anfang an einen vernünftigen Lohn zahlen, was bei
den zwei anderen Gründungsformen meist nicht gegeben ist. \\

Gründung per Nachfolge: ein
bereits gebautes Haus übernehmen und ausbauen.
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Franchising – ideal für Quereinsteiger
Experten von FranNet im Interview
/	Franchising soll sich insbesondere auch für Quereinsteiger
eignen – warum ist das so?
Gute Franchisesysteme eröffnen durch ihre umfangreichen
Ausbildungskonzepte berufserfahrenen Quereinsteigern
neue Chancen. Denn wer auf Franchisekonzepte setzt, profitiert von einer bewährten Geschäftsidee, einer eingeführten
Marke und einem Unternehmenskonzept, das bereits am
Markt erprobt ist. Branchenexpertise spielt hier eine untergeordnete Rolle. Wichtige Pluspunkte auf dem Weg zum
erfolgreichen Franchiseunternehmer sind Projekt-, Vertriebsund Führungserfahrung, Kommunikationsstärke und nicht
zuletzt Lebenserfahrung.
/	Wie sieht ein „typischer Quereinsteiger“ beim Franchise
aus?
Den Wunsch nach einer beruflichen Neuorientierung sehen wir
einerseits bei Menschen, deren Karriere unterbrochen wurde,
z.B. durch Umstrukturierung oder Stellenabbau. Andere fühlen sich in einer beruflichen Sackgasse oder vermissen eine
Perspektive. Ob mit oder ohne konkreten Auslöser: Ab Mitte
40 denken viele Menschen über eine zweite Karriere nach.
Selbstständigkeit wird dann nicht nur für diejenigen ein Thema, die schon immer „etwas Eigenes machen“ wollten. Nicht
wenige haben erfolgreiche Konzernkarrieren gemacht und
wollen endlich selbstbestimmt arbeiten. Stimmt die Work-Life-Balance? Wie können Beruf und Familie vereinbart werden?
/	Ist Branchenerfahrung eher ein Vorteil oder sogar ein
Nachteil?
Aus unserer Erfahrung ist Branchenexpertise eher ein Nachteil bei Franchisegründern. Der Franchisegeber bietet ein gut

durchdachtes Konzept und ein erprobtes Geschäftsmodell.
Dieses anzuwenden ist der Hebel für eine erfolgreiche Gründung. Da aber Franchisenehmer, die aus der Branche kommen, dazu neigen, ihre Erfahrung höher einzuschätzen als
die des Franchisegebers, bevorzugen viele Franchisesysteme
Quereinsteiger.
/	Wie unterstützen Sie bei FranNet Gründer bei der Suche
nach dem passenden Franchisesystem?
Wir begleiten seit knapp 30 Jahren weltweit Interessenten
erfolgreich in die Selbstständigkeit. Der FranNet-Berater
gleicht Kandidatenprofile aufgrund einer umfassenden
Persönlichkeitsanalyse mit Anforderungen von Franchisegebern ab und bringt so die passenden Partner zusammen. Bei der Suche nach einem geeigneten Franchiseunternehmen müssen Geschäftskonzept sowie persönliche
und fachliche Qualifikationen miteinander harmonieren,
denn der Erfolg hängt vor allem davon ab, ob das System
das bieten kann, was der einzelne Interessent braucht.
Dieser mehrstufige Matching-Prozess ist in Deutschland
einzigartig.
/	Welche drei Tipps möchten Sie denjenigen an die Hand
geben, die sich beruflich verändern möchten?
Drei Denkanstöße:
»» Was würde sich in Ihrem Leben verbessern, wenn Sie
erfolgreiche/r Unternehmer/in wären?
»» Was sind Ihre Lebensziele, beruflich und persönlich?
»» Recherchieren Sie gut, und glauben Sie nicht an die üblichen Franchisevorurteile! Franchise bietet viele Optionen, weit mehr als nur Fastfood und Einzelhandel!

FranNet ist das renommierteste
Franchiseberatungsunternehmen
in Nordamerika und mit über
100 erfahrenen Beratern in den
USA, Kanada, Deutschland und
Großbritannien tätig. Im FranNetBeratungsprozess wird mit Hilfe
eines firmeneigenen Profiling- und
Matching-Prozesses ein optimal
auf Interessen, Fähigkeiten und Ziele
des einzelnen Klienten abgestimmtes Geschäftsmodell entwickelt.
www.frannet.de

IHR KONTAKT
FranNet Nord
Hamburg – Schleswig-Holstein –
Niedersachsen
Peter Bohs
Telefon: +49 (0) 4121 7898008
E-Mail: pbohs@frannet.de

FranNet West
Nordrhein-Westfalen
Eva Martini
Telefon: +49 (0)211 99543520
E-Mail: emartini@frannet.de

FranNet Süd
Baden-Württemberg
Hansdieter Notheisen
Telefon: +49 (0) 7159 42901
E-Mail: hnotheisen@frannet.de

Sie möchten Ihr eigener Chef
werden, wissen aber nicht genau,
wie und wo anfangen? Fordern
Sie unverbindlich unseren „Wegweiser zum Erfolg“ an! Kurze
E-Mail mit kompletter Anschrift an
info@frannet.de genügt.

FranNet Süd
Bayern
Ruth Watzke
Telefon: +49 (0) 8157 3099830
E-Mail: rwatzke@frannet.de
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Viele Zahnräder – ein Erfolg:
So funktioniert Franchising
Das Rad nicht neu erfinden, aber ein laufendes mit antreiben und damit selbst
erfolgreich sein. So kann das Vertriebssystem Franchising kurz beschrieben
werden. Doch wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen den einzelnen
Antrieben genau? Was bekommt man, und vor allem: Was leistet man selbst?
// In einem Franchisesystem übernimmt der Gründer, also der
Franchisenehmer, ein Geschäftsmodell, das in der Praxis bereits
vorhanden und etabliert ist. Dafür kauft er eine Lizenz von einem Franchisegeber und setzt dessen Geschäftsmodell dann an
einem neuen Standort um: Eine neue Filiale entsteht. Alle Filialen zusammen bilden dann die Franchisekette. Es sind also viele
Einzelteile, die das große „Franchiserad“ antreiben. Rein rechtlich operiert jeder Gründer dabei eigenverantwortlich, jedoch
muss er sich an gewisse Standards des Franchisegebers halten.
In der Regel hat der Franchisegeber strenge Vorgaben, insbesondere was die Gebrauchsmuster und/oder das Design, die
Marketingmaßnahmen sowie die Lieferanten und das Logistiknetz betrifft. Der Franchisegeber achtet auch darauf, dass das
Corporate Design und das Corporate Behavior von allen Franchisenehmern eingehalten werden. Von der Einrichtung der
Filiale über das Angebot bis hin zu Werbemaßnahmen ist ein
Franchisenehmer in seinem unternehmerischen Gestaltungsspielraum daher eingeschränkt.
Diese Vorgaben sind jedoch keineswegs nachteilig. Für ein
Franchiseunternehmen ist es absolut sinnvoll und notwendig,

klare Richtlinien zu haben, damit das große „Franchiserad“ von
allen Mitgliedern auch in dieselbe Richtung angetrieben wird.
Der Franchisenehmer profitiert dabei an zahlreichen Stellen,
nicht zuletzt vom Know-how und den Erfahrungen des Franchisegebers.
Mit Franchising schneller durchstarten
Der Gründer umgeht in einem Franchisesystem zahlreiche
Anfangshürden. Er kann vom ersten Tag an von sämtlichen
Schutzrechten Gebrauch machen: Dazu zählen Marken, Patente,
Geschäftsbezeichnungen und Urheberrechte. Der Franchise
nehmer greift damit auch auf das bestehende Image und die
Bekanntheit des Unternehmens zurück. Das bedeutet: Wenn
das Geschäftsmodell bereits bei anderen Franchisenehmern
erfolgreich war, hat der Franchisenehmer eine gewisse Sicherheit, dass die Selbstständigkeit bei einer guten Umsetzung auch
wirklich funktioniert.
Der Franchisenehmer kann sich außerdem schneller auf das
Kerngeschäft konzentrieren, ohne ein neues, eigenes Konzept
zu entwickeln. Er muss sich beispielsweise auch nicht um die >>
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Auswahl der Lieferanten oder die Erstellung eines Marketingkonzepts kümmern. Auch das Qualitätsmanagement und die
ständige Perfektionierung und Standardisierung des Franchiseablaufs übernimmt der Franchisegeber.
Ein weiterer Vorteil: Von der Standortanalyse über die Erstellung des Businessplans bis hin zum Marketingkonzept hat
der Franchisegeber eine Beratungspflicht gegenüber den Franchisenehmern. Das heißt, bei sämtlichen Fragen rund um die
Finanzierung oder den Betrieb muss sich der Gründer nicht erst
externe Hilfe suchen, sondern er greift auf das bestehende Netzwerk zurück. Auch Schulungen und Weiterbildungen sind in der
Regel in einem Franchisepaket inbegriffen.
Noch mehr Sicherheit bringt der sogenannte Gebietsschutz.
Dieser sichert den Franchisenehmern zu, dass sich innerhalb eines bestimmten Umkreises nur die eigene Filiale befindet – was
aber natürlich keinen Schutz vor externer Konkurrenz bietet.
Das Zusammenspiel der Zahnräder
In jeder Franchisekette gibt es Synergieeffekte zwischen den
einzelnen Filialen. So kann ein Franchisenehmer beispielsweise
von dem guten Image, das alle Filialen zusammen erarbeitet
haben, profitieren. Außerdem können durch gemeinsame Bestellungen Kosten reduziert werden. Jedoch ist es auch möglich,
dass der Fehler eines Franchisenehmers negative Auswirkungen
auf das Image der gesamten Kette und somit auch der eigenen
Filiale hat. Ein Franchiseunternehmen wird von den meisten
Kunden in der Regel nur als ein Rad gesehen.
Die Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen werden also innerhalb eines Franchisesystems bereitgestellt, die Umsetzung liegt an den einzelnen Gründern. Wie gut
das Franchiserad am Ende rollt, entscheidet die Leistung jedes
Mitglieds des Systems. Doch wenn alle Zahnräder zusammenspielen, kann Franchising zu einem sehr großen Erfolgsmodell
werden. \\

Wichtige Franchisebegriffe kurz erklärt
„Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Vertriebssystem
mit dem Ziel der Verkaufsförderung.
Dabei räumt ein Unternehmen, das
als sogenannter Franchisegeber auftritt, seinen Partnern (den Franchisenehmern) das Recht ein, mit seinen
Produkten oder Dienstleistungen
unter seinem Namen ein Geschäft
zu betreiben.“
(Definition Deutscher
Franchise-Verband)

Bezugsbindung
Vertraglich festgelegte Verpflichtung
des Franchisenehmers, Waren ausschließlich vom Franchisegeber bzw.
dessen Lieferanten abzunehmen.
Dienstleistungsfranchising
Beim Dienstleistungsfranchising
steht nicht der Verkauf eines Produkts, sondern die Durchführung
einer Dienstleistung nach Anleitung
des Franchisegebers im Vordergrund.
Eintrittsgebühr, Einstiegsgebühr
Die vom Franchisenehmer zu Beginn
einmalig zu entrichtende Gebühr
zum Erwerb aller Lizenzrechte sowie
für die unterstützende Leistung des
Franchisegebers beim Standortaufbau. Nicht alle Franchisegeber
verlangen eine Eintrittsgebühr.
Franchising
Die Vorgehensweise, ein am Markt
erfolgreich erprobtes Geschäftskonzept an selbstständige Unternehmer
zur Umsetzung nach konkreten
Vorgaben zu lizenzieren.
Franchisegeber
Ein Unternehmer, der das von ihm
entwickelte und bereits erprobte
Geschäftskonzept samt Marke anderen selbstständigen Unternehmern
gegen Gebühr zur Umsetzung zur
Verfügung stellt.

Franchisehandbuch
Eine Dokumentation des gesamten
Franchise-Know-hows, welches
Franchisenehmern zur erfolgreichen
Umsetzung des Franchisekonzepts
dient.
Franchisenehmer, Franchisepartner
Ein selbstständiger Unternehmer,
der auf Basis einer vertraglichen
Bindung zum Franchisegeber das
Franchisekonzept an seinem Standort umsetzt.
Franchisesystem
Als Franchisesystem wird das
Netzwerk bezeichnet, das zwischen
Franchisegeber und allen Franchisenehmern gebildet wird.
Franchisevertrag
Klärt das rechtliche Verhältnis zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer hinsichtlich Rechten und
Pflichten beider Vertragsparteien.
Gebietsschutz
Der Franchisegeber garantiert dem
Franchisepartner im Franchisevertrag, dass in einem fest definierten
Umkreis keine weiteren Franchisenehmer desselben Systems einen
Standort eröffnen.

Laufende Franchisegebühr,
Lizenzgebühr
Eine meist vom Umsatz abhängige
Gebühr zur Finanzierung unterstützender Dienstleistungen des
Franchisegebers. Sie dient ebenfalls
zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des Franchisesystems.
Master-Franchising
Beim Master-Franchising erhält ein
Franchisenehmer vom Franchisegeber die Lizenz, das Franchisesystem
in einem größeren Gebiet oder
einem anderen Land selbst als Franchisegeber aufzubauen.
Multi-Unit-Franchising
Das Betreiben mehrerer Franchisestandorte bzw. -betriebe durch einen
einzelnen Franchisenehmer.
Pilotbetrieb
Ein vom Franchisegeber eröffneter
Standort, der das Geschäftskonzept
auf seinen Erfolg überprüfen und
dann als Basis für zukünftige Franchisenehmer dienen soll.
Produktfranchising
Vertrieb, aber insbesondere Herstellung von Produkten durch den Franchisenehmer unter dem Namen und
nach Anleitung des Franchisegebers.

Systemzentrale
Zentrale des Franchisegebers, von
wo aus die zentralen Geschäftsprozesse wie z.B. der Wareneinkauf
gesteuert und das Geschäftskonzept
des Franchisesystems weiterentwickelt werden.
Vertriebsfranchising
Der Fokus dieser Art des Franchisings liegt im Verkauf von durch den
Franchisegeber gelieferter Waren in
dessen Namen.
Vorvertragliche Aufklärungspflicht
In der Rechtsprechung anerkannte
Pflicht des Franchisegebers, dem
potenziellen Franchisenehmer vor
Vertragsabschluss sämtliche Informationen zum Konzept und dessen
Wirtschaftlichkeit ungefragt zur
Verfügung zu stellen.
Werbegebühr
Eine laufende, meist vom Umsatz
abhängige Gebühr, die der Fran
chisenehmer für Werbemaßnahmen
des Franchisegebers zugunsten aller
Franchisenehmer zu entrichten hat.

12

L e i t f a d e n : d a s p a s s e n d e Fr a n c h i s e f i n d e n

So finden Sie das passende Franchisesystem
In Deutschland gibt es rund 1.000 aktive Franchisesysteme – es ist also nicht ganz einfach, in der riesigen „Franchisewelt“ das passende System für
sich zu finden. Damit die Suche für Sie nicht zum Irrgarten wird, sondern Sie schnell zum Ziel kommen, sollten Sie folgende Schritte berücksichtigen.

Nur ausgezeichnete Franchisesysteme kommen in Frage
Wie in jeder Branche gibt es auch beim Franchising das eine
oder andere schwarze Schaf. Um auf der Suche nach dem
passenden Franchisekonzept von Anfang an nur auf qualitativ
hochwertige Systeme zu setzen, empfehlen wir Ihnen in erster
Linie auf erprobte Franchisekonzepte zu achten.
Ein guter Startpunkt ist z.B. der Deutsche Franchise-Verband
e.V. (DFV), der seine Mitglieder vor der Aufnahme prüft. Bei assoziierten Mitgliedern werden der Franchisevertrag sowie die
Franchisedokumentation kritisch durchleuchtet. Die Vollmitglieder werden einem umfangreicheren Systemcheck unterzogen,
bei dem neben der Prüfung der Franchisedokumentation etc.
auch die Partnerzufriedenheit in die Bewertung miteinfließt.
Die Zufriedenheit der Franchisenehmer selbst ist übrigens
auch ein guter Indikator für ein seriöses Franchisesystem. Das
Internationale Centrum für Franchising und Cooperation ermittelt jährlich die Systeme mit der höchsten Partnerzufriedenheit
und zeichnet diese gesondert aus.
Daneben gibt es aber selbstverständlich auch viele weitere
seriöse Franchisesysteme, die nicht geprüft bzw. nicht Mitglied
beim DFV sind. Umso wichtiger ist dann jedoch Ihre eigene,
eingehende Analyse der Systeme. Ein Franchiseberater kann Sie
dabei sowohl bei der Prüfung als auch bei der Suche nach dem
passenden Franchiseunternehmen unterstützen – ein paar dieser Experten finden Sie im Verlauf der Publikation.

Welche Branchen interessieren Sie?
Durch den initialen Qualitätscheck (also entweder geprüfte
Franchisesysteme oder Konzepte, die Sie grundsätzlich interessieren und die einen seriösen Eindruck hinterlassen haben) hat
sich die Anzahl der in Frage kommenden Franchiseunternehmen
von 1.000 bereits stark reduziert – insofern ist die Qual der Wahl
schon deutlich kleiner geworden. Um die Auswahl noch weiter
auf eine überschaubare Anzahl zu reduzieren, sollten Sie nun
festlegen, für welche Branchen Sie sich definitiv interessieren bzw.
welche Branchen wirklich für Sie in Frage kommen. Eine spezielle
Branchenexpertise ist dabei nicht unbedingt erforderlich, da sich
das Franchising insbesondere auch für Quereinsteiger anbietet.
Wenn Sie zwei bis drei interessante Branchen ausgewählt haben,
hat sich die Anzahl weiter reduziert – auf Ihrer Liste stehen nur
noch ca. 20 bis 30 geprüfte bzw. seriöse Franchisesysteme.
Die Anforderungen des Franchisegebers beachten
Auf die eigenen Interessen folgen nun die Anforderungen der
Franchisegeber. Zentral sind insbesondere folgende Punkte:
»» Standort
Die meisten Franchisesysteme haben einen vertraglich vereinbarten Gebietsschutz. Insofern sollten Sie prüfen, ob es
in Ihrer Region schon einen anderen Franchisenehmer gibt.
Sollte dies der Fall sein, dürfte es eher schwierig werden,
eine eigene Lizenz zu erhalten.
>>
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»» Gebühren und Finanzierung
Weitere Kriterien, die Sie in die Auswahl mit einfließen lassen
sollten, sind die Franchisegebühr, bestehend aus Einstiegsgebühren und laufenden Abgaben, sowie die durchschnittliche Investitionssumme und das entsprechende Eigenkapital,
das vom Franchisegeber verlangt wird.
»» Qualifikationen und Branchenerfahrung
Wie erwähnt, eignet sich das Franchising insbesondere auch
für Quereinsteiger. Nichtsdestotrotz setzen viele Franchisesysteme gewisse Qualifikationen voraus – einige zumindest
auch eine gewisse Branchenerfahrung.
Haben Sie die Voraussetzungen der jeweiligen Franchisegeber
berücksichtigt, so sinkt die Zahl weiter – meist auf etwa fünf
bis zehn Franchiseunternehmen, die Sie dann eingehender analysieren können.
Einen genauen Blick wagen – die Top 10
Wie Sie im Prozess vielleicht schon festgestellt haben, verfügen
fast alle Franchiseunternehmen über einen eigenen Franchisebereich auf der Website. Informieren Sie sich zunächst eingehend über jedes Ihrer Topsysteme, und schreiben Sie Stärken
und Schwächen auf. Achten Sie insbesondere auch auf Punkte
wie Wachstum, Partnerzufriedenheit und Auszeichnungen. Versuchen Sie herauszufinden:
»» Wie viele Neueröffnungen bzw. Schließungen gab es in den
vergangenen Jahren?
»» Wie lange dauert es durchschnittlich, bis ein Franchise
nehmer profitabel arbeitet?
»» Was sind die Eigenschaften, die besonders positiv bzw. negativ auffallen?
All diese Zahlen und Fakten sollten Sie in einer Tabelle zusammenfassen, um Stärken und Schwächen der einzelnen Syste-

me vergleichen zu können. Neben all den harten Zahlen und
Fakten spielt aber insbesondere auch Ihr persönlicher Eindruck
eine wichtige Rolle. Schauen Sie bei jedem Ihrer persönlichen
Topfranchisesysteme vorbei, und bilden Sie sich Ihre eigene
Meinung. Wenn Sie mit der Auswertung fertig sind, bleiben in
der Regel zwei bis drei Favoriten übrig, denen Sie sich im nächsten Schritt eingehend widmen.
Aus den drei Favoriten den Gewinner auswählen
Sind die drei Favoriten auserkoren, gilt es diese auf Herz
und Nieren zu prüfen. Nehmen Sie dazu Kontakt mit den
jeweiligen Franchiseverantwortlichen auf. Natürlich sollten
Sie darauf achten, dass Sie beim Erstkontakt einen professionellen Eindruck vermitteln – es geht schließlich auch darum, einen möglichen Franchisegeber für sich zu gewinnen!
Nach dem ersten Gespräch und gegebenenfalls einem Treffen
sollten Sie sich die Franchiseunterlagen – insbesondere das
Franchisehandbuch und den Franchisevertrag – zuschicken
lassen. Das Franchisehandbuch muss dabei einen professionellen Eindruck machen und alle relevanten Informationen
beinhalten. Auch der Vertrag muss fair gestaltet sein – je
nachdem ob Sie z.B. einen Förderkredit bei der KfW beantragen möchten, müssen Sie auch auf gewisse Klauseln achten.
Wichtige Tipps von Fachexperten, worauf Sie bei der Prüfung
des Franchisevertrags achten sollten, finden Sie auch in den
nebenstehenden Expertenbeiträgen in dieser Publikation. Zu
guter Letzt sollten Sie dann in einem persönlichen Gespräch
klären, welche praktische Unterstützung Sie vom Franchisegeber erwarten dürfen. Sprechen Sie auch mit bestehenden
Franchisepartnern über deren Erfahrungen mit dem System.
Für die finale Entscheidung ist dann aber auch Ihr persönlicher Eindruck wichtig – die berühmte „Chemie“ muss
100%ig stimmen, schließlich geht es um eine langfristige
Partnerschaft! \\
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Worauf Franchisegeber achten und was
Franchisenehmer mitbringen sollten
Ein Interview mit Mario Pfeiffer, Geschäftsführer Institute of Entrepreneurship / NetCurator
/	Herr Pfeiffer, was sind Ihrer Meinung nach die größten
Vorteile des Franchisings?
Die Franchisebranche wächst seit 15 Jahren ununterbrochen
und ist in Deutschland ein Jobmotor. Auf dem sich wandelnden Arbeitsmarkt wird der Weg in die Selbstständigkeit für
immer mehr Menschen zu einer Alternative zur klassischen
Angestelltentätigkeit. Viele wollen selbstständig werden, haben aber noch nicht die zündende eigene Geschäftsidee gefunden. Dann bieten bewährte Franchisekonzepte optimale
Voraussetzungen mit sehr guten Verdienstmöglichkeiten. Als
Franchisepartner ist man Teil eines erfolgreichen Franchisekonzepts und verantwortlich für die lokale Umsetzung. Der
Franchisegeber bietet viele unterstützende Leistungen und
kümmert sich um die stetige Weiterentwicklung des Konzepts.
/ Für wen ist das Franchising empfehlenswert?
Den eigenen Erfolg selbst gestalten – ohne Politik in den Unternehmen und Ineffizienz – das ist für viele der Hauptgrund für
die Selbstständigkeit mit Franchise. Sie schlagen einen neuen
Weg ein, da man oft erst später erkennt, was man will und was
man nicht mehr will und auch andere Branchen interessant
werden. Und im Franchise kann man die Branche wechseln, da
das fehlende Fachwissen ja vom Franchisegeber kommt.
/	Und welche Eigenschaften sollte ein neuer Franchisepartner
aus Sicht des Franchisegebers zwingend mitbringen?
Es gibt eigentlich für jeden Gründertyp das passende Fran
chisekonzept, z.B. für den Handwerker oder Topmanager. Dazu
sollte man über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen.
Von Vorteil sind: Ergebnis- und Leistungsorientierung, Unternehmergeist, Kommunikationsfähigkeit, Belastbarkeit und
Durchsetzungsvermögen. Je nach Konzept sind auch notwen-

dig: kaufmännische Kenntnisse, Vertriebsaffinität, Managementerfahrung oder technisches Verständnis.
/	
Wo liegen Ihrer Erfahrung nach die
größten Stolpersteine auf dem Weg zum
Mario Pfeiffer
erfolgreichen Franchisenehmer?
Geschäftsführer
Der Weg in die Selbstständigkeit ist ge- Institute of Entrepreneurship /
kennzeichnet durch Höhen und Tiefen NetCurator
und bedarf einer großen Portion Durchhaltevermögen. Gründung ist eine Lebensentscheidung, und
nicht jeder ist dafür geeignet. Viele Gründer verzetteln sich,
weil sie sich mit den „falschen“ Konzepten beschäftigen.
Wir empfehlen, sich auf drei bis maximal fünf Franchiseunternehmen zu konzentrieren, die sehr gut zu den persönlichen, finanziellen und familiären Rahmenbedingung passen.
Dann führt der normalerweise vier bis sechs Monate dauernde intensive Kennenlernprozess zum richtigen Ergebnis.
/	Wie findet man das für sich passende Franchisekonzept?
Zuerst sollte der Gründer folgende Fragen für sich klären:
Wer bin ich, und was kann ich? Was kann ich nicht, und was
will ich nicht mehr? Was sind meine finanziellen Ziele, und
welches Eigenkapital habe ich zur Verfügung? Dann kann
mit der Suche des passenden Franchisekonzepts begonnen
werden. Dieses suchen viele per Zufall oder im Bereich, aus
dem man beruflich kommt. Jedoch ist das wenig erfolgversprechend, da über 80% der Gründer im Franchising Quereinsteiger sind. Erfolgreiche Gründer nehmen deshalb eine
professionelle Beratung durch eine auf das Franchising spezialisierte Existenzgründungsberatung wie z.B. NetCurator in
Anspruch.

Das Institute of Entrepreneurship/
NetCurator ist ein unabhängiges auf
Franchising, Unternehmensnachfolgen und Start-up-Beteiligungen spezialisiertes Beratungsunternehmen.
Wir haben schon mehrere Hundert
Gründer und Gründerinnen in die
persönlich erfüllende und tragfähige
Selbstständigkeit begleitet.
Sie suchen eine kompetente und
auf Ihre persönlichen Rahmenbedingungen optimal zugeschnittene
Beratung auf Ihrem Weg in die
Selbstständigkeit? Dann helfen die
NetCurator-Berater in Ihrer Region
gerne mit ihrem langjährigen Knowhow weiter.

IHR KONTAKT
Institute of Entrepreneurship
Deutschland GmbH / NetCurator
Friedrich-Ebert-Anlage 35–37
60327 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0) 69 505047-402
E-Mail: karriere@netcurator.de
Web:
www.netcurator.de

IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT
PER FRANCHISE
/	Warum haben Sie sich für Franchising entschieden?
Freiberuflich zu sein bedeutet für
Sabine Hochstein
mich, entsprechend der persönli- Franchisepartnerin beim
chen Leistungskurve zu arbeiten Institute of Microtraining
und zugleich die eigenen Stärken seit Mai 2015
ohne organisatorische Hemmnisse
für den Erfolg zu nutzen. Bei Microtraining hat mir das
Produkt gefallen – es ist meiner Meinung nach konkurrenzlos und erfüllt die Anforderungen, die die Unternehmen heute an Aus-, Weiterbildungs- und Personalentwicklungsmaßnahmen stellen. Die Wissensvermittlung
bei Schulungen muss vor allem praxistauglich und sofort
anwendbar, der Lernerfolg messbar sein.
/	Was waren die wichtigsten Schritte, um den passenden Franchisegeber zu finden?
Ich habe mich zunächst über das Internet informiert und
wochenlang die unterschiedlichsten Angebote auf meine
Anforderungen hin geprüft. Leicht war es nicht, das Passende zu finden – das Angebot war unermesslich groß,
und beim genauen Hinschauen entpuppten sich einige
Franchiseunternehmen als unseriös. Irgendwann fand ich
dann doch einige wirklich interessante Franchiseangebote. Eines davon sagte mir besonders zu, und ich forderte
Informationsmaterial an. Daraufhin meldete sich Herr
Meinzer von NetCurator und bot seine Hilfe an. Ich ließ
mich von ihm beraten, und gemeinsam haben wir das
richtige Franchiseprodukt für mich gefunden.
/	Welche Unterstützung bekommen Sie vom Franchisegeber?
Der Franchisegeber unterstützt mich umfassend und tatkräftig bei der Markteinführung. Die Grundausstattung
für die ersten Marketingaktivitäten ist top. Selbstverständlich erfolgt die Unterstützung des Franchisegebers
im eigenen Interesse – trotzdem bin ich begeistert darüber, dass man mich niemals im Regen stehen lässt.
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Franchisesysteme
stellen sich vor
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Bodystreet: Franchise im Fitnessmarkt
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Crestcom: Franchise im Bereich Führungskräftetraining
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Home Instead: Franchise im Seniorenmarkt
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Joey‘s Pizza: Franchise im Pizza Home Delivery
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Küche&Co: Franchise im Einzelhandel
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Mail Boxes Etc.: Franchise im B2B-Dienstleistungsbereich
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TeeGschwendner: Franchise im Einzelhandel
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Schülerhilfe: Franchise in der Bildungsbranche
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VOM FASS: Franchise im Einzelhandel
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WAX IN THE CITY: Franchise in Beauty & Wellness
>>
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH
DATEN UND FAKTEN
Gründungsjahr:

2007

Franchising:

2009

Franchisepartner:	über 140 Franchisepartner mit über
220 Standorten
Einstiegsgebühr: 9.500 Euro
Laufende Gebühr: 7,5%
Werbegebühr:

2%

Investitionssumme:

80.000 Euro

Notwendiges
Eigenkapital:

10.000–15.000
Euro

/ Warum haben Sie sich für Franchising entschieden?
Man ist selbstständig, hat aber einen starken Partner im
Rücken. Das gesamte Konzept ist perfekt ausgearbeitet.
Über Dinge wie Logo, PR, Drucksachen, Internet oder
Ausbildung der Mitarbeiter braucht man sich keine Sorgen zu machen. Kinderkrankheiten und Anfangsfehler
sind in guten Franchisesystemen kaum vorhanden.

Deutschlands führende EMS-Fitnessmarke
Bodystreet wächst weiter
// Für den Laien sieht ein Bodystreet-Studio erst mal ganz anders aus als ein „normales“ Fitnessstudio: Keine Geräteparks,
nur ein kleiner Raum mit zwei pultartigen Gestellen. Keine üblichen Trainingsklamotten, sondern eine Weste, an der Drähte
hängen. Keiner trainiert alleine, sondern jeder wird von einem
Trainer betreut. Der größte Unterschied aber ist: Man muss sich
nicht mehr zwei- oder dreimal die Woche quälen – hier reichen
exakt 20 Minuten pro Woche. Möglich macht das eine Technologie, die aus Astronautik und Sportmedizin kommt: die Elektromuskelstimulation, kurz EMS.
Vor allem die Marke Bodystreet hat dabei den Markt „gerockt“: In gerade mal fünf Jahren avancierte man zum führenden EMS-Anbieter im deutschsprachigen Raum, mit mittlerweile
über 200 Studios in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Auszeichnungen:
»» 2012 Strategiepreis für die beste Innovation
»» 2013 Platz 8 im „impulse“ Franchise-Ranking
»» 2014 F&C Silber Award

»» 2014 Deutscher Fairness-Preis
»» 2015 DFV-Franchise Marketing Award
Klar strukturiertes Trainingsprogramm, das hohe Qualitätsstandards sichert, und ein Betreuungspaket, das vom Deutschen Franchise-Verband sogar mit einem Gütesiegel ausgezeichnet wurde.
In jeder Phase wird dem Partner kräftig unter die Arme gegriffen:
beim Businessplan, bei der Finanzierung, der Standortwahl, den
Mietverhandlungen. Ein weiteres Highlight sind die intensiven
Schulungen: Wer sie durchläuft, ist fit für alle sportlichen, verkäuferischen und administrativen Aufgaben. Ungewöhnlich hoch
ist auch der Support in der Betriebsphase, bei der Mitarbeiterrekrutierung und in allen relevanten Werbe- und Marketingfragen.
Dazu kommt ein maßgeschneidertes Buchhaltungssystem, das
auch Nichtkaufleute nach kürzester Zeit beherrschen. Ein Erfolg,
der darin zum Ausdruck kommt, dass heute bereits über 30.000
Mitglieder bei Bodystreet trainieren. „Es gibt noch viele weiße
Flecken auf der Landkarte, die wir füllen müssen“, bestätigt Bodystreet-Geschäftsführer Matthias Lehner das große Potenzial. \\

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchisesystem Bodystreet?
Da Bodystreet etwas ganz anderes
Nico Fortenbacher
ist als das normale Fitnessstudio. Die Inh. Bodystreet
Trainingsform EMS sowie das Perso- Böblingen & Bodynaltraining sind eine tolle Kombinati- street Herrenberg
E-Mail: nico.fortenbaon. Die Bodystreet Academy war ein cher@bodystreet.com
wichtiger Aspekt. Hier werden alle
Mitarbeiter geschult und ausgebildet. Und: Bodystreet ist
der Marktführer. Wie sagt der Werbespruch einer führenden
Automarke: das Beste oder nichts.

„Die Entscheidung über den Erfolg
fällt beim Partner-Support, bei
der Prozesseffizienz, beim Wissenstransfer und bei der Personal
beschaffung.“

/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Das gesamte Konzept der Bodystreet Academy sowie
die Rekrutierung von neuen Mitarbeitern sind besonders
hervorzuheben. Auch regelmäßige Tagungen mit anderen Partnern, die die Bodystreet-Franchisezentrale organisiert, regelmäßige Roundtables sowie Qualitätszirkel
oder der jährliche Kick-off sind extrem wertvoll.

Matthias Lehner, Geschäftsführer
IHR KONTAKT
Alex Schön, Leiter Expansion
Telefon: +49 (0) 89 4522415-20
E-Mail: franchise@bodystreet.com
Web:
www.bodystreet.com

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/ Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Man muss überzeugt sein von der Marke und dem System.
Wichtig ist: Nicht alles, was von außen schön aussieht,
passt zu einem. Grundsätzlich denke ich, ist es von großem
Vorteil, wenn man sich in dem entsprechenden Geschäftsfeld des künftigen Franchisesystems auskennt! Jeder neue
Franchisepartner sollte aktiv im Betrieb gearbeitet haben!
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung in
Deutschland:

2008

Franchisepartner: 42
Eigenkapital:

30.000 Euro

Eintrittsgebühr:

65.000 Euro

Zielumsatz p.a.: 300.000 Euro
Noch offene
Standorte:

13

/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Ohne die professionelle Unterstützung durch Crestcom
wäre mir der schnelle und nachhaltige Erfolg sicher
versagt geblieben. Bereits beim Start wurde ich durch
einen sehr guten, realistischen Businessplan und einen
„100-Tage-Plan“ auf die Spur gebracht. Danach folgten
regelmäßige Trainings sowie Teammeetings.

Crestcom Führungsschulen Deutschland
// Wir entwickeln Vorgesetzte zu Führungskräften
Wenn Mitarbeiter kündigen, kündigen sie nicht dem Unternehmen, sondern meistens dem unmittelbaren Vorgesetzten. Warum? Viele Mitarbeiter werden aufgrund ihrer fachlichen Qualifikation zum Vorgesetzten befördert. Und plötzlich sollen sie Ziele
vereinbaren, Veränderungsprozesse voranbringen oder Konflikte
managen – Aufgaben, auf die sie niemals vorbereitet wurden.
An diesem Punkt setzt das innovative und interaktive Crestcom
Trainingsprogramm an. Crestcom ist ein modulares Trainingsprogramm in zehn spezifischen Erfolgsfaktoren, das Vorgesetzte
zu Führungskräften entwickelt.
Erfolgreiches Wachstum in Deutschland und in der Welt
In Deutschland gibt es ca. 900.000 mittelständische Unternehmen mit mehr als 2 Millionen Führungskräften. Das ist der Markt
von Crestcom. Crestcom gibt es inzwischen in über 60 Ländern
und in 25 Sprachen und seit 2008 auch in Deutschland. Das
mehrfach prämierte Training wurde auf der Grundlage von Studien mit 1.400 Geschäftsführern in 40 Ländern entwickelt.

Schlagkräftiges Vertriebskonzept sowie Support für
Franchisepartner
Crestcom ist ein Franchisesystem, in dem sich ehemalige Führungskräfte aus vielen Branchen sehr wohlfühlen und ihren
unternehmerischen Erfolg selbst gestalten können. Ein weltweit
bewährtes Vertriebskonzept hilft, neue Kunden zu akquirieren
und dauerhaft zu binden. Der vorbildliche Support durch Crestcom unterstützt optimal, beginnend mit der Einarbeitung, und
auch dauerhaft während der gesamten Tätigkeit.
Attraktives Geschäftsmodell mit hoher Umsatzrendite
Durch das schlanke Businesskonzept ohne hohe Fixkosten
(Home-Office) lässt sich eine hohe Umsatzrendite generieren.
Das System zeichnet sich durch einen hohen Cashflow und eine
zügige Amortisation der Einstiegsgebühr aus. 50% der neuen
Franchisepartner erzielen schon in den ersten 3 Monaten einen
Einnahmeüberschuss und/oder amortisieren ihr Investment in
den ersten zwölf bis 24 Monaten. \\

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise Crestcom?
Nach vielen Jahren FührungserWolfgang Struensee
fahrung war mir klar, dass viele Crestcom-Partner
Führungskräfte, wie ich, aus dem seit 2011
Bauch heraus führten. Dies gelingt
dem einen besser, dem anderen weniger gut. Daher habe
ich ein Konzept gesucht, das daran anknüpft und bei
dem ich von meiner Führungserfahrung profitieren konnte. Crestcom hatte alles, was mir wichtig war. Erprobt,
hochwertig, großer Markt, gute Verdienstmöglichkeiten.

„Crestcom ist das optimale Konzept
für vertriebsstarke Manager“
Joachim Schulz,
Geschäftsführender Gesellschafter

IHR KONTAKT
Joachim Schulz, Geschäftsführender
Gesellschafter
Telefon: +49 (0) 6105 4098-15
E-Mail: joachim.schulz@
promotor.de
Web:
www.crestcom.de

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/	Wie lange haben Sie gebraucht, um profitabel zu
arbeiten?
Meine finanzielle Situation hat sich durch Crestcom sehr
positiv entwickelt. Schon kurz nach meinem Start hatte
ich die ersten Aufträge. Meine Gesamtinvestition hatte
sich bereits nach 18 Monaten zu 100% amortisiert. Allerdings habe ich am Anfang auch 60–75 Wochenstunden gearbeitet. Inzwischen konnte ich auf eine 50-Stunden-Woche reduzieren.
/ Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Wer „nur“ trainieren will, ist bei Crestcom falsch. Crestcom ist ein reizvolles, aber auch sehr anspruchsvolles Geschäftsmodell – man ist Trainer, Verkäufer und Unternehmer in einer Person. Darüber muss man sich im Klaren sein.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung:

1994 USA
2008 Deutschland

Franchisestart
Deutschland:

2011

Standorte
Deutschland:

29

Gesamtinvestition:

150.000 Euro

Notwendiges
Eigenkapital:

ca. 50.000 Euro

Eintrittsgebühr:

27.900 Euro

Laufende
Franchisegebühr: 7,5%

Managementkonzept für Führungskräfte
im Zukunftsmarkt Seniorenbetreuung
// Home Instead ist der weltweite Marktführer in der Betreuung
von Senioren in deren eigenem Zuhause. 1994 in den USA gegründet, bietet Home Instead seine Leistungen heute weltweit
an über 1.000 Standorten an. Seit 2008 ist Home Instead auch
am deutschen Markt aktiv – inzwischen mit fast 30 Standorten.
Das erprobte Geschäftskonzept richtet sich vor allem an führungserfahrene Angestellte und Manager, die als Franchisepartner ein eigenes, mittelständisches Unternehmen im Wachstumsmarkt der Seniorenbetreuung aufbauen möchten.
Erprobtes Geschäftskonzept
Home Instead steht als Qualitätsanbieter für die persönliche Betreuung von Senioren zu Hause. Diese sollen dadurch so lange
wie möglich unabhängig und selbstbestimmt in ihrer vertrauten
Umgebung leben können. Das Angebot umfasst die Alltagsbegleitung, hauswirtschaftliche Hilfen, die Begleitung außer Haus
und Grundpflege. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der Demenzbetreuung sowie der Entlastung pflegender Angehöriger.

Die durchweg nichtmedizinischen Serviceleistungen werden
von geschulten Betreuungskräften unter der Anleitung einer
fachlich ausgebildeten Pflegedienstleitung erbracht. Alle Betriebe verfügen über eine Pflegekassenzulassung, so dass die
Leistungen mit der Pflegekasse abrechenbar sind.
Attraktive Managementaufgabe mit Potenzial
Als Franchisepartner bauen Sie mit der Unterstützung der
Franchisezentrale sowie der Fachkompetenz Ihrer angestellten
Pflegedienstleitung einen Betreuungsdienst für Senioren auf.
Nach einer Aufbauphase von zwei bis drei Jahren beschäftigt
ein Betrieb in der Regel über 100 Betreuungskräfte (in Teilzeit),
die von einem etwa fünfköpfigen Büroteam gesteuert werden.
Die Franchisezentrale unterstützt Ihren wirtschaftlichen Erfolg
mit einer Vielzahl von Leistungen in den Bereichen Marketing,
Betriebsführung und Schulungen.
Werden auch Sie Partner eines professionellen Serviceanbieters
im Zukunftsmarkt Senioren, und nehmen Sie Kontakt mit uns auf! \\

„Wir suchen Führungskräfte und
Manager, die mit einer starken Marke ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen. In den nächsten Jahren
wollen wir mit etwa zehn weiteren
Betrieben pro Jahr wachsen.“
Jörg Veil, geschäftsführender
Gesellschafter der Home Instead
GmbH & Co.KG

IHR KONTAKT
Frau Katja Kleine,
Franchise Development Manager
Telefon: +49 (0) 2234 209099-12
E-Mail: unternehmer@
homeinstead.de
Web:
www.homeinstead.de

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/	
Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise Home Instead?
Home Instead bewegt sich in einem
Markus Nowak
Zukunftsmarkt. Als eines der we- Home Instead Senionigen Systeme bietet es die Mög- renbetreuung in Bonn,
lichkeit, mit einer gesellschaftlich E-Mail: unternehmer@
homeinstead.de
sinnstiftenden Aufgabe ein profitables Unternehmen aufzubauen. Mir war es zudem wichtig, mich für einen Qualitätsanbieter zu entscheiden.
/	Was waren die wichtigsten drei Schritte bis zur Eröffnung?
Wenn man als Quereinsteiger einen Betreuungsdienst
aufbaut, ist es entscheidend, die richtigen Mitarbeiter zu
finden. In unserem Fall sind das leitende Pflegefachkräfte
– sie müssen die Vision verstehen und leben. Ein weiterer
Meilenstein war die Erlangung der Pflegekassenzulassung, durch die unsere Leistungen mit den Pflegekassen
abrechenbar sind. Schließlich steht der Netzwerkaufbau
im Fokus: Hier gilt es, lokal gute Kontakte zur Gesundheits- und Pflegebranche zu knüpfen.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Als Franchisepartner kann ich auf erprobte Konzepte etwa
im Marketing oder bei den Schulungen der Betreuungskräfte durch unsere leitenden Pflegefachkräfte zurückgreifen. Das erleichtert die Unternehmensführung enorm.
Ich profitiere aber auch vom Know-how der Franchisezentrale, wenn es beispielsweise um gesetzliche Fragen geht.
/	Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer!
Gefragt sind Führungsstärke und die Freude am Umgang
mit anderen Menschen. Gerade in der Phase des Unternehmensaufbaus ist zudem ein hoher persönlicher Einsatz unerlässlich. Man muss dazu bereit sein, sich selbst
voll einzubringen.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung:

1988

Betriebe:	über 200
Umsatz gesamt:	135 Mio. Euro
(2014)

Joey’s Pizza – eine starke Marke
für Ihren Erfolg
// Joey’s Pizza steht für die pure Lust auf Pizza, beste Zutaten,
frische Zubereitung und professionellen Lieferservice. Alles begann 1988 in Hamburg. Carsten Gerlach, Joey’s Gründer und
heutiger Gesellschafter, lieferte seine erste Pizza aus. Bereits
1989 wurde die erste Franchiselizenz verkauft.
Heute ist Joey’s Pizza der deutsche Marktführer im Segment
Pizza Home Delivery. Das vielfach ausgezeichnete System überzeugt Kunden und Franchisepartner gleichermaßen. Mit Innovationskraft entwickelt sich das System stetig weiter und bietet
den Franchisepartnern eine solide Basis für ihren Erfolg.
Damit können Sie rechnen:
1. Starke Marke mit hohem Bekanntheitsgrad
2.	
Top Perspektiven mit dem deutschen Marktführer
3. Sicherheit durch über 25 Jahre Erfahrung im Markt
4. Unterstützung in jeder Phase der Selbstständigkeit durch
die starke Systemzentrale und umfassende Betriebsberatung vor Ort

5. Unterstützung der Zentrale bei Ihrer Expansionsplanung
6.	
Innovationskraft eines dynamischen Unternehmens mit klarer Vision
7.	
Professionelles Marketing, Entwicklung von lokalen Maßnahmen und nationalen Kampagnen
8. Gute Konditionen durch Zentralisierung des Einkaufs
9. Kostenloses Fortbildungsangebot an der eigenen Akademie
10.	Starke Gemeinschaft mit regelmäßigem Erfahrungsaustausch
Das sollten Sie mitbringen:
»» Begeisterung für unsere Marke und unser Produkt
»» Hands-on-Mentalität und unternehmerisches Denken
»» Erste Führungserfahrungen
»» Betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Langfristig sind 200 weitere Joey’s Stores bundesweit geplant.
Dafür sucht Joey’s Pizza engagierte Unternehmer, die mit der starken Marke erfolgreich in die Selbstständigkeit starten wollen. \\

Ø Jahresumsatz
eines Betriebs: 	über 650.000
Euro (2014, älter
als 2 Jahre)
Erfolgreichster
Betrieb (2014):

ca. 1,3 Mio. Euro
Umsatz

Franchisepartner: über 130
Davon MultiUnit-Owner:

45 (Mitte 2015)

Benötigtes
Eigenkapital: 

mind. 30.000 Euro

„Die starke Marke, die leckere Pizza
und die vielen Auszeichnungen
überzeugen einfach.“
Steffen Rust, Franchisepartner,
vier Betriebe, Rostock
IHR KONTAKT
Stefan Stolle, Akquise-Manager
Telefon: +49 (0) 40 45023320
E-Mail: franchise@joeys.de
Web:
www.joeys.de/franchise

KOSTENLOSES INFOPAKET

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise mit Joey’s Pizza?
Nach meiner kaufmännischen Ausbildung jobbte ich bei Joey’s Pizza Philipp Servo
Drei Stores in Berlin,
als Fahrer und entdeckte meine Franchisepartner
Begeisterung für die Marke und die seit acht Jahren
Leidenschaft fürs Geschäft. Schnell
war klar: Das will ich auch! Die starke Position als Marktführer, die Dienstleistungen der Zentrale und die Unterstützung haben mich überzeugt.
/	Was sollte ein Franchisenehmer von Joey’s Pizza mitbringen?
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse, Hands-on-Mentalität
und Begeisterung für das Produkt sind essenziell. Die
Zentrale gibt zwar die Richtung vor, dennoch darf unternehmerisches Denken nicht fehlen. Schließlich sind Joey’s
Partner selbstständige Unternehmer.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Ob bei der Standortsuche, in der Eröffnungsphase oder
im Tagesgeschäft: Die Zentrale unterstützt mich in jeder
Phase der Selbstständigkeit. Besonders bei der Expansion
auf mittlerweile drei Stores konnte ich mich auf die Erfahrung des Systems und die Weiterbildungsmöglichkeiten verlassen. Der vierte Betrieb ist in Planung.
/	Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Ein Franchisesystem lebt von der Gemeinschaft zwischen
der Zentrale und den selbstständigen Franchisepartnern,
regelmäßigem Austausch und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Bei Joey’s stimmen diese Punkte, das gibt
mir ein sicheres Gefühl.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH
DATEN UND FAKTEN
Gründung:	1989, seit 1995
ein Unternehmen
der Otto Group
Standorte:

ca. 100,
Gebietsschutz

Eintrittsgebühr:

keine

Investitionssumme: 	40.000–90.000
Euro
Eigenkapital:

ab 10.000 Euro

Franchisegebühr:

Küche&Co ist die Nr. 1 im Franchising
für Einbauküchen in Deutschland
// Wir servieren Ihnen Kundenkontakte und 30% mehr
Umsatzpotenzial
Als Küchenstudio-Gruppe, die mit der Otto Group einen starken
Konzern im Hintergrund hat, tritt das Franchise unter einer einheitlichen Marke bundesweit auf und setzt auf starke lokale Markenvertreter. „Gemeinsam sind wir stark“ ist die Maxime seit über
25 Jahren. Ein ausgeklügeltes Marketingkonzept sowie reichweitenstarke Kooperationen mit großen Handels- und Medienpartnern
sind Wettbewerbsvorteile: Bis zu 30% mehr Umsatz können Partner generieren – allein durch die Interessenten, die über die bundesweiten Kooperationen auf die Angebote aufmerksam werden.
Das Konzept ist im Küchenhandel und im Franchising einmalig.
Der Kontakt zum Kunden: an allen Touchpoints präsent
Das Küche&Co-Marketing erreicht Millionen Werbekontakte
und wird von den Partnern so gut bewertet, dass innerhalb
des DFV eine neue Benchmark gesetzt wurde. Insbesondere
Onlineaktivitäten wie Social Media, Corporate Blog, Augmented Reality Apps, E-Paper, 3-D-Küchenplaner und die virtuelle

monatlich
2% vom Umsatz

Werbeetat:

5% des
Planumsatzes

Verkaufsfläche:

200–400 m2

Küchenausstellung wurden hervorgehoben. Aktuell promotet
Küche&Co gemeinsam mit RTL II und dem RTL II Fernsehkoch
Ole Plogstedt die „Kochprofis-Küche“.
Beste Noten für den Service-Champion
Küche&Co ist seit vier Jahren offizieller „Service Champion“
und wurde seitdem vom größten deutschen Serviceranking als
Branchensieger unter den Küchenfachmärkten ausgezeichnet.
Weitere Auszeichnungen, z.B. „Bester Kundenservice“ durch
Focus Money, bestätigen den hervorragenden Service.
Das begeistert heutige und zukünftige Partner
„Ich habe große Freude an meiner Arbeit“– das sagen die Franchisepartner und setzen damit eine Benchmark innerhalb sämtlicher Systemchecks des DFV. Küche&Co arbeitet ständig daran,
die individuellen Beratungsleistungen zu verbessern, günstigere
Einkaufskonditionen und höhere Bonuszahlungen zu verhandeln sowie den Partnern sehr gute Renditemöglichkeiten im
zweistelligen Bereich zu bieten. \\

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise Küche&Co?
Küche&Co hat mir von Anfang an
die optimale Unterstützung beim Rico Tischer
Küche&Co in
Start in die Selbstständigkeit ge- Pforzheim
boten. Das Gesamtpaket stimmt E-Mail: pforzheim@
einfach: von der betriebswirtschaft- kueche-co.de
DFV „Franchisegrünlichen Beratung über die Standort- der des Jahres 2015“
wahl, die Wahl der Lieferanten und
Angebotsstrukturen bis hin zu den Kooperationen, dem
Marketing- und dem in der Franchisebranche einmaligen
Kundenzuführungskonzept. All das hat mich überzeugt.
/	Was sollte ein Franchisenehmer von Küche&Co mitbringen?
Verkaufen hat für mich viel mit Leidenschaft, Motivation und Empathie gegenüber dem Kunden zu tun. Auch
ohne konkreten handwerklichen Hintergrund können
Küche&Co-Partner erfolgreich in der Küchenvermarktung
sein. Unternehmerisches Denken, Verkaufsgespür und
die Lust, für die Kunden individuelle Lösungen zu erarbeiten sind die Basis für ein erfolgreiches Geschäft.

für Rico Tischer, 2015
„Eine starke Zentrale im Rücken und
„Local Heros“ vor Ort – das ist das
Erfolgsrezept von Küche&Co“
André Pape,
Geschäftsführer Küche&Co
IHR KONTAKT
Markus Tkocz,
Bereichsleiter Akquisition
Telefon: +49 (0) 40 6461-7001
E-Mail: franchise@kueche-co.de
Web:
www.kueche-co.de

KOSTENLOSES INFOPAKET
ANFORDERN

/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Die Begleitung zur Bank! In der Gründungsphase hat
mich das Team von Küche&Co in Sachen Finanzierungsunterlagen und Businessplan stark unterstützt. Bei den
Gesprächen mit der Bank war es für mich sehr beruhigend, die Experten von Küche&Co an der Seite zu haben.
/ Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Networking und Austausch pflegen – sowohl im System
als auch vor Ort! Ich setze auf meine Stärken, auf mein
Team und auf meine Kontakte vor Ort. Außerdem tausche
ich mich viel mit den anderen Partnern aus. Von dem Knowhow der „alten Hasen“ im System kann man viel lernen.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung:

1980 USA
2001 Deutschland

Franchisenehmer: 179
Standorte:	194 in Deutschland
und Österreich
Standorte
weltweit:	über 1.500 in
30 Ländern
Notwendiges
Eigenkapital:	25.000–35.000
Euro
Einstiegsgebühr: 21.900 Euro
Laufende
Lizenzgebühr:

6% vom
Nettoumsatz

Seit 35 Jahren gründen wir von Mail
Boxes Etc. erfolgreich Unternehmen

Werbegebühr:

// In den vergangenen 35 Jahren haben sich weltweit zahlreiche
Unternehmensgründer mit dem nachhaltigen Geschäftskonzept
von Mail Boxes Etc. (MBE) selbstständig gemacht. Mit über
1.100 Servicecentern in Europa und rund 200 MBE-Centern
in Deutschland und Österreich zählen wir zu einem der erfolgreichsten Franchisekonzepte in der Dienstleistungsbranche. Als
Experte für alle Services rund um Versand, Verpackung, Grafik
und Druck bietet MBE weltweit maßgeschneiderte Dienstleistungen für Unternehmen und Privatkunden – vom einzelnen
Digitaldruck bis hin zur kompletten Mailingabwicklung, von
weltweiten Dokumentensendungen bis zur Mikrologistik.
Wir freuen uns auf viele weitere engagierte Partner, die das
erprobte MBE-System in diesem Jahr zu ihrem persönlichen Erfolgsmodell machen möchten. 90% unserer Partner sind Quereinsteiger und kommen aus den unterschiedlichsten Branchen.
Denn für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung ist uns in erster

„Die gute aktuelle Entwicklung
wollen wir 2015 und in den kommenden Jahren noch steigern und
zahlreiche weitere Standorte in
Deutschland und Österreich eröffnen. Wir agieren schließlich in einem
profitablen Wachstumsmarkt.“

Linie nicht wichtig, wo Sie herkommen, sondern wo Sie hinwollen. Ihre Vorteile bei Mail Boxes Etc.:
»» B2B-Franchisekonzept mit großen unternehmerischen Freiheiten
»» Regelmäßiges Wiederholungsgeschäft
»» Nationale Werbekampagnen und ein großes Netzwerk zum
Erfahrungsaustausch
»» Mehrstufiges Trainingsprogramm mit kontinuierlicher Weiterbildung und regelmäßigem Support
»» Gutes Cross-Selling-Potenzial
»» Weltweiter Marktführer mit mehrfachen Auszeichnungen
»» Mail Boxes Etc. ist geprüftes Mitglied im Deutschen FranchiseVerband e.V. (DFV)
Bei den MBE Dienstleistungen stellt sich nicht die Frage „ob“,
sondern lediglich „mit wem“ der potenzielle Endkunde das Geschäft macht. Bald auch mit Ihnen? \\

4% vom
Nettoumsatz

Vertragslaufzeit:	10 Jahre + Verlängerungsoption

Ute Petrenko,
Network Development Director
IHR KONTAKT
Claudia Griessel,
Network Development
Telefon: +49 (0) 30 726209-0
E-Mail: Franchise@mbe-de.de
Web:
www.mbe-franchise.de

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise Mail Boxes Etc.?
Ich kannte und schätzte MBE beHendrik Tietze
reits seit dem Deutschland-Start MBE-Partner in
2001. Vor allem meine Erfahrungen Potsdam-Babelsberg
aus den drei Jahren als Sales Coach in der MBE-Zentrale,
verbunden mit der Begleitung unserer Franchisepartner im
Support, überzeugten mich von den Chancen einer Gründung als MBE-Partner. Das war die größte Motivation für
meine Selbstständigkeit: Ich habe hautnah miterlebt, wie
gut es funktioniert.
/ Warum haben Sie sich für Franchising entschieden?
Die eigenen Erfahrungen und Talente irgendwann nicht
mehr in den Dienst anderer zu stellen, sondern für ein eigenes Unternehmen zu nutzen – diesen Gedanken hatte
ich schon länger und suchte nach einer zukunftssichernden
Perspektive. Ich fand sie bei Mail Boxes Etc. Mit Hilfe eines
erprobten Franchisekonzepts kann ich mich ganz auf meine
Geschäftsentwicklung und meine Kunden konzentrieren.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Von Beginn an habe ich die enge Betreuung durch meinen Franchisegeber geschätzt: von der zügigen Centereinrichtung über die Einbindung in die zentralen Rahmenverträge, die Erstellung der eigenen Website sowie
von Marketingmaterialien bis hin zur Akquise, bei der ein
MBE-erfahrenes Callcenter hilft! Auch meine Mitarbeiterin wurde in einem anderen MBE-Center eingearbeitet
– ein großer Vorteil des gesamten MBE-Netzwerks.
/	Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Sich gut auf die Selbstständigkeit vorbereiten und dabei
von den Kollegen des Franchisenetzwerks und der Franchisezentrale unterstützen lassen.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH
DATEN UND FAKTEN
Gründung:

1978

Fachgeschäfte: 	123 in Deutschland, 16 Partner
international
Investitionssumme:	70.000–100.000
Euro (inkl. 10.000
Euro Eintrittsgebühr)
Vertragslaufzeit:	5 Jahre + 5 Jahre
Verlängerungsoption
Laufende Franchisegebühr:
Werbeumlage:

TeeGschwendner ist Marktführer im
deutschen Tee-Facheinzelhandel
// „Das Sortiment in Verbindung mit einem gut organisierten
Franchisesystem ist die Basis unseres Erfolgs. Der Aufbau eines
eigenen Vertriebswegs gibt uns alle unternehmerischen Freiheiten, die für unseren einmaligen Auftritt sorgen. Wir kaufen nach
unseren eigenen Qualitäts- und Qualitätssicherungskriterien
ein. Unsere Preise sind fair, und unsere Kunden erkennen den
Mehrwert der Qualität“, so Firmengründer Albert Gschwendner.
Fünf Gründe sprechen für TeeGschwendner:
»» 1. Premiumqualität: Nur aus den besten 0,5% der jährlichen Welternte wählen die erfahrenen Teataster die feinsten
Tees aus. Enge Kontakte zu den Teebauern sichern die Qualitäten, die im übrigen Markt nicht zu finden sind.
»» 2. Sicherheit: Teekauf ist Vertrauenssache. Im eigenen Labor werden alle Tees vom ersten Muster bis zur fertigen Mischung unter wissenschaftlicher Leitung permanent geprüft;
weit strenger als vom Gesetzgeber vorgeschrieben.
»» 3. Preis und Wert: Seit Jahrzehnten wird auf nachhaltigen
Teeanbau geachtet. Fairer Handel und Tee aus biologischem
Anbau sind uns besonders wichtig.

»» 4. Kompetenz: Umfangreiches Teewissen vom Anbau bis
zur Zubereitung begleitet nicht nur die tägliche Arbeit der
Teataster. In einem umfassenden, IHK-zertifizierten Seminarwesen wird dieses Wissen mit den Franchisepartnern und
deren Mitarbeitern geteilt.
»» 5. Unabhängigkeit: Die TeeGschwendner-Franchisefamilie
ist unabhängig vom Zwischenhandel. Dadurch kann kompromisslos im Sinne von Qualität und Sicherheit der beste
Tee angeboten werden.
So macht Teehandel Freude – das sehen nicht nur Teetrinker so, sondern auch die Franchisepartner. In der seit 2004
durchgeführten F&C-Partner-Zufriedenheitsbefragung wurde
TeeGschwendner 2005 erstmals als bestes Franchisesystem
ausgezeichnet. Befragt wurden alle TeeGschwendner-Fachgeschäfte nach Kriterien wie z.B. Leistung / Betreuung der Zen
trale, Marktauftritt, Gebühren & Preise etc. Dieses ausgezeichnete Ergebnis wurde 2009 und 2013 von unseren Partnern
bestätigt. \\

keine
4% vom reinen
Teeverkauf

Standortschutz: ja
Deutscher Franchise-Verband: Vollmitglied

„Es gibt viele Fälle, in denen eine
zufriedene Mitarbeiterin zu einer
Franchisepartnerin wurde. Aber
sehr gerne heißen wir auch Quereinsteiger willkommen, die ganz neuen
Input ins System geben.“
Melanie Sommerhof,
Franchise-Entwicklung

IHR KONTAKT
Melanie Sommerhof,
Franchise-Entwicklung
Telefon: +49 (0) 2225 9214-0
E-Mail: expansion@
teegschwendner.de
Web:
www.teegschwendner.de

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise TeeGschwendner?
Es war schon immer mein Ziel, ein
Jennifer Walch
eigenes Teegeschäft zu eröffnen. TeeGschwendner-
Während meiner Mitarbeit bei Franchisepartnerin im
TeeGschwendner in Kaiserslautern Saarpark-Center Neunkirchen (Saarland)
und bei Seminaren in der Zentrale
konnte ich das System bestens kennenlernen. So konnte
ich mich davon überzeugen, dass TeeGschwendner der
richtige Partner ist, um mein Ziel zu erreichen.
/	Was sollte ein Franchisenehmer von TeeGschwendner
mitbringen?
Jeder, der sich überlegt, einen eigenen TeeGschwendner-
Shop zu übernehmen, sollte Begeisterung und Freude für
das Produkt und dessen Geschichte mitbringen. Genauso
den Antrieb, dazuzulernen, sich kontinuierlich weiterzubilden und zu verbessern. Auch Arbeitseifer, Ausdauer
und die Bereitschaft, Zeit und Energie in das eigene Geschäft zu investieren, sind wichtige Eigenschaften.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Die vielen verschiedenen Ansprechpartner, die bei jedem
Thema freundlich und kompetent helfen, und die internen von TeeGschwendner angebotenen Kurse und Weiterbildungen waren für mich, vor allem in der Anfangszeit, eine große Unterstützung.
/	Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Überlegen Sie sich vorher, ob Sie der Unternehmertyp
sind, um die benötigte Energie und vor allem Zeit in Ihre
Selbstständigkeit zu investieren. Sollten Sie dafür bereit
sein, werden Sie sich hoffentlich, genau wie ich, Ihren
Traum vom eigenen Teefachgeschäft erfüllen können.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung:

1974

Franchisesystem: seit 1983
Franchisepartner:

350

Standorte:

1.100

Eigenkapital:

ca. 15.000 Euro

Startgebühr:

16.660 Euro

Lizenzgebühr:

ab 543,82 Euro
monatlich

Als kommunikativer Quereinsteiger
Franchisepartner werden
// Das Schülerhilfe-Erfolgskonzept
Schülerhilfe-Franchising zeigt einen Weg in die Selbstständigkeit auf, der ein sehr gutes Chancen-Risiko-Verhältnis mit
überdurchschnittlich guten Erfolgsaussichten in einem weitestgehend konjunkturunabhängigen Markt verbindet. Vielfache
Auszeichnungen und durchgehende Platzierung unter den Top
3 aller Franchisesysteme bestätigen dies.
Seit 30 Jahren unterstützen wir als Franchisegeber mit unserem Know-how Gründer, die Nachhilfe als tragfähiges Geschäftsmodell erkennen und sich mit Franchising selbstständig
machen möchten. Mit unserer Erfahrung stehen wir unseren
Partnern bei genau den Aufgaben zur Seite, die Unternehmensgründern sonst Kopfzerbrechen bereiten: Von der Standortwahl
über die betriebswirtschaftliche Planung bis hin zur Auswahl
der passenden Lehrkräfte. Bildung ist ein Wachstumsmarkt, die
Nachfrage steigt seit Jahren kontinuierlich. Etwa 20–30% aller
Schüler nehmen Nachhilfestunden, davon 50% in Institutionen.

Stetiges Wachstum seit 1983 – mehrfach ausgezeichnetes Franchisesystem
Seit 1983 vergibt die Schülerhilfe ihr erfolgreiches Konzept als
Franchisesystem an interessierte Partner. Das Konzept hat sich in
mehr als 30 Jahren quantitativ und qualitativ konsequent weiterentwickelt. Aktuell verfügt die Schülerhilfe über 400 eigene
Institute und rund 350 Franchisepartnerinnen und -partner, die
mit großem Engagement rund 700 lokale Schülerhilfen erfolgreich führen.

„Ich genieße es sehr, dass die Schülerhilfe ihren Partnern viel Freiheit
gewährt. Hier kann ich meine Persönlichkeit gut mit einbringen.“
René Klickermann,
Franchisepartner seit April 2010

IHR KONTAKT

Unsere Partner
Unsere Franchisepartner stammen aus unterschiedlichsten Berufsfeldern und nehmen vor allem Führungs- und Organisationsaufgaben wahr. Sie sind kommunikationsstark, ziel- und
erfolgsorientiert, können begeistern und organisieren? Dann
freuen wir uns auf SIE! \\

Michael Ganschow, Leiter Expansion
Telefon: +49 (0) 209 3606-201
E-Mail: 	michael.ganschow@
schuelerhilfe.de
Web:
www.schuelerhilfe.de

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/	Warum haben Sie sich für Franchise entschieden?
Eine Selbstständigkeit war lange
René Klickermann
ein Thema, schon während meines Franchisepartner seit
BWL-Studiums kam die Idee auf. Ich April 2010
wollte aber erst berufliche Erfahrungen sammeln. Auf der Suche nach einer Geschäftsidee bin ich dann auf Franchising gestoßen.
/	Warum fiel Ihre Wahl auf das Franchise Schülerhilfe?
Für mich und meine Familie stand im Vordergrund, etwas zu finden, das zu mir passt. Für mich ist es wichtig,
Kindern und Jugendlichen, die zu mir in die Schülerhilfe
kommen, etwas zu geben. Ich bin seit vielen Jahren im
Vorstand eines Handballvereins und engagiere mich in
der Jugendarbeit. In meinem neuen Job Schülerhilfe kann
ich den Kindern viel geben und bekomme viel zurück.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Durch eine sehr gute Zusammenarbeit mit Schülerhilfe
hat alles reibungslos geklappt. Die Anfangsphase war
aufregend, aber durch meine BWL-Vergangenheit und
die Unterstützung durch den Systemgeber wurde es mir
nie zu viel. Wenn ich diese Gründungsphase alleine, ohne
Systemgeber im Rücken, hätte organisieren müssen,
wäre das zu viel gewesen.
/	Ihr wichtigster Tipp für Franchisepartner?
Das Allerwichtigste ist, dass das System zu einem passen muss. Hier sollte sich der Gründer fragen, was genau erwarte ich von meiner neuen Aufgabe, was ist mir
wichtig? Wenn der Betrieb dann gegründet ist, sollte ich
die Dinge auch so umsetzen, wie es vom Systemgeber
gewünscht wird, denn hier sollte man sich auf das Wissen und die Erfahrung des Franchisesystems verlassen.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung:

1994

Franchisepartner:

>150

Einstiegsgebühr:

6.800 Euro

Laufende			
Gebühr:
max. 200 Euro
Werbegebühr:

nein

Investitionssumme:	95.000 Euro
(standortabhängig)
Notwendiges
Eigenkapital:

25.000 Euro

Selbstständig mit Genuss
// Mit dem innovativen Geschäftskonzept, Essige, Öle, Spirituosen und Weine offen anzubieten und lose zu verkaufen, hat sich
das 1994 gegründete Franchiseunternehmen zu einem der großen Marktführer entwickelt. Die VOM FASS AG mit Sitz in Waldburg (Bodenseeregion) ist mittlerweile an über 280 Standorten
weltweit erfolgreich tätig.
Der Name VOM FASS ist Programm: Essige und Öle, Weine,
Spirituosen und Liköre allerfeinster Qualität werden hier direkt
aus dem Fass, Glasballon oder Tonkrug abgezapft. Doch nicht
nur die große Produktvielfalt macht den Besuch in einem VOM
FASS-Geschäft zu einer kulinarischen Entdeckungsreise und
einem besonderen Einkaufserlebnis. Dabei wird der Kunde auch
intensiv beraten, wie man mit den feinen Essigen und Ölen von
VOM FASS in der Küche zaubern kann und dazu auf seine Gesundheit achtet und seine Fitness steigern kann. Weitere Informationen für Genießer unter: www.vomfass.de \\

Auszeichnungen für das Franchisesystem:
»» Gewinner deutscher Franchisegeberpreis 2010
»» Gewinner Zukunftspreis Handel Baden-Württemberg 2010
»» Bundesehrenpreis der DLG
»» Gold Award (F&C)
»» Bestes System Kategorie 50 bis 150 (F&C)
»» Platz 2 der besten Franchisesysteme 2012 (Unternehmermagazin Impulse)
»» Platz 1 der besten Franchisesysteme in der Kategorie Handel
2012
»» „Hidden Champion 2014“ (Nachrichtensender n-tv)
»» Chrystal Award (iTQI Brüssel)

„Ich hatte großen Spaß bei meiner
Existenzgründung und der Start ist
mir leicht gefallen. Und wenn ich
eine knifflige Frage hatte, wurde ich
optimal von der Franchisezentrale
unterstützt. Das ist bis heute so.“
Tina Valenti, seit 1995 Franchisenehmerin von VOM FASS in Ravensburg

IHR KONTAKT
Gunther Veit,
Leiter Partnerbetreuung
Telefon: +49 (0)7529 9745-0
E-Mail: partner@vomfass.de
Web:
www.vomfass.de

JETZT KOSTENFREI
INFORMIEREN

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise VOM FASS?
Ich habe mich bewusst für VOM
Marco Rehm
FASS entschieden, weil ich von den VOM FASS Dillingen
Produkten überzeugt war und immer noch bin. Als langjähriger Kunde konnte ich mich
bereits über viele Jahre von der hohen Qualität überzeugen, und, was am wichtigsten ist, mich vom Geschmack
überzeugen lassen. Zudem habe ich VOM FASS als große
Familie kennengelernt, wo sich jeder – vom Vorstand bis
zum Auszubildenden – um einen bemüht.
/ Warum haben Sie sich für Franchising entschieden?
Ich habe mich für Franchising entschieden, weil man
hier die Vorteile eines bereits eingeführten Systems nutzen kann. Man wird in allen Phasen – vor und nach der
Eröffnung – unterstützt und hat immer einen Ansprechpartner an der Hand.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Bei VOM FASS hat man neben allen Mitarbeitern in der
Zentrale auch einen Partnerbetreuer zur Seite. Dieser
betreibt selbst ein VOM FASS-Geschäft und betreut ca.
35 bis 40 VOM FASS-Partner. So hat man immer einen
direkten Ansprechpartner, der die Erfahrungen aus seiner
täglichen Arbeit weitergeben kann.
/	Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Man sollte durch verschiedene Praktika so viele Erfahrungen wie möglich im Vorfeld sammeln. Je mehr man
gesehen hat, umso leichter tut man sich dann im Alltag.
Auch Kontakte, die dadurch entstehen, sind wichtig,
wenn man sich mal austauschen möchte. Sobald der
neue Laden eröffnet hat, ist dies nicht mehr so leicht
möglich.
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EIN FRANCHISEPARTNER
IM GESPRÄCH

DATEN UND FAKTEN
Gründung:

2005

Studios:

24

Franchisebetriebe:

16

Franchisepartner:

10

Standorte:

europaweit

Eigenkapital:

25.000 Euro

Eintrittsgebühr:

15.000 Euro

Lizenzgebühr:

7% vom
Nettoumsatz

Es gibt immer wieder spannende
Chancen im Leben
// Die WAXPERTEN® am Markt
WAX IN THE CITY steht wie keine andere Marke für die professionelle, hygienische und diskrete Haarentfernung mit
Warmwachs und die konsequente Spezialisierung auf eine kosmetische Dienstleistung. Als führende reine Waxingstudiokette
mit solide gewachsenem und erfolgreichem Konzept hat sich
das Unternehmen als Premiumdienstleister am Markt positioniert. WAX IN THE CITY-Studios bieten hohe Behandlungs- und
Servicequalität in Wohlfühlatmosphäre, Waxing ohne Terminvereinbarung, inhouse ausgebildete Depiladoras und exklusiv
hergestellte und zertifizierte Produkte. Mit zahlreichen Studios
in europäischen Metropolen in Deutschland, Österreich, der
Schweiz, Großbritannien, Irland und Ungarn ist WAX IN THE
CITY auf Expansionskurs.
Premiumdienstleistung mit wachsender Bedeutung
Professionelles Waxing ist nicht zuletzt wegen der Erfolgsgeschichte von WAX IN THE CITY selbstverständlich geworden.

Über 90% der Frauen und Männer betreiben Haarentfernung
– bisher meistens mit Do-it-yourself-Methoden. Doch mit dem
Trend zum makellosen Aussehen sucht die körperbewusste Zielgruppe nach Alternativen im Beautybereich. Gerade an urbanen
Standorten steigt die Nachfrage nach professionell geführten
Waxingstudios stetig.
Franchising zum Mitwachsen
WAX IN THE CITY verfolgt als Franchisegeber die Vision, europäischer Marktführer auf dem Gebiet der Haarentfernung mit
Warmwachs zu sein. Existenzgründer starten mit einem international etablierten Franchisekonzept in die Selbstständigkeit, das
ein gleichbleibend hohes Niveau der Studios, der kosmetischen
Dienstleistung, der erprobten Prozesse und Standards im Studio
und der Kundenzufriedenheit gewährleistet. Von der Ausstattung
bis zur Kommunikation: Franchisepartner werden intensiv und
individuell ab der Vertragsunterzeichnung bis zur Eröffnung und
während des laufenden Betriebs ihres Studios unterstützt. \\

„In unserem Markt gibt es keine
Nachwuchssorgen. Das Potenzial
ist enorm!“
Christine Margreiter und
Sibylle Stolberg, Gründerinnen

/	Warum fiel Ihre Wahl auf das
Franchise WAX IN THE CITY?
Ich bin auf Auslandsreisen als KunAnita Kotulyák
din auf WAX IN THE CITY aufmerk- Franchisepartnerin
sam geworden. In Ungarn gab es seit 2014
noch kein Waxingstudiokonzept
ohne Terminvereinbarung, bei dem zudem die Professionalität und Hygiene so konsequent im Vordergrund steht.
In Gesprächen als Geschäftspartnerin habe ich WAX IN
THE CITY als erfolgreiche Marke und die Gründerinnen
mit ihrem Team als kompetent und zielstrebig kennengelernt. So war die Entscheidung, auch in Budapest dieses
einzigartige Konzept anzubieten, einfach.
/	Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war
besonders wertvoll?
Ich bekam detailliert ausgearbeitete Handbücher und
Schulungen zu Prozessen und Standards, die auf zehn
Jahren Erfahrung basieren. Betonen möchte ich die
mehrwöchige Inhouse-Ausbildung meiner Depiladoras
und die Erfahrungen des Unternehmens in Marketing
und Kommunikation. Letzteres hat mir Experimente beim
Brandbuilding in Ungarn erspart.
/	Was waren die wichtigsten drei Schritte bis zur Eröffnung?
Aufsetzen und Verhandeln des Franchisevertrags, Auswahl und Ausbau der Geschäftsfläche und Rekrutierung
und Ausbildung der Mitarbeiter.

IHR KONTAKT
Sven Ursinus,
Franchise Development
Telefon: +49 (0) 30 8145202-0
E-Mail: ursinus@wax-in-the-city.com
Web:
www.wax-in-the-city.com
WAX ODER NIE!
MEHR INFOS HIER!

/ Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer?
Vor der Entscheidung, ein Unternehmen zu gründen, ist
ein gut durchdachter Geschäftsplan ein Muss, und man
sollte den Partner, die Marke und das Geschäftskonzept
unter die Lupe nehmen. Unterschreiben sollte man den
Franchisevertrag erst, wenn man ohne Einschränkung
hinter der Marke und dem Konzept steht.
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10 S c h r i t t e z u m Fr a n c h i s e

10 Schritte zum Franchisenehmer
Gut geplant ist halb gewonnen. Dies gilt auch bei der Existenzgründung. Ein Grund für das spätere Scheitern liegt
häufig in der unzureichenden Planung. Deshalb haben wir zehn Schritte zusammengestellt, die Ihnen als Leitfaden
auf dem Weg in die Selbstständigkeit per Franchising dienen sollen.
// Sieben Monate dauert es im Durchschnitt von der Idee bis
zum Start. Zweieinhalb Monate beträgt davon die intensive Gründungsvorbereitung, in der u.a. der Businessplan geschrieben wird und Behördengänge anstehen. Und auch wenn
ein guter Teil der Gründer den Weg in die Selbstständigkeit
schneller absolviert, unterstreichen diese Zahlen aus dem KfW
Gründungsmonitor 2013, dass die Gründung ein Prozess ist,
der eine Menge Arbeit bedeutet. Mit typischen Gründungsthemen wie Standortwahl, Businessplan, Bankenfinanzierung
oder Buchhaltung kommen die meisten Menschen dann auch
erst unmittelbar vor der Selbstständigkeit in Berührung. Dies
macht eine detaillierte und umfangreiche Vorbereitung umso
wichtiger, damit man reibungslos starten kann. Natürlich sind
es nicht nur „zehn“ Schritte, die Sie bei Ihrer Franchisegründung zu absolvieren haben. Doch auch die weiteren kleinen
Zwischenschritte werden Sie mit dem auch nachfolgenden Leitfaden gut meistern können.
1. Schritt: Sind Sie ein Unternehmertyp?
Um es vorwegzunehmen: Kaum jemand ist als Unternehmertyp geboren. Es ist auch nicht entscheidend, die Frage mit „Ja“
oder „Nein“ zu beantworten. Vor der Gründung sollten Sie sich
allerdings bewusst machen, was mit der Selbstständigkeit auf
Sie zukommt. Sind Sie bereit, härter als bisher zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und unter Stress Entscheidungen

zu treffen? Verfügen Sie über den familiären Rückhalt für die
Selbstständigkeit? Sind Sie bereit, das finanzielle Risiko einzugehen? Klopfen Sie im Vorfeld Ihre Stärken und Schwächen ab
und arbeiten Sie an Ihren Schwächen!
Eine Besonderheit bei der Gründung mit einem Franchise
unternehmen liegt darin, dass Sie ein bestehendes Konzept
übernehmen. Dies bringt Vorteile, bedeutet aber auch, dass Sie
in der unternehmerischen Freiheit ein Stück weit eingeschränkt
sind. Sie ordnen sich dem Leitbild des Franchisesystems unter.
Entscheiden Sie für sich, ob Sie sich eine solche Situation vorstellen können und ob Sie ein Franchisenehmertyp sind.

Man muss nicht als Unternehmer
geboren sein, um Erfolg zu haben.
Viel wichtiger ist es, die eigenen
Stärken und Schwächen genau zu
kennen. Wichtig im Vorfeld einer
Franchisegründung: Sie tauschen
einen gewissen Grad unternehmerischer Freiheit gegen die erprobten
Vorgaben und Leitlinien des Franchisesystems.

2. Schritt: Welches Franchisesystem soll es sein?
Wie bei jeder Gründung steht auch beim Franchising die Geschäftsidee im Mittelpunkt der ersten Überlegungen. Rund
1.000 Systeme stehen Ihnen in Deutschland zur Auswahl. Doch
keine Angst, die Auswahl schränkt sich in der Regel schnell ein.
Lassen Sie sich bei Ihrer Wahl nicht ausschließlich von möglichen Umsätzen und Verdienstmöglichkeiten leiten. Sie müssen
sich vielmehr mit der Idee identifizieren können. Anhand Ihrer
eigenen Vorlieben und Stärken werden Sie sich auf wenige
Branchen fokussieren. Auf Gründermessen und anderen Events
können Sie Franchisesysteme zunächst ganz unverbindlich im
direkten Kontakt kennenlernen. Zudem gibt es spezialisierte Berater, die Ihnen bei der Auswahl des für Sie passenden Systems >>
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auf jeden Fall unterstützen, da in der Regel bestimmte Anforderungen an den Standort bestehen und der Franchisegeber
die Erfolgsaussichten auf Basis gesammelter Erfahrungen besser einschätzen kann. Sprechen Sie den Geber auch auf den
Gebietsschutz für Ihren Standort an, damit Sie nicht kurz nach
Eröffnung Konkurrenz aus dem eigenen Haus erhalten.

helfen. Ihre bisherige Berufserfahrung ist bei der Wahl des Franchisesystems nicht ausschlaggebend, da sich Franchising sehr
gut für Quereinsteiger eignet.
3. Schritt: Intensive Gespräche mit dem Franchisegeber
führen
Wenn Sie Ihre Auswahl auf wenige Systeme eingeschränkt haben, beginnt die Zeit intensiver Gespräche. Lassen Sie sich umfangreiche Unterlagen schicken, und arbeiten Sie diese kritisch
durch. Treffen Sie die für die Gewinnung neuer Franchisepartner verantwortlichen Mitarbeiter. Lassen Sie sich das Konzept
ausführlich erläutern, und verlangen Sie auch Einblick in die
betriebswirtschaftlichen Zahlen. Was kostet Sie der Start mit
dem Franchise und mit welchen Umsätzen können Sie rechnen?
Welche Leistungen erbringt die Zentrale, was wird von Ihnen
erwartet? Wenn Sie ein ernsthaftes Interesse bekunden, sind die
Franchisegeber zu einer sogenannten vorvertraglichen Aufklärung verpflichtet. Neben den quantitativen Faktoren sollte aber
auch die persönliche Chemie stimmen. Fühlen Sie sich bei dem
Franchise wohl und können Sie sich vorstellen, Teil der „Familie“
zu werden? Sprechen Sie auch auf jeden Fall mit bestehenden
Franchisenehmern, und hospitieren Sie in den Niederlassungen.
4. Schritt: Schulungen beim Franchisegeber absolvieren
Gute Franchisesysteme bieten bereits im Vorfeld Schulungen an,
um Sie auf den Geschäftsalltag vorzubereiten. Gerade für Quereinsteiger ist dies wichtig, um die Besonderheiten der Branche
kennenzulernen.
5. Schritt: Standort finden
Bei vielen Franchisesystemen ist der Standort ein wesentlicher
Erfolgsfaktor. Das Franchisesystem sollte Sie bei der Auswahl

Gute Franchisesysteme helfen
ihren Gründern: von Schulungen
über die Standortwahl sowie
den Businessplan bis hin zur
Finanzierung. Und auch nach der
Gründung werden Sie bei
Themen wie Marketing und Mitarbeitergewinnung unterstützt.

6. Schritt: Businessplan schreiben
Ohne Businessplan geht es nicht. Wenn Sie mit einem Franchise
starten, sind natürlich auch im Businessplan schon zahlreiche
Elemente wie bspw. Idee, Zielgruppe oder Alleinstellungsmerkmal durch das System vorgegeben. Allerdings ist jetzt die Zeit,
die einzelnen Punkte auch selbst zu verifizieren. Führen Sie an
Ihrem Standort eine kleine Marktforschung durch, um zu sehen,
wie das Angebot ankommt. Bei der Finanzplanung sollte Sie der
Franchisegeber durch Zahlen anderer Systempartner unterstützen. Achten Sie jedoch darauf, die Zahlen zur Rentabilität an
Ihren Standort anzupassen und zu plausibilisieren.
7. Schritt: Finanzierung sichern
Franchisegebühr, Gründungskosten, Investitionen und laufende
Kosten für die ersten Monate ergeben den Kapitalbedarf Ihrer
Gründung. Diesen gilt es zu finanzieren. Neben dem notwendigen Eigenkapital ist in der Regel der Weg zur Bank notwendig.
Förderkredite und Bürgschaften erleichtern die Finanzierung,
und häufig stehen die Franchisesysteme auch zur Seite.
8. Schritt: Franchisevertrag abschließen
Stehen alle Ampeln auf Grün, fehlt eigentlich nur noch die Unterschrift unter dem Franchisevertrag. Bevor Sie bei aller Gründungseuphorie blind unterschreiben, ist die Konsultation eines
Anwalts ratsam, da die Regelungen sehr komplex sein können.

Vor allem: Unterschreiben Sie nichts, bei dem Sie ein ungutes
Bauchgefühl haben.
9. Schritt: Mitarbeiter finden
Franchisesysteme sind in der Regel nicht auf Einzelkämpfer ausgelegt. Mitarbeiter werden einen wesentlichen Beitrag zu Ihrem
Erfolg leisten. Die Auswahl sollte dementsprechend sorgfältig
erfolgen. Lassen Sie sich dabei ebenfalls vom Franchisegeber
unterstützen und sprechen Sie mit anderen Franchisepartnern
über deren Erfahrungen.
10. Schritt: Eröffnung und Fahrt aufnehmen
Vor der Eröffnung stehen dann noch einige Behördengänge an:
Gewerbe- und Finanzamt, Berufsgenossenschaft, IHK, Handelsregister, Gewerbeaufsicht oder Bauamt sind nur einige mögliche Anlaufstellen. Mit der Eröffnung haben Sie dann aber die
Vorbereitungsphase abgeschlossen. Nun können Sie von den
Vorteilen des Systems in Sachen Markenbekanntheit und Marketing profitieren. Wichtig ist, dass Sie sich auch auf die Vorgaben des Franchisesystems einlassen (siehe Schritt 1) und diese
umsetzen. Zur kontinuierlichen Unterstützung gehören weitere
Schulungen der Franchisezentrale. Nutzen Sie außerdem die regelmäßigen Netzwerktreffen der Franchisepartner. \\
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Gründerfinanzierung: Wachstumschance für Franchisesysteme

Gründer

GRENKE
Bank

effiziente
Prozesse

Die GRENKE Bank ist eine deutschlandweit tätige Onlinebank, die sich
auf die Vermittlung von günstigen
Förderkrediten für Gründer und
Jungunternehmer mit einem Kapitalbedarf von maximal 100.000 Euro
spezialisiert hat.
Eine Beratung durch einen Gründungcoach aus dem Netzwerk der
GRENKE Bank ist Voraussetzung
für den Kreditantrag. Dafür ist aber
auch kein Bankgespräch mehr
notwendig! Sie erstellen zusammen
mit Ihrem Berater das Businesskonzept und arbeiten gemeinsam
zum Beispiel Liquiditäts- und
Rentabilitätspläne aus. Alle Unterlagen, die für die Beantragung
des Förderkredits erforderlich sind,
kann der Berater anschließend
direkt einreichen.
Nachdem eventuelle Rückfragen
zum Konzept beantwortet sind,
informiert die GRENKE Bank den
Antragsteller innerhalb von 24
Stunden über die Kreditentscheidung. Fällt das Votum positiv aus,
wird der Kreditantrag an die Förderbank weitergeleitet und dort final
genehmigt oder abgelehnt. Bereits
wenige Tage später können Sie
den Kredit abrufen.

Berater

schnelle
Entscheidung

Ein Beitrag von Silke Klapdor, Vertriebsleiterin der GRENKE BANK AG
// Viele Franchisesysteme haben trotz ihres guten Rufs und nachweislich erfolgreicher Franchisenehmer Schwierigkeiten bei der
Finanzierung neuer Partner. Einige überlassen es dem Gründer
alleine, eine passende Finanzierung zu finden. Andere unterstützen dabei, zum Beispiel in Form von individualisierbaren Businessplanvorlagen oder der Begleitung zum Bankgespräch.
Aus Sicht unserer Bank hat die Unterstützung eines neuen
Franchisenehmers bei der Finanzierung Vorteile für beide Seiten: Die Erfolgschancen für die Genehmigung eines Kredits für
den Gründer steigen, weil bei der Vorbereitung umfassendes
Know-how aus vorherigen Fällen eingebracht wird. Für das System sinkt das Risiko, einen geplanten Standort mangels Finanzierung nicht eröffnen zu können. Dies bedeutet in der Regel
jedoch einen nicht unerheblichen Zeitaufwand, den nicht alle
erbringen können oder möchten.
Die GRENKE Bank ist spezialisiert auf die Vermittlung von
geförderten Gründerkrediten und bietet eine Lösung an, die
deutschlandweit bereits von einigen Franchisesystemen unterschiedlichster Branchen eingesetzt wird. Für den Aufbau der
langfristigen Partnerschaft wird zunächst ein Gespräch in der
Systemzentrale geführt, in dem ein Mitglied der Geschäftsführung und des Partnermanagements das Franchisesystem
präsentieren und Detailfragen zur Auswahl der Partner, den zu
finanzierenden Investitionen und dem Franchisevertrag beantworten. Seitens der GRENKE Bank nehmen jeweils ein Vertreter
von Markt und Marktfolge teil – meistens Vertriebs- und Kreditleitung.
Anschließend wird die wirtschaftliche Situation des Franchisesystems und von drei bestehenden Partnerbetrieben geprüft
und bei positivem Ergebnis vom Vorstand der Bank für eine Zu-

Ihr Weg zum
Kredit bei der
GRENKE Bank

sammenarbeit freigegeben. Die ab diesem Zeitpunkt
Förderbank
eingehenden Kreditanträge für neue Partner dieses Systems werden nur noch auf ihre individuellen Bestandteile,
wie zum Beispiel die fachliche Eignung und die finanzielle Vergangenheit des Gründers, hin geprüft, da das Geschäftskonzept
bereits bekannt ist.
Wie bei den individuellen Einzelgründungen arbeiten wir auch
im Bereich Franchising mit spezialisierten, persönlich ausgewählten Unternehmensberatern zusammen, die im Rahmen einer »»
Gründungs- und Finanzierungsberatung mit dem Franchise
nehmer den Kreditantrag mit allen erforderlichen Unterlagen
erstellen und über eine Onlineplattform bei uns einreichen.
Der Franchisegeber ist dabei von Anfang an eng in die Erstellung des Businessplans eingebunden. Mit diesem Konzept entstehen durch das Zusammenspiel von Spezialisten solide Finanzierungen, die als strategisches Element für nachhaltiges Systemwachstum eingesetzt werden können.
Die Vorteile für Franchisenehmer und -systeme:
»» Votum innerhalb von 24 Stunden			
Während unserer Banköffnungszeiten entscheiden wir innerhalb von 24 Stunden, ob wir den Antrag als Hausbank
begleiten. Insbesondere bei der Standortsicherung kann
die Bearbeitungszeit einer Kreditanfrage entscheidend sein,
da besonders gute Lagen in allen Städten begehrt und nur
begrenzt verfügbar sind. Oft dauert es lange, bis ein geeigneter Standort gefunden ist. Wenn die Wahl dann getroffen
wurde, ist eine schnelle Vertragsunterzeichnung im Interesse
aller Beteiligten. Sie sollte jedoch nur dann erfolgen, wenn
auch die Finanzierung gesichert ist.

GRENKE
Bank

»» Kein Regionalprinzip
Wir vermitteln die Förderkredite
deutschlandweit zu gleichen Konditionen. Unsere Kreditprüfer kennen alle
Details des Systems und können auf dieser Basis schneller entscheiden. Das Geschäftskonzept muss also nicht
jeder einzelnen Regionalbank für jeden Partner neu erläutert
werden, sondern nur einmal zu Beginn der Partnerschaft.
Kein Bankgespräch				
Viele Menschen empfinden ein Bankgespräch als unangenehm, daher wird es oft als Vorteil betrachtet, dass dies bei unserem Konzept nicht erforderlich ist. Für die Franchisebetreuer
des Systems entfällt zudem der Zeit- und Kostenaufwand für
Reise und Begleitung zu Bankgesprächen, da der Beratungspartner alle Kreditunterlagen online bei uns einreicht. \\
Silke Klapdor
ist Vertriebsleiterin und Prokuristin
der GRENKE Bank. Gemeinsam mit
ihrem Team ist sie für die Auswahl
und Betreuung der Beratungspartner und Franchisekooperationen
verantwortlich.

IHR KONTAKT
Silke Klapdor,
Vertriebsleiterin der GRENKE BANK AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Telefon: +49 (0) 7221 500772-00
E-Mail: service@grenkebank.de
Web:
www.grenkebank.de/existenzgruender
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Exper ten geben Tipps: BridgehouseL aw Germany

Franchising und Recht: Worauf ist zu achten?
Ein Interview mit Dr. Mathias Reif sowie Dr. Christine von Hauch von BridgehouseLaw Germany
/ 	Wie kann man erkennen, ob ein Franchisevertrag fair ist?
Ein fairer Franchisevertrag regelt die Interessen von Franchisegeber und Franchisenehmer ausgewogen und berücksichtigt
im Sinne des Grundsatzes von Treu und Glauben daher auch
die berechtigten Interessen des Franchisenehmers angemessen. Das klingt wenig konkret, gleichwohl kann man dies
an konkreten Punkten festmachen. So benachteiligt z.B. ein
Franchisevertrag den Franchisenehmer unangemessen, wenn
er bei hoher Anfangsinvestition und Einstiegsgebühr nur eine
so kurze Laufzeit, z.B. weniger als fünf Jahre, aufweist, dass
sich die Investition gar nicht amortisieren kann. Auch anhand
der Dokumente zur vorvertraglichen Aufklärung kann man
im Vorfeld zum eigentlichen Vertrag schnell erkennen, ob im
Einzelfall fair gespielt wird. Beim Franchising handelt es sich
nicht nur um eine bestimmte Form des Waren-und Dienstleistungsvertriebs, sondern auch um eine Geschäftspartnerschaft
zweier selbstständiger Partner. Alles, was diesem partnerschaftlichen Charakter erkennbar zuwiderläuft, stellt keine
ausgewogene und damit faire Regelung dar.
/	Welche Elemente sollte ein Franchisevertrag zwingend
enthalten?
Ein Franchisevertrag muss zunächst Regelungen zu den
Rechten und Pflichten der Vertragsparteien enthalten, also
von Franchisegeber und Franchisenehmer. Darüber hinaus
gehören die Darstellung des Franchisesystems einschließlich
der Systemprodukte oder -dienstleistungen – in der Regel
durch Bezugnahme auf ein Systemhandbuch, die Wiedergabe von Systemnamen, Systemmarken und etwaiger weiterer
Systemkennzeichnung, Regelungen zu den Franchise- und
ggf. Werbegebühren, Änderungsvorbehalte im Hinblick auf
die Weiterentwicklung des Konzeptes sowie Regelungen zur
Vertragsdauer und -beendigung in den Franchisevertrag.

Ein seriöses Franchisesystem enthält zudem Regelungen zu vom Franchisegeber angebotenen Schulungen und
zu Marketingmaßnahmen. Dient der Franchisevertrag der
Neugründung der wirtschaftlichen Existenz des Franchisenehmers, muss er regelmäßig ein Widerrufsrecht mit entsprechender Belehrung enthalten. Ferner muss der Franchisegeber den Interessenten bereits im Vorfeld zum Vertrag
aufklären, d.h. ihm ungefragt solche Informationen über
System und Zentrale zur Verfügung stellen, anhand derer der
Interessent selbst beurteilen kann, ob sich als Franchisenehmer in dem System Gewinne erwirtschaften lassen.
/	Worauf sollte ein Franchisenehmer im Rahmen der Verhandlungen besonders achten?
Potentielle Franchisenehmer sollten besonders darauf achten, ob es sich bei dem konkreten System um ein funktionierendes System handelt, das idealerweise bereits seit
mehreren Jahren und von mehreren Franchisenehmern an
verschiedenen Standorten erfolgreich betrieben wird. Besonderes Augenmerk muss jeder Interessent auf die vorvertraglichen Informationen seitens des Franchisegebers legen.
Diese sollten – neben aussagekräftigen Informationen über
das System, die Systemzentrale, Kennzahlen etc. – u.a. Referenzen bestehender Franchisenehmer enthalten, die der
Interessent auch kontaktieren sollte.
/	Inwieweit besteht Ihrer Erfahrung nach Verhandlungsspielraum?
Erfahrungsgemäß besteht gegenüber dem Franchisegeber,
der sein System mit großem zeitlichen und kostenmäßigen
Aufwand aufgebaut hat, ein nur geringer Verhandlungsspielraum für potenzielle Franchisenehmer – wenn überhaupt. Dies mag in Einzelfällen, z.B. wenn der Interessent

bereit und in der Lage ist, mehrere Standorte auf einmal
zu eröffnen, anders sein – muss es aber nicht. Denn der
Franchisegeber ist aus Treu und Glauben grundsätzlich zur
Gleichbehandlung der auch potenziellen Franchisenehmer
verpflichtet. Eine Ungleichbehandlung setzt im Einzelfall daher voraus, dass ein sachlicher Grund dafür vorliegt.
/	Welche drei Tipps möchten Sie zukünftigen Franchisegründern mitgeben?
Zukünftige Franchisenehmer sollten sich in jedem Fall über
verschiedene Kanäle umfassend über das betreffende Franchisesystem informieren, sich frühzeitig mit Experten ihres
Vertrauens beraten, insbesondere in den Bereichen Steuern
und Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzierung sowie gegebenenfalls allgemeine Franchiseberatung, und rechtzeitig ihre
Finanzierung sichern.
Dr. Mathias Reif
ist Rechtsanwalt und Managing Partner des Kölner Büros von BridgehouseLaw Germany. Er ist langjähriger
Assoziierter Experte des Deutschen Franchise Verbandes. Dr. Reif berät Unternehmen bei dem Aufbau und
der Expansion ihrer Vertriebssysteme, insbesondere
durch Gestaltung nationaler und internationaler Franchise-, Master-Franchise- und Handelsvertreterverträge. Er ist zentraler Ansprechpartner der Practice Group
Vertriebsrecht von BridgehouseLaw.
Dr. Christine von Hauch
ist Senior Associate im Kölner Büro von BridgehouseLaw Germany und ebenfalls Mitglied der Practice
Group Vertriebsrecht. Dr. von Hauch berät Mandanten
überwiegend im nationalen und internationalen
Vertriebsrecht, insbesondere Franchiserecht und Handelsvertreterrecht.

BridgehouseLaw ist eine internationale Wirtschaftskanzlei mit Büros
in Atlanta, Berlin, Charlotte, Istanbul, Köln und München, die u.a.
im nationalen und internationalen
Franchising berät und über ein
umfangreiches internationales Beraternetzwerk verfügt. Ihre Practice
Group Vertriebsrecht umfasst die
nationale und internationale
Vertriebsrechtskompetenz der
deutschen BridgehouseLaw-Büros.
Die Kanzlei berät Unternehmer,
Vertriebsmittler und Verbände jeder
Branche umfassend in allen Fragen
des nationalen und internationalen
Vertriebsrechts, insbesondere des
Franchiserechts, Handelsvertreterrechts und Vertragshändlerrechts.
Die Mitglieder der Practice Group
sind in Verbänden der Vertriebsmittler und Unternehmer engagiert.

KONTAKT
BridgehouseLaw Germany
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Habsburgerring 2 • WESTGATE
50674 Köln
Telefon: +49 (0) 221 5340 980
Fax:
+49 (0) 221 5340 9828
E-Mail: mathias.reif@
bridgehouselaw.de
christine.vonhauch@
bridgehouselaw.de
Skype: bhl.mathias.reif
bhl.christine.vonhauch
Web:
www.bridgehouselaw.de
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Nach dem Franchisevertrag – wie geht es weiter?
Ein Interview mit Michaela Jung von SYNCON International Franchise Consultants

/	Was sind die ersten Schritte, die nach dem Franchisevertrag folgen?
Nach der Vertragsunterzeichnung erfolgen zahlreiche Schritte parallel. Den Überblick gibt ein professioneller Projektplan mit einer „Timeline“ bis zum Start. Dieser Projektplan
wird vom Systemintegrationsmanager mit dem Franchisepartner gemeinsam erstellt und beinhaltet insbesondere:
Übergabe der Know-how-Dokumentation und Zugangscode zum Intranet, Grundausbildung des Franchisepartners,
Standortauswahl, falls diese noch nicht erfolgt ist, Neubau
oder Umbau, Planung, Einrichtung und Kennzeichnung des
Franchisebetriebs, Erstbestellung der Produkte und Organisationsmittel, Mitarbeitersuche und -training, Planung des
Eröffnungsevents und vieles mehr.
/	Was enthält die Know-how-Dokumentation genau?
Die Know-how-Dokumentation ermöglicht den Knowhow-Transfer vom Franchisegeber auf die Franchisepartner.
Das Franchisekonzept wird idealerweise einmal entwickelt
und mit jedem neuen Franchisepartner multipliziert. Dafür
braucht der Franchisepartner Know-how. „To know how“
heißt „gewusst, wie’s gemacht wird” – dieses systemtypische Wissen ist umfassend in der Know-how-Dokumentation beschrieben und wird in der Grundausbildung dem
Franchisepartner und seinen Mitarbeitern vermittelt.
/ Woran erkennt man eine gute Know-how-Dokumentation?
Die Know-how-Dokumentation liefert das konkrete Anwendungswissen für den Franchisepartner. Neben Pro-

zessbeschreibungen findet der Franchisepartner in einer
guten Know-how-Dokumentation klar definierte Aufgaben
– übrigens für beide Seiten – sowie Richtlinien, die eine
systemkonforme Umsetzung sicherstellen. Inhalte, die in
jeder Know-how-Dokumentation vorkommen sollten, sind:
Marketing- und Vertriebskonzept und -instrumente, Wirtschaftlichkeitsberechnung, Controlling und Benchmarking,
Training, Konzept zur Einrichtung und Kennzeichnung, alles
rund um die Dienstleistung bzw. die Produkte, Systemkommunikation, Schutzrechte und Qualitätssicherung.
/	Welche operative Unterstützung kann man von einem
seriösen Franchisegeber erwarten?
Unterstützt wird der Franchisepartner durch die Beratung
und das Coaching seines Partnermanagers, der in regelmäßigen Gesprächen dem Franchisepartner Verbesserungspotenziale aufzeigt und bei Fehlentwicklungen frühzeitig gegensteuert. Dabei kommen die Wirtschaftlichkeitsberechnung,
Controlling- und Benchmarkingauswertungen mit quantitativen und qualitativen Kennzahlen sowie die Marketing- und
Vertriebsplanung zum Einsatz. Immer mehr Franchisesysteme bieten auch Notfallkonzepte an, um etwa bei Unfall oder
Krankheit des Franchisepartners zeitlich befristet die operative Weiterführung des Franchisebetriebs zu ermöglichen.
/	Welche drei Faktoren machen ein gutes Franchisesystem
aus?
Transparenz, Professionalität und Partnerschaftlichkeit. Ein
gutes Franchisesystem informiert im Rahmen der vorver-

traglichen Aufklärungspflicht den Interessenten umfassend.
Dazu gehört etwa auch die Einsichtnahme in die Know-how-
Dokumentation. Professionalität im Franchising bedeutet, ein
nachweislich erprobtes Konzept zur Verfügung zu stellen und
kontinuierlich an der Weiterentwicklung zu arbeiten. Seriöse
und langfristig erfolgreiche Franchisesysteme zeichnen sich
durch einen partnerschaftlichen Umgang aus. Der Franchisepartner ist kein Befehlsempfänger, sondern gleichwertiger
Partner auf dem gemeinsamen Weg zum Erfolg.

Michaela Jung
ist Senior Consultant und erarbeitet
mit Kunden im In- und Ausland
das tiefe Anwendungs-Know-how
für das Franchisehandbuch der
zukünftigen Franchisepartner bzw.
Master-Partner.
IHR KONTAKT
SYNCON International Franchise Consultants
Michaela Jung
Nördliche Auffahrtsallee 25
80638 München
Telefon: +49 (0) 89 15916633
E-Mail: michaela.jung@syncon.de
Web:
www.syncon-international.com

Wir bieten unseren Kunden individuelle Franchiseberatung, maßgeschneidert für den geplanten WEntwicklungsschritt in den Bereichen
Aufbau, Optimierung und Expansion. Wir sind Denker und Macher.
Das heißt, wir entwerfen mit unseren Kunden die Strategie und das
Konzept (Franchisedesign) und gehen auch in die konkrete Umsetzung
(Franchisemanagement). Unsere
Kunden kennen ihre branchenrelevanten Erfolgsfaktoren – wir
ermöglichen mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz „Fairplay
Franchising“ Franchiseerfolge auf
nationaler und internationaler
Ebene. Als führende Franchiseberatung im deutschsprachigen Raum
betreiben wir Büros in Deutschland,
Österreich und der Schweiz. Auf
internationaler Ebene verfügen wir
über ein kompetentes Kooperationspartnernetzwerk.

Fairplay Franchising
Spielregeln für partnerschaftlichen
Erfolg
Waltraud Martius, Syncon
Dieser Praxisleitfaden ist in der 3.
Auflage erschienen und beschreibt
die besonderen Regeln des fairen,
erfolgreichen Franchisings und
liefert konkrete Beispiele sowie Instrumente für die tägliche Arbeit.
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Beratung und Finanzierung
für Franchisenehmer
// Der erste Schritt ist geschafft: Nach intensiver Recherche und
langem Abwägen ist endlich das passende Franchisesystem gefunden. Jetzt gilt es, noch die oft letzte große Hürde zu überwinden, nämlich die Finanzierung der eigenen Franchisegründung.
Unterschiedliche Einstiegsinvestitionen
Eine Gründung per Franchise kostet wie jede andere Unternehmensgründung Geld. Die anfängliche Investitionssumme
muss finanziert werden. Dabei unterscheidet sich das benötigte Kapital je nach Art des Franchisesystems stark. Neben
Eintrittsgebühren von meist 5.000 bis 20.000 Euro, welche
die Nutzung des Geschäftskonzepts vom Franchisegeber erlauben, kommen in der Regel noch einmalige Anschaffungskosten hinzu, bspw. für die Geschäftsausstattung oder den anfänglichen Warenbestand. Bei den meisten Franchisesystemen
ergibt sich demnach eine Gesamtinvestition zwischen 20.000
und 150.000 Euro – laufende Franchisegebühren nicht mit
eingerechnet.

Die Einstiegsinvestitionen bei einer Franchisegründung können häufig nicht komplett
vom Gründer- erbracht werden. Die Finanzierung durch eine Bank kann die Lösung
hierfür sein. Der Weg zu einem Bankkredit ist für Gründer mit wenigen Sicherheiten jedoch steinig. Erfahrene Franchiseexperten helfen bei der Finanzierung und bei
rechtlichen Fragestellungen – teilweise auch im Rahmen einer Förderung.

Bei der Finanzierung einer Franchisegründung spielt der Bankkredit
eine große Rolle. Bürgschaftsbanken
unterstützen Gründer mit fehlenden
Sicherheiten bei der Darlehensfinanzierung. Und Förderkredite ermöglichen die Finanzierung zu günstigen
Konditionen.

Darlehen bei der Franchisefinanzierung üblich
Können solche Investitionssummen nicht vollständig aus dem
eigenen Vermögen gestemmt werden, muss man als Gründer
über eine externe Finanzierung nachdenken. Familie und Freunde können hierfür eine Anlaufstelle sein. Allerdings sollte man
dann auch immer einen möglichen Totalverlust und die dadurch
entstehenden Konsequenzen für die persönliche Beziehung zu
den Geldgebern in Betracht ziehen.
Eine andere Finanzierungsalternative ist das Bankdarlehen.
Dieses ist bei einer Franchisegründung häufig sogar leichter zu
bekommen als bei Gründung mit der eigenen Geschäftsidee. >>
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Denn das Geschäftsmodell eines Franchisesystems konnte sich
in der Regel bereits am Markt beweisen und kann wirtschaftliche Erfolge vorzeigen. Ein detaillierter Businessplan ist weiterhin Voraussetzung bei der Kreditbeantragung.
Durch Bürgschaftsbanken bis zu 80% der Sicherheiten
Die Bürgschaftsbanken der Länder haben die Aufgabe, den
Zugang zu Krediten auch für diejenigen Unternehmer zu erleichtern, denen es an ausreichenden Sicherheiten für einen
Bankkredit mangelt. Sie übernehmen dabei bis zu 80% des
Kreditausfallrisikos der Hausbank, über welche die Bürgschaft
dann auch direkt beantragt werden muss. Die für Sie zuständige Bürgschaftsbank können Sie über die Website des Verbands
Deutscher Bürgschaftsbanken herausfinden.
Ist das Franchisesystem Ihrer Wahl beim Deutschen FranchiseVerband (DFV) Vollmitglied und hat einen DFV-System-Check
vollzogen, gibt es eine weitere gute Nachricht. Der Verband kooperiert mit dem Verband Deutscher Bürgschaftsbanken. In diesem Fall ist die grundsätzliche Finanzierungsbereitschaft auf Seiten der Bürgschaftsbanken bereits gegeben, da die Qualität der
Franchisesysteme im DFV-System-Check bereits bestätigt wurde.
Förderbanken und Mikromezzaninfonds als Alternative
Alternativ zu den Hausbanken stehen auch die landesweiten
Förderbanken und auf Bundesebene die KfW Bankengruppe
für Kredite zur Verfügung. Hier können vergünstigte Darlehen
mit einer ebenfalls 80%igen Haftungsfreistellung der Hausbank beantragt werden. Die KfW bietet den ERP-Gründerkredit
an, der in der Variante Startgeld ein Darlehen in Höhe von bis
zu 100.000 Euro ermöglicht. Dieser kann u.a. direkt über die
GRENKE Bank schnell und einfach beantragt werden (mehr Details auf Seite 28).

Möchten Sie Franchisenehmer eines Franchisesystems werden, das Vollmitglied beim DFV ist, können Sie die Sache etwas
entspannter sehen. Die Franchiseverträge werden nämlich regelmäßig vom Verband geprüft. Eine anwaltliche Konsultation
ist jedoch auch in diesem Fall zu empfehlen.
Der Weg zum geeigneten Berater oder Anwalt kann über unterschiedliche Anlaufstellen erfolgen. Der Deutsche FranchiseVerband stellt eine Liste mit assoziierten Experten auf der Website zur Verfügung. Diese müssen ausreichend Franchiseerfahrung vorweisen und bieten eine Erstberatung von maximal zwei
Stunden für ein Pauschalhonorar von 180 Euro zzgl. MwSt. an.
Kompetente Unternehmensberater finden Sie aber auch in der
Dienstleister- und Beraterbörse von Für-Gründer.de. Deren Beratung kann in der Regel durch Zuschüsse gefördert werden.

Eine dritte Möglichkeit bietet sich in der Stärkung der Eigenkapitalsituation durch den Mikromezzaninfonds Deutschland.
Der Fonds stellt wirtschaftliches Eigenkapital bis zu 50.000
Euro zur Verfügung und erleichtert so den Zugang zu weiterem
Fremdkapital. Die Beantragung läuft über die Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft (MBG) des jeweiligen Bundeslandes
und ist auch ohne Sicherheiten möglich. Potenzielle Franchisenehmer können auch auf die Unterstützung des Franchisegebers
selbst zählen. Ist dieser von der Kompetenz und den Fähigkeiten
eines Bewerbers überzeugt, so stehen die Chancen gut, dass
dieser bei Finanzierungsfragen zur Seite steht.
Gute Beratung kann vor teuren Fehlern schützen
Ein vollständiger und nachvollziehbarer Businessplan ist Voraussetzung, um bei der Bank ein Darlehen zu erhalten. Der Businessplan für eine Franchisegründung unterscheidet sich nur
in wenigen Punkten vom klassischen Businessplan. Ein Gründercoach kann hier bereits erste Hilfe leisten. Prüfen Sie bei der
Auswahl des Coaches, ob dieser bereits Erfahrung mit Franchisegründungen oder Gründungen in Ihrer Branche gesammelt hat.
Spätestens jedoch bei der Verhandlung des Franchisevertrags
sollten sich Gründer Rückendeckung von spezialisierten Anwälten holen. Ein Franchisevertrag kann äußerst komplex sein.
Klauseln, die Nachteile für den Franchisenehmer bedeuten,
können so rechtzeitig vor Vertragsabschluss erkannt und verhandelt werden. Würde im Franchisevertrag beispielsweise die
Klausel zum Gebietsschutz fehlen und ein anderer Franchisenehmer kurz nach Eröffnung 500 Meter weiter ebenfalls sein
Geschäft aufmachen, könnte diese starke Konkurrenz direkt
zum Scheitern führen. Durch spezialisierte Rechtsanwälte
können solche schwerwiegenden Fehler im Vertrag verhindert
werden.

Gute Beratung muss nicht teuer
sein: Auch bei der Franchisegründung können Fördermittel wie
beispielsweise das Gründercoaching
Deutschland der KfW beantragt
werden. Dies ermöglicht Existenz
gründern eine vergünstigte
Beratung bei qualifizierten Gründer
coaches.

Geförderte Beratung bei der Franchisegründung
Gerade als Existenzgründer sollte man jeden Cent zweimal umdrehen. Knappe finanzielle Ressourcen dürfen allerdings nicht
der Grund dafür sein, auf fachmännische Beratung bei der Franchisegründung zu verzichten. Eine ausführliche Existenzgründerberatung erhöht die Erfolgsquote bei der Gründung deutlich.
Daher werden verschiedene bezuschusste Beratungsangebote
bereitgestellt, die eine Ersparnis von bis zu 80% der üblichen
Beratungskosten erlauben.
Die KfW bietet bundesweit Existenzgründern mit dem Gründercoaching Deutschland eine solche geförderte Beratung an. Je
nach Firmensitz des Unternehmensgründers werden Kosten in
Höhe von bis zu 4.000 Euro zu 50 oder 75% übernommen. Diese
Fördermaßnahme kann natürlich auch bei Franchisegründungen
in Anspruch genommen werden. Sie sollten jedoch beachten,
dass nur Beratungen von den in der KfW-Beraterbörse gelisteten
Unternehmensberatern von der KfW bezuschusst werden. \\
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Warum sich Gründen lohnt und weshalb Gründen
per Franchise noch erfolgreicher ist
„Stimmt es, dass neun von zehn Gründungen scheitern?“ werden wir oft von Gründungsinteressierten gefragt. Die kurze
Antwort darauf lautet: „Ja, wenn es um High-Tech-Gründungen im Silicon Valley geht, stimmt diese Zahl wahrscheinlich.“

Abbruch von Gründungsprojekten

// Die vermutlich relevantere, längere Antwort ist jedoch, dass die
Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Gründung als „normaler“ Gründer in Deutschland deutlich höher liegt: sieben von zehn
Gründern überstehen die drei ersten, kritischen Geschäftsjahre
erfolgreich. Bei einer Gründung per Franchise liegt die Quote mit
über 90% noch höher. Interessant ist übrigens auch, dass sich für
fast die Hälfte der Gründer der Schritt in die Selbstständigkeit,
neben der Tatsache, dass man sein eigener Chef ist und entsprechend unternehmerischen Freiraum hat, auch finanziell lohnt.

(Quelle: KfW Gründungsmonitor 2015)
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70% auch nach drei Jahren weiter selbstständig
Höchste Zeit, dass wir etwas Licht ins Dunkel bringen und ein
paar hartnäckige Vorurteile zum Thema Existenzgründung aus
dem Weg räumen. Die Chancen, dass Sie als Gründer auch nach
den ersten drei kritischen Jahren weiter erfolgreich selbstständig sind, stehen sehr gut: Nur etwa 30% aller Gründungsprojekte werden innerhalb der ersten drei Jahre abgebrochen.
Dies übrigens vorwiegend, weil die Lust an der Selbstständigkeit verlorengegangen ist, und nicht, weil der Schritt in die Selbstständigkeit ein finanzieller Fehlschlag war. Schließlich geben von
den 30% mehr als die Hälfte die Selbstständigkeit freiwillig auf,
z.B. weil sich das Unternehmen nicht so entwickelt hat wie geplant oder weil die Arbeitsbelastung als zu groß empfunden wurde. Bei einem Viertel der eingestellten Gründungsprojekte war von
vornherein klar, dass nur „eine Gründung auf Zeit“ eingegangen >>

Art des Gründungsabbruchs
(in den ersten 36 Monaten; Quelle: KfW Gründungsmonitor 2013)
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Liquidation
Projekt von vornherein befristet
Übergabe an Nachfolger
Aufgabe wegen Insolvenz
Verkauf des Unternehmens
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wird. Damit ist dann ersichtlich, dass nur ein ganz kleiner Anteil
zum Aufgeben gezwungen wird – etwa eine von 100 Gründungen
muss aufgrund eines Insolvenzverfahrens abgebrochen werden.
Also, auf einen Nenner gebracht: Die Chance für eine erfolgreiche
Existenzgründung liegt bei etwa 70%, das Risiko einer Insolvenz
beträgt knapp 1% – zumindest für die ersten drei Jahre.

Erfolgreiche Gründer in Deutschland:
70% überstehen die ersten drei
Jahre erfolgreich. 45% verdienen
als Selbstständige mehr als vor der
Gründung, bei 31% der Vollzeitgründer liegt das Haushaltseinkommen
auf dem gleichen Niveau wie vorher.

Fast die Hälfte der Gründer verdient mehr als vorher
Für die erfolgreichen 70% sieht die Zukunft speziell nach den ersten drei Geschäftsjahren in der Regel finanziell gut aus. Aus dem
Gründungsmonitor der KfW geht nämlich hervor, dass „einem
Großteil der Gründer nach dem Schritt in die Selbstständigkeit
das gleiche oder ein höheres Nettoeinkommen zur Verfügung
steht als vor der Gründung“. Nur etwa jeder sechste (Nebenerwerbs-) bzw. vierte (Vollerwerbs-)Gründer musste netto mit
weniger Einkommen auskommen als vor der Gründung. Da bei
dieser statistischen Erhebung der KfW der Zeitpunkt der Gründung nicht berücksichtigt wurde – und somit auch Gründer, die
erst vor kurzem gegründet haben, in die Statistik miteinbezogen
wurden –, kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Quote der gutverdienenden Gründer,
die bereits drei Jahre oder länger am Markt bestehen, noch höher liegt. Diese These unterstreicht auch eine weitere Erhebung
des KfW Gründungsmonitors, die klar aufzeigt, dass Selbstständige häufiger zu höheren Einkommensklassen gehören als Arbeitnehmer. In Deutschland verfügen 38% der Selbstständigen
über ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als 3.500 Euro pro
Monat, bei den Arbeitnehmern sind dies „nur“ 28%. Verschweigen darf man dabei allerdings nicht, dass Gründer auch deutlich
mehr leisten als der durchschnittliche Arbeitnehmer: Anstatt 40
Stunden pro Woche arbeiten Vollerwerbsgründer im Schnitt 48
Stunden pro Woche. Was man hierbei wiederum nicht vergessen
werden darf, ist, dass der Gründer durch seine Arbeitsleistung
neben dem Einkommen einen zusätzlichen Unternehmenswert
schafft, der in der Statistik nicht berücksichtigt wird.
Noch erfolgreicher: 90% Erfolgsquote beim Franchising
Drei von vier Gründern wagen den Schritt in die Selbstständigkeit mit einer eigenen Gründungsidee. Dies ist deshalb er-

Anteil der Gründer, die noch am Markt sind
(Quelle: F&C 2014)
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staunlich, da diese Form der Gründung, zumindest statistisch
gesehen, risikoreicher ist als beispielsweise die Gründung per
Franchising oder per Nachfolge. Die kürzlich erschienene Studie
von Franchising & Cooperation (F&C) der Universität Münster
bestätigt eindeutig, das Franchisegründer „noch“ erfolgreicher
sind als Gründer mit einer eigenen Geschäftsidee. Die Analyse
zeigt auf, dass über 80% der Franchisegründer die ersten drei

nach 2 Jahren

nach 3 Jahren

Jahre erfolgreich überstehen. Damit sind die Erfolgsaussichten
deutlich höher als bei einer Gründung mit einer eigenen Geschäftsidee. Noch besser sieht es für diejenigen Franchisegründer aus, die auf ein Franchisesystem mit einer sehr hohen Partnerzufriedenheit setzen: Hier steigt die Wahrscheinlichkeit für
eine erfolgreiche Gründung auf über 90% – viel erfolgreicher
kann man somit nicht gründen. \\
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