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2 Vor wor t

Besser gründen – mit Für-Gründer.de 
Für-Gründer.de ist die führende Website für Gründungsinteressierte und junge Unternehmen  
in Deutschland. Wir unterstützen über alle Branchen hinweg aktiv beim Gründungsprozess:  
sei es mit einem praxisrelevanten Wissensangebot, tagesaktuellen News, mit Tools für die  
Gründung und eigenen Publikationen oder mit unserem Beraternetzwerk. Das Portal ist 2010 
gestartet. Seit 2014 ist an Für-Gründer.de auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) GmbH 
über ihren Fachverlag FRANKFURT BUSINESS MEDIA beteiligt.

www.fuer-gruender.de

Dann steht Ihnen auch die Franchisewirtschaft offen. Viele, 
häufig sehr erfolgreich erprobte Geschäftsideen aus unter-
schiedlichsten Branchen bieten einen idealen Einstieg in das 
Unternehmerdasein. Vor allem für Menschen, die berufliche Ver-
änderung suchen, eignet sich Franchising. In unserem Franchise- 
Leitfaden finden Sie auf den folgenden Seiten viele Tipps für 
den Start und zehn Franchisesysteme, die neue Partner suchen, 
stellen sich vor. Übrigens: Die Zufriedenheit unter Franchise-
gründern ist sehr hoch – 81% der Franchisenehmer empfehlen 
ihr System weiter!
 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf dem Weg in Ihre berufliche 
Selbstständigkeit!

René S. Klein, Geschäftsführer des Portals Für-Gründer.de
Frankfurt am Main, den 10. August 2016

Franchisewirtschaft 2015 – 
größer als viele denken

950 Franchisegeber

117.768 Franchisenehmer

156.662 Franchisebetriebe

686.166 Mitarbeiter

99,2 Mrd. Euro Umsatz

Top 3 der Franchise-Branchen
1.  Dienstleistung (39%)
2.  Handel (31%)
3.  Gastronomie, Touristik, Freizeit (20%)

(Quelle: Franchise-Monitor, Institut für Markenfranchise 2016, 
in Kooperation mit dem Deutschen Franchise-Verband)

Liebe Leserinnen und Leser,  
Sie möchten gründen?

http://www.fuer-gruender.de
http://www.fuer-gruender.de
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Der Deutsche Franchise-Verband e.V. (DFV) ist der Spitzenverband der deutschen Franchise- 
wirtschaft. 1978 gegründet, bringt der Verband mit Sitz in Berlin rund 280 Unternehmen unter 
einem Dach zusammen. Hauptaufgabe ist es, deren Interessen auf wirtschaftlicher, politischer 
und gesellschaftlicher Ebene zu vertreten und gleichzeitig künftige Franchisenehmer auf ihrem 
Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten. Der DFV versteht sich als Qualitätsgemeinschaft. Nur 
wer den Ethikkodex für faires Franchising erfüllt und den DFV-System-Check erfolgreich durch-
läuft, kann ordentliches Mitglied werden. Die DFV-Zugehörigkeit stellt daher ein Qualitätssiegel 
dar, dem Franchiseinteressierte vertrauen können.

www.franchiseverband.com

Gewinner der DFV-Awards 2016

// Zum Franchisesystem des Jahres haben  
uns vor allem drei Faktoren gemacht: Die 
Marktführerschaft als klare Nr.1 bei EMS- 
Mikrostudios, eine exzellente Markenführung 
und unser äußerst fairer Umgang mit Kunden, 
Franchisepartnern und Mitarbeitern.

Matthias H. Lehner, Gründer und Geschäftsführer 
Bodystreet, ausgezeichnet als  
„DFV-Franchisesystem des Jahres“

// Die große Bekanntheit und starke  
Reputation innerhalb der Zielgruppen waren  
wichtige Faktoren für mich. Auch der ganz- 
heitliche Support, der sich über alle erfolgs- 
relevanten Unternehmensbereiche erstreckt,  
hat mich überzeugt, Rainbow-Partner zu werden.

Christian Müller, Franchisenehmer
Rainbow International Müller Schadenmanagement, aus- 
gezeichnet mit dem „DFV-Gründerpreis Franchisenehmer“

// Bei uns ist Nachhaltigkeit Firmenphiloso-
phie. Sie ist festgeschrieben in unserer DNA. 
Nicht nur mit Produkten oder Rohmaterial 
– Nachhaltigkeit bestimmt den langfristigen 
„Verhaltensvertrag“ zwischen Schmidt und 
allen Akteuren.

Stéphane Bihler, Vertriebsleitung
SCHMIDT Küchen, ausgezeichnet mit dem  
„Green Franchise Award“

Sehr geehrte Gründerinnen und Gründer, 
liebe Franchiseinteressierte,

Selbstständigkeit ist für viele ein lang gehegter Wunsch. Wer 
es clever anstellen und sich in Zukunft unternehmerisch breit 
aufstellen möchte, sollte über Franchising nachdenken. Denn 
nicht zuletzt wird man so Teil einer starken Gemeinschaft und 
kann mit einer etablierten Marke auf ein verlässliches Netzwerk 
vertrauen. Franchising ist damit das passende Konzept für eine 
erfolgreiche, auf Nachhaltigkeit und Partnerschaft angelegte 
Gründung. Was es zu beachten gibt, lesen Sie auf den folgen-
den Seiten.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre!

Ihr Torben Leif Brodersen, DFV-Geschäftsführer

http://www.franchiseverband.com
http://www.franchiseverband.com
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Franchising: Mit einer erprobten Geschäftsidee gründen
Der Wunsch, selbstständig zu sein, scheitert oft daran, dass eigene Ideen nicht ausreichend wirtschaftliches Potenzial bieten. Dank Franchising muss der 

Traum vom Unternehmerdasein aber nicht platzen. Man nehme: einen motivierten Menschen mit Berufserfahrung jeder Art, Eigenkapital ab ca. 5.000 Euro 

und die bestehende Geschäftsidee eines Franchisesystems. Man erhält: die perfekte Franchisegründung. Doch wie funktioniert das genau?

// Franchising ist ein auf Partnerschaft basierendes Vertriebs-
system. Das bedeutet, dass die bereits mehrfach umgesetzte 
Geschäftsidee eines Franchisegebers von Ihnen als Franchise-
nehmer übernommen und an einem neuen Standort umgesetzt 
wird. Nutzen können Sie dabei neben der Idee auch beispiels-
weise das Marketingkonzept, das Corporate Design, die Lizenz-
rechte sowie die Lieferanten – Dinge, die zu Beginn einer klassi-
schen Gründung in der Regel sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.

Als Franchisegründer haben Sie eine ideale Starthilfe, denn 
neben diesen Punkten, die Sie einfach übernehmen können, 
werden regelmäßig Schulungen und Möglichkeiten zum Net-
working angeboten. Sie profitieren somit nicht nur vom Know-
how Ihres Franchisegebers, sondern auch durch den regelmä-
ßigen Austausch mit anderen Franchisenehmern. Im Gegenzug 
müssen Sie als Franchisenehmer eine Eintrittsgebühr und meist 
am Umsatz orientierte Abgaben an den Franchisegeber ent-
richten. Außerdem besteht eine Berichtspflicht gegenüber dem 
System.

Vor- und Nachteile von Franchising

Im Vergleich zu einer eigenständigen Gründung besteht der Vor-
teil einer Franchisegründung darin, dass Sie auch ohne eigene 
Geschäftsidee gründen können und die Anfangshürden schnel-
ler genommen werden. Einer der größten Nachteile ist jedoch, 
dass die Umsetzung eigener Ideen nur bedingt möglich ist – die 
Freiheiten, die man sonst in der Selbstständigkeit hat, sind deut-
lich eingeschränkter. >>
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Sie sollten sich bei der Gründung als Franchisenehmer außer-
dem dessen bewusst sein, dass die Effekte der anderen Filialen 
sich auf Ihre auswirken können: und zwar negativ wie positiv. 
So kann der Erfolg eines anderen Subunternehmens auch zum 
guten Ruf Ihres Unternehmens beitragen. Jedoch kann ein Miss-
stand in diesem Unternehmen ebenso zum Wegfall von Kunden 
an Ihrem Standort führen. Als Franchisegründer sind Sie eines 
von vielen Zahnrädern, die alle zusammen ein großes Rad an-
treiben. Wenn Sie ein Franchisetyp sind (mehr dazu ab Seite 9), 
so überwiegen jedoch die Vorteile des Franchisings.

5 Unterschiede zwischen Franchisesystemen

Wer sich generell gerne in ein System eingliedert und nicht pri-
mär eigene Ideen im Rahmen einer Selbstständigkeit umsetzen 
will, für den eignet sich Franchising sehr gut. Mitbringen sollte 
man Eigenkapital, Managementerfahrung und die Motivation, 
sich selbstständig zu machen. Der erste große Schritt dabei ist 
es nun, das passende System aus über 1.000 bestehenden Fran-
chisesystemen zu finden. Dabei gibt es folgende Hauptunter-
schiede zwischen den Systemen: 

 » #1 Branche
 » #2 Gesamtfinanzierungsbedarf
 » #3 Erforderliche Qualifikationen
 » #4 Unterstützungsangebote
 » #5 Voll- und Teilzeit

#1 Von Food bis Fitness

Klassischerweise fallen beim Thema Franchising oft die Namen 
großer Restaurantketten wie Subway, McDonald’s oder KFC. 
Doch die Möglichkeiten gehen weit über die Gastronomie hi-
naus. So gibt es von Pharma über Dienstleistungen oder Hand-
werk bis hin zu Touristik, Mode oder Marketing in nahezu jedem 
Bereich ein passendes System. Viele davon werden Sie kennen, 
obwohl Sie das System vielleicht noch nie als Franchise enttarnt 
haben. Um ein paar Beispiele zu nennen: Obi-Baumarkt, Blu-
me2000, Tchibo, TeeGschwendner, The Body Shop, clever fit, 
Runners Point oder Schülerhilfe – na, hätten Sie bei allen ge-

wusst, dass ein Franchisesystem dahintersteckt? Lernen Sie ab 
Seite 11 dieser Publikation zehn spannende Franchisesysteme 
im Detail kennen.

Auch in Branchen, in denen Sie es vielleicht nicht erwarten wür-
den, ist das Prinzip Franchising mittlerweile angekommen. So gibt 
es beispielsweise eine Fahrschule, eine Hochzeitsagentur oder 
Seniorenbetreuung als Franchisesystem. Selbst Sanifair – die Be-
zahltoiletten, die Sie womöglich an Autobahn-Raststätten schon 
wahrgenommen haben – sind als Franchisesystem organsiert. 
Und auch im Bereich Social Entrepreneurship finden sich immer 

mehr Systeme. Ein Musterbeispiel ist dabei wellcome, eine ge-
meinnützige Organisation, die bundesweit junge Familien bei der 
Betreuung der Kinder im ersten Jahr nach der Geburt unterstützt.

Sie sehen, dem Franchising sind keine Grenzen gesetzt. Wich-
tig ist bei der Auswahl also vor allem eines: dass Sie sich mit der 
Idee und der Branche identifizieren.

#2 Von 10.000 bis in den Millionenbereich

Bei jeder Franchisegründung kommen Gebühren auf Sie zu. Bei 
der Auswahl eines Franchisesystems sollten Sie daher darauf ach-
ten, dass Sie alle Kostenpunkte im Blick behalten. Dazu zählen 
neben der Einstiegsgebühr auch die laufenden Abgaben sowie 
Kosten zur Standorterrichtung. Die Investitionssummen richten 
sich vor allem nach der Branche: So liegt auf der Hand, dass es 
günstiger ist, sich einem Franchisesystem im Dienstleistungssektor 
anzuschließen, wo man lediglich Büroräume benötigt, als ein gan-
zes Restaurant oder Fitnessstudio aufzubauen und einzurichten.

Bei der Einstiegsgebühr ist von 0 bis über 50.000 Euro alles 
möglich. Keine Einstiegsgebühr verlangen beispielsweise der 
Hagebaumarkt, einige Küchenstudios sowie die OMV Tankstel-
len. Bei rund 50.000 Euro Einstiegsgebühr liegt beispielsweise 
die Restaurantkette Vapiano. 

Unabhängig von den festen Summen, die anfänglich auf 
einen Franchisegründer zukommen, gibt es noch eine laufen-
de Gebühr, die in der Regel vom jeweiligen Umsatz abhängig 
ist. Wer damit rechnet, dass Unternehmen mit einer höheren 
Einstiegsgebühr später einen niedrigeren Prozentsatz nehmen, 
der täuscht sich, wie dieses Beispiel zeigt: Der Sonderpreis-Bau-
markt fordert bei einer Einstiegsgebühr von 20.000 Euro eine 
laufende Gebühr von 2,5% des Netto-Umsatzes, der Hagebau-
markt ohne Einstiegsgebühr 0,15 bis 0,25%.

Insgesamt sollten Sie darauf achten, dass Sie vorausschauend 
planen. Nehmen wir das Beispiel der Musikschule Fröhlich. Das 
Unternehmen fordert keine Einstiegsgebühr und das notwendi-
ge Eigenkapital beträgt nur 2.500 Euro. Die laufende Gebühr ist 
mit 7,5 bis 15% jedoch verhältnismäßig hoch. Somit sollten Sie 
sich auch von Franchiseanbietern mit höheren Einstiegsgebüh-
ren nicht abschrecken lassen, am Ende zählt dann nämlich nur 
die Gesamtsumme aller Kosten.

Lernen Sie ab Seite 11  

zehn Franchisesysteme aus  

verschiedensten Branchen  

näher kennen.

>>

Franchising bietet mit  
knapp 1.000 Systemen mehr  

als nur Fast-Food-Ketten.
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#3 Von Quereinstieg bis Profi

Auch bei den erforderlichen Qualifikationen gibt es große Un-
terschiede zwischen den einzelnen Systemen. Ganz generell 
ist Franchising gut geeignet für Quereinsteiger (mehr dazu ab 
Seite 8). Bei vielen Franchiseunternehmern sind die Berufs- 
und Managementerfahrung sowie das Eigenkapital und die 
Motivation, eine bestehende Geschäftsidee umzusetzen, weit 
wichtiger als die Branchenkenntnisse. So fordert das Franchise- 
unternehmen clever fit auf seiner Website – wie viele andere 
Systeme – auch folgende Aspekte: 

 » unternehmerisches Denken und Handeln
 » Leidenschaft für Sport und Fitness
 » Ehrgeiz für maximalen Erfolg
 » soziale Kompetenzen
 » entsprechendes Eigenkapital 
 » grundlegende kaufmännische Kenntnisse

Bei anderen Franchiseunternehmen wird wiederum mehr als nur 
Leidenschaft für ein Thema verlangt: Apollo Optik setzt voraus, 
dass man eine abgeschlossene Ausbildung als Augenoptiker-
meister nachweisen kann. Die Musikschule Fröhlich fordert eine 
gute Singstimme und Kenntnisse auf Tasteninstrumenten. Ho-
liday Land möchte ein bereits bestehendes Reisebüro in guter 
Lage und mit 1 Mio. Euro touristischem Umsatz sowie langjäh-
rige Erfahrung im Vertrieb touristischer Produkte.

#4 Von Anfang bis Ende unterstützt

Im Rahmen eines Franchisesystems ist es üblich, dass Sie Un-
terstützung von Ihrem Franchisegeber erhalten. Um den erfolg-
reichen Einstieg in das System zu gewährleisten, beginnt das 
bereits vor der Vertragsunterzeichnung. Viele Franchisesysteme 
haben eigene Schulungszentren, in denen sie ihre Franchiseneh-
mer weiterbilden. Schulungen fokussieren sich insbesondere auf 
die Branche des Systems, aber auch in Sachen Steuern, Mar-
keting oder Vertrieb werden oftmals Fortbildungen angeboten. 

Zudem unterstützt ein guter Franchisegeber seine Partner bei 
der Planung der Finanzierung. In der Regel legt der Franchise-
geber dem Franchisenehmer als Grundlage für die Kalkulation 

seine internen Finanzierungs-, Liquiditäts- und Rentabilitäts-
planungen vor. Franchisegeber bieten teilweise auch Darlehen, 
Mietzuschüsse, Warenkredite oder die Staffelung der Eintritts- 
bzw. der laufenden Gebühr an.

Zusammengefasst sollten Sie folgende Fragen in Sachen Un-
terstützungsangebote klären, bevor Sie sich für ein Franchise- 
system entscheiden: 

 »  Wie umfangreich sind die Schulungen, die mich auf den  
Einstieg vorbereiten?

 » Welche weiteren Hilfsangebote stehen bereit?
 »  Welche Serviceleistungen werden geboten (beispielsweise 

Buchhaltung)?
 » Gibt es ein umfangreiches Handbuch zur Betriebsführung?
 » Habe ich einen festen Betreuer/Ansprechpartner?

#5 Von Teilzeit bis Multi-Unit-Franchising

In der Regel wird von den Franchisegebern gefordert, dass 
Katja Vogt
katja@fuer-gruender.de

AUTORIN

Sie sich dem Unternehmen in Vollzeit widmen. Das ist auch 
durchaus sinnvoll, da der Zeitaufwand für eine sorgfältige 
Gründung insbesondere innerhalb der ersten Jahre nicht un-
terschätzt werden sollte. Üblich ist also eine Vollzeitstelle – 
die in der Regel deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche von 
Ihrer Zeit in Anspruch nimmt. Im Dienstleistungssektor sowie 
bei manchen Fitnessstudios und in der Beratungsbranche las-
sen sich aber auch Teilzeit-Franchisesysteme aushandeln. 

Eine Möglichkeit ist außerdem das Multi-Unit-Franchising. 
Das heißt, dass Sie mehrere Standorte eröffnen können, nach-
dem Sie einen Standort erfolgreich etabliert haben. Sollten 
Sie hieran schon von Anfang an Interesse haben, ist es natür-
lich zudem von Bedeutung, dass Sie sich vorab informieren, 
ob Ihr System Multi-Unit-Franchising zulässt. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: Franchising ist vielseiti-
ger, als man denkt. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, was 
Sie selbst – neben Motivation und Eigenkapital – mitbringen 
sollten, um ein erfolgreicher Franchisegründer zu werden. \\

mailto:katja%40fuer-gruender.de?subject=
http://www.franchisedirekt.com
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Mit mehr Sicherheit in die Selbstständigkeit

//   FELIX: Hallo Stefan, wie läuft es mit deiner Selbstständigkeit?

STEFAN: Nicht so wirklich gut. Was hab ich mir den Kopf zer-
brochen über die richtige Geschäftsidee. Und ich bin bis heute 
nicht sicher, ob es das nun wirklich ist.

FELIX: Wie bei mir. Doch dann wurde ich hervorragend beraten 
und bin aufs Franchising gekommen – von da an war alles ganz 
einfach.

STEFAN: Franchising? Ist das nicht dieser Filial-Kram?

FELIX: Du wirst dich wundern. Franchising heute – das ist eine 
Riesenauswahl an funktionierenden Geschäftsideen. Wer sich 
selbstständig machen will, der wird hier fündig, garantiert.

STEFAN: Was ist denn so besonders am Franchising?

FELIX: Du profitierst von bewährten Geschäftsideen und 
brauchst das Rad nicht neu zu erfinden. Du steigst als selbst-
ständiger Unternehmer in ein erfolgreiches Geschäft ein. Dabei 
baust du mit geringerem Risiko dein eigenes Unternehmen auf 
und hilfst zugleich das Business als Ganzes zu vergrößern – wo-
von du letztendlich auch wieder profitierst.

STEFAN: Klingt gut. Doch wie hast du deine Geschäftsidee ge-
funden?

FELIX: Schau mal, ich bin Quereinsteiger und hatte die Schnauze 
voll, noch länger Befehlsempfänger zu sein. Ich wollte ganz neu 
starten und mich unbedingt selbstständig machen. Zuerst war ich 
skeptisch gegenüber der Franchiseberatung. Doch dann erzählten 
sie mir, dass sie gerade nach Quereinsteigern Ausschau halten.

STEFAN: Und wie bist du zu deinem Business gekommen?

FELIX: Durch eine wirklich umfassende Beratung. Dabei wer-
den deine Fähigkeiten und Talente analysiert und ausgewertet 
und mit deinen Zielen abgeglichen. Deine bisherigen Tätigkeiten 
werden ebenso berücksichtigt. Doch insgesamt geht es bei der 
Franchiseberatung nicht so sehr um Fachwissen, sondern um 
dich und das, was in dir steckt.

STEFAN: Und meine Ausbildungen, Zeugnisse und Erfahrungen?

FELIX: Das ist doch Schnee von gestern! Für die Zukunft bist 
du selbst gefragt, deine gewonnenen Lebenserfahrungen, dein 
gesamtes Berufsleben, alles das, was dich bisher geprägt hat. \\

Mit Franchising in die Selbstständigkeit – sicher, maßgeschnei-
dert, ausgerichtet auf Ihre Persönlichkeit, Fähigkeiten und Ziele. 
Sie sind bereit für den eigenen Weg? Dann besuchen Sie doch 
eine unserer nächsten Informationsveranstaltungen oder spre-
chen Sie uns direkt an (Kontakt: siehe rechte Spalte). 

IHR KONTAKT

FranNet Norddeutschland

Peter Bohs

Telefon: +49 (0) 4121 7898008

E-Mail: pbohs@frannet.de

FranNet Ostdeutschland

Daniel Liebmann

Telefon: +49 (0) 33701 366539

E-Mail: dliebmann@frannet.de

FranNet Nordrhein-Westfalen

Eva Martini

Telefon: +49 (0) 211 99543520

E-Mail: emartini@frannet.de

FranNet Baden-Württemberg

Hansdieter Notheisen

Telefon: +49 (0) 7159 42901

E-Mail: hnotheisen@frannet.de

FranNet Bayern

Ruth Watzke

Telefon: +49 (0) 8157 3099830

E-Mail: rwatzke@frannet.de

Durchdachte Methoden sichern den Schritt in die erfolgreiche Selbstständigkeit: Mit einer zuverlässigen Analyse werden die 

Fähigkeiten, Interessen und Ziele zukünftiger Unternehmer ermittelt. Ein ausgeklügeltes Matching-System findet danach das 

ideale Business dazu. Wie Gründer davon profitieren, zeigt ein Beispiel von FranNet.

FranNet ist das renommierteste 

Franchise-Beratungsunternehmen 

und mit über 100 erfahrenen 

Beratern in den USA, Kanada und 

Deutschland tätig. Im FranNet-Be-

ratungsprozess wird mithilfe eines 

firmeneigenen Matchingprozesses 

ein optimal auf Interessen, Fähigkei-

ten und Ziele des einzelnen Klienten 

abgestimmtes Geschäftsmodell 

entwickelt.

www.frannet.de

JETZT ANMELDEN!

Wir veranstalten bundesweit 

Seminare – auch in Ihrer Nähe!

mailto:pbohs%40frannet.de?subject=
mailto:dliebmann%40frannet.de?subject=
mailto:emartini%40frannet.de?subject=
mailto:hnotheisen%40frannet.de?subject=
mailto:rwatzke%40frannet.de?subject=
http://www.frannet.de/
http://www.frannet.de/franchise-seminare/seminare/
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// Es gibt drei Wege in die Selbstständigkeit: Entweder Sie ha-
ben eine eigene Geschäftsidee, die Sie umsetzen, oder Sie tre-
ten eine Nachfolge an und übernehmen somit einen laufenden 
Betrieb. Die dritte Option ist Franchising, wo Sie zwar eine be-
stehende Idee übernehmen, diese aber eigenständig an einem 
neuen Standort aufbauen. Worauf es ankommt, wenn man sich 
per Franchise selbstständig macht, erklären wir in den folgen-
den 10 Punkten. Übrigens: Auch die Nachfolge in einer beste-
henden Franchisefiliale anzutreten ist möglich.

1.  Sie müssen ganz generell Lust auf eine  
Selbstständigkeit haben

Na klar, zu allererst müssen Sie natürlich Lust auf eine Existenz-
gründung haben, um Franchisenehmer zu werden. Während man-
che schon immer insgeheim den Traum hatten, ihr eigener Chef 
zu sein, kommt dieser Wunsch nach dem eigenständigen Arbeiten 
bei anderen erst nach einigen Jahren Berufserfahrung. „Einfach 
noch einmal etwas anderes machen“, das kann Franchising er-
möglichen. Vor allem Mitarbeiter, die bei ihrem aktuellen Arbeit-
geber nicht mehr zufrieden sind, die sich in einer anderen Branche 
beruflich verändern möchten oder sich mit Franchising selbst ver-
wirklichen wollen, sind als Franchisegründer gut geeignet.

Das Thema Quereinstieg wird in der Franchisewirtschaft ge-
fördert. Während bei einem großen Unternehmen Quereinsteiger 
mehr Arbeit durch Einarbeitung oder Umschulungen und somit 
auch mehr Zeit und Geld bedeuten, ist das System Franchising 
perfekt auf Quereinsteiger zugeschnitten. Sämtliche Fortbildungen 

Selbsttest: Haben Sie das Zeug zum Franchisegründer?
Als Franchisegründer sollten Sie den Wunsch nach einer Selbstständigkeit sowie Basiskenntnisse in Sachen Betriebswirtschaft mitbringen. Was  

viele jedoch nicht wissen: Franchising eignet sich besonders für Quereinsteiger und Personen, die schon etwas Berufserfahrung gesammelt haben.  

Fähigkeiten in Sachen Führung sind dabei wichtiger als Branchenkenntnisse. Finden Sie heraus, ob Sie ein Franchisegründer sind.

und Unterstützungsangebote sind hier von Anfang an eingeplant 
– egal, ob ein Branchenwechsel damit verbunden ist oder nicht. 
Da die Idee samt Marketingkonzept, Lieferanten und Lizenzrech-
ten übernommen wird, sind diese Schulungen immer notwendig.

2.  Sie müssen bereit sein, viel für Ihre Freiheiten  
zu arbeiten

Neben den Freiheiten, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, 
sollten Sie sich aber auch darüber bewusst sein, dass Sie durch-
aus viel arbeiten – egal, welche Art der Selbstständigkeit Sie 
wählen. Gerade in der Anfangsphase einer Existenzgründung 
sollten Sie mit deutlich mehr als 40 Stunden pro Woche an Ar-
beitszeit kalkulieren. Neben dem regulären Geschäft kommen 
Schulungen und Termine mit dem Franchisegeber hinzu. Auch 
die Suche nach dem passenden Franchisegeber und die Kapital-
beschaffung nehmen bereits im Vorfeld Zeit in Anspruch. 

Ein Trugschluss ist es, sich für eine Franchisegründung zu 
entscheiden, weil man denkt, dass diese weniger Zeit benötigt, 
da gewisse Dinge bereits vorgegeben sind. Diese Voraussetzung 
nimmt Ihnen lediglich ein gewisses Risiko im Vergleich zu einer 
Geschäftsidee, die noch nicht erprobt ist. 

3. Finanzielle Mittel müssen vorhanden sein

Jedes Franchisesystem fordert ein nachweisbares Eigenkapital, das 
Sie bei der Gründung einbringen. Die genaue Summe des erforder-
lichen Eigenkapitals schwankt dabei stark von System zu System. 
Von 2.500 Euro (Musikschule) bis weit über 100.000 Euro (Ho-

tel) ist alles denkbar, um die erforderlichen Gesamtinvestitionen 
zu finanzieren. Wichtig ist aber, dass Sie wissen, dass Sie für die 
Finanzierung Verantwortung übernehmen. Gute Franchisesysteme 
unterstützen Sie hierbei mit Erfahrungswerten und Know-how.

4.  Ihr privates Umfeld sollte das Vorhaben unterstützen 

Eine Existenzgründung bedeutet immer Einschränkungen, was 
das Privatleben betrifft: sowohl in Sachen Kapital als auch in Sa-
chen Freizeitgestaltung. Erfahrungsgemäß gründen diejenigen 
besser, die seitens ihrer Familie und Freunde Unterstützung er-
fahren. Das betrifft generell das Verständnis und die Akzeptanz, 
dass Sie sich selbstständig machen oder einen Quereinstieg wa-
gen möchten. Doch auch in der Anfangsphase einer Gründung, 
wenn ein Großteil Ihrer Zeit für den Aufbau des Unternehmens 
in Anspruch genommen wird, sowie falls das Geschäft einmal 
nicht so gut läuft, profitieren Sie von diesem Rückhalt.

5.  Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse bringen Sie mit

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse sind sehr wichtig, wenn Sie 
gründen. Im Vergleich zu einer klassischen Gründung mit einer 
eigenen Idee konzentrieren Sie sich beim Franchising jedoch auf 
das Kerngeschäft: Vertrieb, Kundenbeziehungen und Mitarbeiter-
führung gehören zu Ihren Hauptaufgaben. Für das Marketing-
konzept und auch bei der Erstellung des Businessplans erhalten 
Sie wiederum Unterstützung seitens des Franchisesystems. 

Durch das umfangreiche Know-how, das Ihnen ein Franchise-
geber zur Verfügung stellt, bedeuten betriebswirtschaftli-

Insbesondere für Quereinsteiger 

und Personen mit Berufs- 

erfahrung eignet sich Franchi-

sing sehr gut.

>>
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umsetzen. An die Regeln des Franchisesystems müssen Sie sich 
strikt halten. Natürlich besteht oftmals die Möglichkeit, den-
noch eigene Ideen einzubringen. Jedoch sind Sie insbesondere 
in den Punkten Ladengestaltung, Marketing und Design sowie 
Marken und Lieferanten sehr eingeschränkt.

9.  Abwechslungsreiche Arbeit statt Monotonie ist Ihr Ding

Obwohl Sie in der Umsetzung von eigenen Ideen als Franchi-
senehmer eingeschränkt sind, haben Sie einen gewissen Ge-
staltungsspielraum und einen abwechslungsreichen Job: Vom 
Vertrieb über das Mitarbeitermanagement bis hin zur Unterneh-
mensentwicklung haben Sie ein buntes Aufgabenfeld, in dem 
Sie im Idealfall Ihre persönliche Leidenschaft mit Ihrem Beruf 
verbinden. Eigenständig zu arbeiten sollte Ihnen also liegen, au-
ßerdem sollten Sie schnell selbst erkennen, an welchen Stellen 
Arbeits-/Entwicklungsbedarf besteht. 

10.   Sie haben Lust, als Teil eines Systems zu einem  
Gesamterfolg beizutragen

Als Franchisenehmer sind Sie nicht nur selbstständig, sondern 
ein aktiver Teil eines gesamten Konzepts. Beim Gründen per 
Franchising ist es wichtiger als bei jeder anderen Gründung, ge-
meinschaftlich zu denken. Schließlich profitieren die einzelnen 
Franchisenehmer nicht nur voneinander, sondern auch negative 
Effekte können sich von System zu System übertragen. Das gilt 
es zu vermeiden. Ein Austausch mit anderen Franchisenehmern 
und eine aktive Beteiligung an Angeboten des Franchisesystems 
sollten Sie also gerne wahrnehmen. \\

Katja Vogt
katja@fuer-gruender.de

AUTORIN

che Kenntnisse also nicht, dass Sie ein BWL-Studium absolviert 
haben müssen. Eine grundsätzlich unternehmerische Denkweise 
und Erfahrungswerte aus vorherigen Jobs sind bereits eine gute 
Grundlage.

6. Berufserfahrung ist vorhanden – die Branche ist  
 dabei zweitrangig

Wie in Punkt 1 beschrieben, ist nicht die Branche entscheidend 
dafür, ob man als Franchisenehmer geeignet ist. Vielmehr spielt die 
Berufserfahrung ganz allgemein eine große Rolle. Der klassische 
Franchisegründer ist zwischen 35 und 50 Jahre alt, sprich: Lebens- 
und Berufserfahrung sind hier vorhanden. Das ist vor allem wich-
tig, um zu verstehen, wie gewisse Abläufe in einem Unternehmen 
vonstattengehen. Die Berufserfahrung hilft Ihnen außerdem ganz 
generell dabei, überzeugend aufzutreten, selbstorganisiert zu sein 
und unternehmerische Situationen besser einschätzen zu können. 

Das heißt aber nicht, dass jüngere Franchiseinteressierte den 
Schritt nicht wagen sollten – am Ende hängt es schließlich auch 
von der persönlichen Überzeugung und der Chemie zwischen 
Franchisenehmer und Franchisegeber ab, ob eine Zusammen-
arbeit zustande kommt. Berufserfahrung kann vorteilhaft sein, 
es ist aber kein K.-o.-Kriterium, wenn diese nicht vorhanden ist.

7. Mitarbeiterführung trauen Sie sich problemlos zu 

Wenn Sie Franchisegründer werden möchten, sollten Sie ein 
guter Teamplayer sein. Schließlich müssen Sie sich nicht nur 
in einem gesamten Franchisesystem unterordnen, sondern Sie 
führen in der Regel auch von Anfang an Mitarbeiter. Hierfür ist 
es unerlässlich, ein gewisses Einfühlungsvermögen und Ver-
ständnis für die Angelegenheiten der eigenen Mitarbeiter mit-
zubringen. Zu einem guten Chef macht es Sie, wenn Sie Ihre 
Mitarbeiter motivieren können und deren Bedürfnisse erkennen. 
Dazu zählt ein gewisser Grad an Menschenkenntnis, aber auch 
Managementfähigkeiten oder im besten Fall -erfahrungen.

8.  Im Vordergrund steht für Sie nicht die Umsetzung 
eigener Ideen

Wenn Sie sich mit Franchising selbstständig machen, müssen 
Sie in Kauf nehmen, dass Sie nicht primär Ihre eigenen Ideen 

Beantworten Sie diese sieben Fragen mit ja oder nein, um 

einen Eindruck davon zu erhalten, ob Sie als Franchise-

gründer geeignet wären.
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// Sie sind von edlen Weinen, hochwertigen Spirituosen und 
authentischen Lebensmitteln begeistert? Dann ist das Bar-
rique-Franchisekonzept für Sie vielleicht der richtige Weg, Ihr 
eigener Chef zu werden. Denn mit Barrique haben Sie Ihren 
Kunden einiges zu bieten:

Hervorragende Weine, Whiskys, Destillate und jede Menge 
Köstlichkeiten aus der eigenen Feinkostmanufaktur gibt es in 
Ihrem Barrique-Geschäft sowieso zu entdecken.

Darüber hinaus nehmen Sie Ihre Kunden auch bei Verkos-
tungs-Veranstaltungen mit auf Wein- und Whisky-Entdeckungs-
reisen. In Ihrem Geschäft haben diese täglich eine „Verabre-
dung zum Genuss“.

Bei Ihnen finden Ihre Gäste die beste Adresse, um sich selbst 
etwas Gutes zu tun und auch ihre Lieben mit einem tollen, indi-
viduellen Geschenk zu überraschen.

Jung und Alt sind davon begeistert, sich kompetent beraten 
zu lassen, zuerst zu probieren und eben nicht die „Katze im 
Sack“ zu kaufen. Nach wie vor überzeugen Einkaufserlebnis, 
Nachhaltigkeit und Echtheit.

Tag für Tag lassen sich mehr Menschen Barrique-Produkte „auf 
der Zunge zergehen“.

…gute Gründe für Sie Barrique-Partner zu werden

 » Sie profitieren von einer starken Marke
 »  Mit vier Jahrzehnte Erfahrung profitieren Sie von einem 

kompetenten Partner an Ihrer Seite
 »  Der zentrale Einkauf ermöglicht eine außergewöhnlich hohe 

Marge
 » Durch die eigene Produktion sind Sie einzigartig am Markt
 » Sie profitieren von zahlreichen Marketingaktionen
 » Sie werden geschult und erhalten die fachliche Kompetenz
 » Sie erhalten ein schlüsselfertiges Ladenkonzept
 »  Wir stehen Ihnen auch nach der Eröffnung mit Fachkompe-

tenz und Herz jederzeit zur Verfügung
 »  Sie sind Teil einer starken Gemeinschaft und profitieren von 

dem Austausch mit erfolgreichen und hochmotivierten Part-
nern \\

Herzlich willkommen bei Barrique!

DATEN UND FAKTEN 
Gründungs- 
jahr: 1977

Laufende  
Gebühr: 5%

Werbegebühr: keine

Investitions- 
summe:  90.000 Euro

Notwendiges  
Eigenkapital:  15.000 Euro 

//  Warum sollte es damals 
eigentlich Barrique sein? 
Ich habe Barrique 1999 ken-
nengelernt. Schon nach den 
ersten persönlichen Gesprä-
chen war klar, dass es ein-
fach passt. Angefangen hat 
es mit der Unterstützung bei 
den Bankgesprächen über 
Produktschulungen, professionelle Werbung bis hin zu 
Hilfe im kaufmännischen Handeln. Heute bin ich sehr 
froh, dass ich bei den vielfältigen Anforderungen an 
einen Selbstständigen nicht allein bin und in Barrique 
einen Franchisegeber gefunden habe, auf den ich mich 
wirklich verlassen kann. 

//  Wie schaffen Sie es, über 17 Jahre hinweg uner-
müdlich am Ball zu bleiben? Ich bin sehr froh und 
dankbar, dass wir mit unserem Geschäft diese Entwick-
lung genommen haben. Wir haben wohl deutlich mehr 
richtig als falsch gemacht. Trotzdem:  Auch heute gibt es 
noch  viele Verbesserungsmöglichkeiten und Ideen, wie 
man neue Kundengruppen erreichen und die vorhande-
nen Kunden noch besser bedienen kann. Das treibt mich 
an. Es wird nicht langweilig... 

//  Was macht aus Ihrer Sicht einen guten Verkäufer 
aus? Ein guter Verkäufer strahlt aus, dass er sehr gern 
für jeden Kunden da ist. Er ist aufmerksam und kann vor 
allem gut zuhören. Egal, was noch alles an wichtigen 
Dingen zu tun ist, zu jedem Zeitpunkt sind die Kunden, 
die im Geschäft sind, das Wichtigste und Entscheidende. 

//  Was macht für Sie einen guten Franchisenehmer 
bei Barrique aus? Er setzt sich ehrgeizige Ziele. Er ist 
belastbar. Er geht mit offenen Ohren und Augen zu den 
Franchisenehmer-Schulungen und in andere Geschäfte, 
um sich und sein Team ständig zu verbessern. 

Jörn Zeisbrich,
Franchisepartner seit 1999

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Jan Steggewentz, 

Expansionsmanager

Telefon: +49 (0) 5126 970-16

E-Mail: franchise@barrique.de

Web: www.franchisepartner.de

„Nur ein Produkt war uns zu 

wenig – wir wollten etwas 

Cooleres, etwas mit mehr 

Potenzial. Letztlich war es die 

Mischung aus Wein, anderen 

flüssigen Köstlichkeiten und 

dem Feinkostsortiment, die uns 

zu Barrique gebracht hat.“

Svea Bartel, 

Franchisenehmerin seit 2012

JETZT MEHR 
ERFAHREN!

mailto:franchise%40barrique.de?subject=
http://www.franchisepartner.de
http://www.franchisepartner.de/
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// Die Energiewelt verändert sich, weg von einer zentralen und 
umweltbelastenden hin zu einer dezentralen, nachhaltigen und 
günstigen Eigenversorgung. Zugleich steigt der Strombedarf 
durch Elektromobilität und elektrischer Wärmeerzeugung. Diese 
Veränderungen und der steigende Energiebedarf liefern Chan-
cen für neue Anbieter mit kreativen Geschäftsmodellen. Das 
enerix Franchisesystem ist eine innovative Marke, hinter der die 
Vision steht, den neuen Energiemarkt mitzugestalten.

Als Geschäftsinhaber eines enerix Fachbetriebes liefern Sie Ihren 
Kunden – Hausbesitzer und Unternehmen – Photovoltaikanlagen, 
Stromspeicher und viele weitere Produkte und Dienstleistungen 
für eine moderne und günstige Energieversorgung. So sparen Ihre 
Kunden Jahr für Jahr viel Geld und empfehlen Sie gerne weiter.

Wollen Sie diese Entwicklung für Ihre berufliche Karri-
ere nutzen?

Wir bieten Ihnen ein bewährtes Geschäftsmodell, mit dem Sie 
schnell in diesen Wachstumsmarkt einsteigen und Kunden ge-

winnen können. Dabei unterstützen wir Sie und zeigen Ihnen 
den Weg zum Aufbau Ihres eigenen Unternehmens auf. Dazu 
müssen Sie kein Techniker sein, sondern eher ein Vertriebsprofi 
mit technischem Verständnis und Managementerfahrung. Auch 
Branchenquereinsteiger mit der Begeisterung für moderne Ener-
gieerzeugung und Spaß an der Kundenakquise sind herzlich 
willkommen.

Schwerpunkte Ihrer Aufgaben sind der Vertrieb, die Auftrag-
sabwicklung und der Aufbau Ihres Unternehmens. Als Verant-
wortlicher in Ihrer exklusiven Region entwickeln Sie sich zum 
Experten für moderne Energielösungen und zur ersten Adresse 
für Ihre Kunden. Im Tagesgeschäft managen Sie Ihr Büroteam, 
Ihre selbstständigen Vertriebsmitarbeiter und die Servicepartner 
für die Auftragsabwicklung.

Starten Sie jetzt als enerix Franchisepartner in Ihre Selbst-
ständigkeit und profitieren Sie von unserem Branchenwissen. 
Fordern Sie noch heute weitere Informationen von uns an. Wir 
freuen uns über Ihre Nachricht! \\

enerix – Strom einfach selber 
machen, speichern und sparen

DATEN UND FAKTEN 
Gründungs- 
jahr:  2006 

Notwendiges  
Eigenkapital:  mindestens  
 5.000 Euro 

Investitions- 
summe:  20.000 

Einstiegs- 
gebühr:  5.000 Euro 

Laufende  
Gebühr:  350 Euro  

pro Monat 

//  Warum haben Sie sich ge-
rade für enerix entschie-
den? Wenn man sich den 
Markt der dezentralen Ener-
gieversorgung ansieht, sticht 
enerix extrem heraus. Der ge-
samte Unternehmensauftritt 
von der Internetseite über 
die Geschäftsunterlagen bis 
zu den Werbemitteln ist aus 
einem Guss und hinterlässt 
bei meinen Kunden einen professionellen Eindruck. Außer-
dem konnte ich auf einen enormen Erfahrungsschatz zu-
rückgreifen, auf erprobte Vertriebsmittel und das gesamte 
Lieferantennetzwerk nutzen. 

//  Worin besteht für Sie der große Reiz in der Tä-
tigkeit als Franchisenehmer? Ich muss mich nicht 
um alles selbst kümmern, die Zentrale übernimmt viele 
Aufgaben des Tagesgeschäfts. Einkaufsverhandlungen, 
Vertriebskonzept oder Werbemittel werden durch die 
Zentrale erbracht, das bringt mir Freiraum. Sehr großer 
Vorteil ist aber auch der Auftritt beim Kunden und den 
Lieferanten. Durch die Größe des Systems ist das Vertrau-
en der Kunden und der Lieferanten viel größer. 

//  Wie sieht die Unterstützung der Zentrale aus? Die 
Zentrale hält mir den Rücken frei. Ich kann mich voll und 
ganz auf die Entwicklung meines Unternehmens kon-
zentrieren. Von dort erhalte ich regelmäßig neue Anre-
gungen für mein Geschäft. Die Zusammenarbeit ist sehr 
kollegial. Schön ist aber auch, dass man als Franchise-
nehmer Ideen einbringen kann.

//  Wie sieht die Zukunft der Branche aus? Die aktuelle 
Entwicklung der Branche ist sehr spannend. Seit die Ener-
giewende beschlossen ist, ist das Interesse seitens meiner 
Kunden, Hausbesitzer und Gewerbebetriebe sehr hoch.

Pascal Postler, seit Ende 
2014 Franchisenehmer 
in Remscheid, Solingen, 
Wuppertal

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Peter Knuth

Telefon: +49 (0) 941462 971-00

E-Mail: franchise@enerix.de

Web: www.franchise4me.de

„Werden Sie Teil der Energie-

wende und machen Sie mehr 

aus Ihren Fähigkeiten. Wir 

unterstützen Sie beim Aufbau 

Ihres Unternehmens.“

Peter Knuth, 

Mitbegründer und  

Geschäftsführer 

JETZT MEHR 
ERFAHREN!

mailto:franchise%40enerix.de?subject=
http://www.franchise4me.de/infos-anfordern/
http://www.franchise4me.de/infos-anfordern/
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// Home Instead ist der weltweite Marktführer in der Betreuung 
von Senioren in deren eigenem Zuhause. 1994 in den USA ge-
gründet, 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 mehr als 40 Standorten. 

Das erprobte Geschäftskonzept richtet sich vor allem an füh-
rungserfahrene Angestellte und Manager, die als Franchisepart-
ner ein eigenes, mittelständisches Unternehmen im Wachstums-
markt der Seniorenbetreuung aufbauen möchten. 

Erprobtes Geschäftskonzept 

Home Instead steht als Qualitätsanbieter für die persönliche Be-
treuung von Senioren zu Hause. Diese sollen dadurch so lange 
wie möglich unabhängig und selbstbestimmt in ihrer vertrauten 
Umgebung leben können. Das Angebot umfasst die Alltagsbe-
gleitung, hauswirtschaftliche Hilfen, die Begleitung außer Haus 
und Grundpflege. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der De-
menzbetreuung sowie der Entlastung pflegender Angehöriger. 

Die durchweg nichtmedizinischen Serviceleistungen werden 
von geschulten Betreuungskräften unter der Anleitung einer 
fachlich ausgebildeten Pflegedienstleitung erbracht. Alle Be-
triebe 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! \\ 

Managementkonzept für Führungskräfte 
im Zukunftsmarkt Seniorenbetreuung

DATEN UND FAKTEN 
Standorte: >40 (in Dtl.)

Gesamt-  
investition:  150.000 Euro

Notwendiges  
Eigenkapital:  ca. 50.000 

Euro

Eintrittsgebühr: 27.900 Euro

Laufende Fran- 
chisegebühr: 7,5%

//   Warum fiel Ihre Wahl auf das 
Franchise Home Instead? 
Home Instead bewegt sich 
in einem Zukunftsmarkt. Als 
eines der wenigen Systeme 
bietet es die Möglichkeit, mit 
einer gesellschaftlich sinn- 
stiftenden Aufgabe ein pro-
fitables Unternehmen auf-
zubauen. Mir war es zudem 
wichtig, mich für einen Qua-
litätsanbieter zu entscheiden.

//   Was waren die wichtigsten drei Schritte bis zur Er-
öffnung? Wenn man als Quereinsteiger einen Betreu-
ungsdienst 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 Kon-
takte 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 Un-
ternehmensführung 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 Unternehmensauf-
baus ist zudem ein hoher persönlicher Einsatz unerlässlich. 
Man muss dazu bereit sein, sich selbst voll einzubringen.

Markus Nowak
Home Instead  
Seniorenbetreuung in Bonn, 
E-Mail: unternehmer@ 
 homeinstead.de

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Frau Katja Kleine,  

Franchise Development Manager 

Telefon: +49 (0) 2234 209099-12 

E-Mail: unternehmer@ 

 homeinstead.de 

Web: www.homeinstead.de

„Wir suchen Führungskräfte 

und Manager, die mit einer 

starken Marke ein eigenes  

Unternehmen aufbauen wollen. 

In den nächsten Jahren wollen 

wir mit etwa 20 weiteren  

Betrieben pro Jahr wachsen.“ 

Jörg Veil, geschäftsführender  

Gesellschafter der Home  

Instead GmbH & Co. KG

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN
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mailto:unternehmer%40homeinstead.de?subject=
http://www.homeinstead.de/gesch%C3%A4ftsidee/franchise-angebot
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15 Franch i se  im B2B - D iens t l e i s tungsbe re i ch :  Mai l  Boxes  Etc .  s te l l t  s i ch  vo r

// Seit mehr als 35 Jahren gründen wir von Mail Boxes Etc. (MBE) 
erfolgreich Unternehmen. Mit über 1.200 Servicecentern in Eu-
ropa 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 Pri-
vatkunden – vom einzelnen Digitaldruck bis hin zur kompletten 
Mailingabwicklung, von weltweiten Dokumentensendungen bis 
zur Mikrologistik.

Für unsere weitere Expansion suchen wir engagierte Partner, 
die das erprobte MBE-System in diesem Jahr zu ihrem persön-
lichen Erfolgsmodell machen möchten. 90% unserer Partner 
sind Quereinsteiger und kommen aus den unterschiedlichsten 
Branchen. Denn für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung ist 
uns in erster Linie nicht wichtig, wo Sie herkommen, sondern 
wo Sie hinwollen.

Darauf können Sie sich freuen:
 »  B2B-Dienstleistungskonzept mit großen unternehmerischen 

Freiheiten
 »  Abwechslungsreiche Tätigkeit und Möglichkeiten zur konti-

nuierlichen Weiterentwicklung
 »  Unterstützung bei Finanzierung, Standortsuche, IT-Lösungen
 »  Mehrstufiges Trainingsprogramm mit kontinuierlicher  

Weiterbildung und regelmäßigem Support
 »  Nationale Werbekampagnen und ein großes Netzwerk zum 

Erfahrungsaustausch
 » Gutes Cross-Selling-Potenzial
 » Regelmäßiges Wiederholungsgeschäft
 » Erfolgspartnerschaft mit UPS, DPD, TNT, Canon und Xerox

Geprüftes Mitglied im Deutschen Franchise-Verband e.V.

Gründen Sie eine Firma, die schon läuft – und starten Sie mit 
MBE voll durch! \\

Gründen Sie eine Firma,  
die schon läuft: Mail Boxes Etc.

//   Warum fiel Ihre Wahl auf 
das Franchise Mail Boxes 
Etc.? Ich kannte und schätz-
te MBE bereits seit dem 
Deutschland-Start 2001. Vor 
allem meine Erfahrungen 
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 Grün-
dung 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 ei-
genes 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 Be-
treuung durch meinen Franchisegeber geschätzt: von der 
zügigen Centereinrichtung über die Einbindung in die zen-
tralen Rahmenverträge, die Erstellung der eigenen Website 
sowie von Marketingmaterialien bis hin zur Akquise, bei 
der ein MBE-erfahrenes Callcenter hilft! Auch meine Mit-
arbeiterin wurde in einem anderen MBE-Center eingear-
beitet – ein großer Vorteil des gesamten MBE-Netzwerks. 

//   Ihr wichtigster Tipp für Franchisenehmer? Sich gut auf 
die Selbstständigkeit vorbereiten und sich dabei von den 
Kollegen des Franchisenetzwerks und der Franchisezent-
rale unterstützen lassen.

Hendrik Tietze
MBE-Partner in  
Potsdam-Babelsberg

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Claudia Griessel,

Network Development

Telefon:  +49 (0) 30 726209-0

E-Mail:  franchise@mbe.de

Web:  www.mbe-franchise.de

„Im Wachstumsmarkt „Outsour-

cing“ sind wir zukunftsorientiert 

aufgestellt und „Sharing“ ist 

in unserem MBE-Netzwerk kein 

Trend, sondern gelebte Franchise- 

kultur. Werden Sie Teil davon!“

Ute Petrenko, 

Network Development Director

DATEN UND FAKTEN 
Notwendiges  
Eigenkapital: ab 20.000 Euro

Einstiegs- 
gebühr:  21.900 Euro

Laufende  
Lizenzgebühr:  6% vom  

Nettoumsatz

Werbegebühr:  4% vom  
Nettoumsatz

Vertrags- 
laufzeit:   10 Jahre (mit Ver-

längerungsoption)

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN

mailto:Franchise%40mbe.de?subject=
http://www.mbe-franchise.de
http://www.mbe-franchise.de/#ihr_erster_schritt


16 Franch i se  im F rühs tück smark t :  Morgengo ld  s te l l t  s i ch  vo r

// Als Marktführer der Backwarenlieferdienste bereiten die Fran-
chisepartner von Morgengold Frühstücksdienste ihren Kunden 
seit über 25 Jahren einen komfortablen Start in den Tag. An sie-
ben Tagen in der Woche bringen sie an heute rund 100 Stand-
orten in Deutschland und Österreich jährlich etwa 47 Millionen 
frische Backwaren lokaler Handwerksbäckereien pünktlich zum 
Frühstück bis 6.30 Uhr an die Haustür. 

Erprobtes Geschäftskonzept 

Herzstück des Vertriebssystems ist das systemeigene Morgen-
gold Web-System®, das sämtliche Prozesse von der Bestellung 
über die Tourenplanung bis zur Rechnungsstellung automatisiert. 
In der Neukundengewinnung setzt Morgengold vor allem auf 
die persönliche Haushaltsansprache durch die vom Franchise- 
partner geführten und nach dem erprobten Vertriebskonzept 
geschulten Morgengold-Repräsentanten. Für die zuverlässige 
Auslieferung der Backwaren sorgen vom Morgengold-Partner 
beauftragte selbstständige Logistikpartner.

Bedarfsgerechte Unterstützung

Als Franchisepartner bauen Sie Ihren Frühstücksdienst nach 
dem Morgengold-Konzept am lokalen Markt auf und aus. Dabei 
sind Sie u. a. für die Kundengewinnung und -bindung sowie die 
Akquisition Ihres Lieferanten und die Organisation der Ausliefe-
rung zuständig. Die Franchisezentrale unterstützt Sie in Ihrem 
wirtschaftlichen Erfolg mit einer kontinuierlichen Betriebsbera-
tung und einer Vielzahl weiterer Leistungen wie Schulungen, 
Betriebsvergleiche, Systemhandbücher und im Marketing. 

Wachstumspotenzial im Dienstleistungsmarkt

Heute beliefern die größten Morgengold-Betriebe bis zu 4.000 
Haushalte und erzielen in der Spitze einen Monatsumsatz von 
über 120.000 Euro. Diese unternehmerische Chance bietet sich 
Interessenten derzeit bundesweit noch in etwa 30 unbesetzten 
Gebieten. Zusätzlich ermöglicht ein spezielles Regio-Konzept die 
flexible Besetzung kleinerer Märkte. Auf Standorte mit ca. 60.000 
Einwohnern und maximal 300 Kunden zugeschnitten, bietet dieser 
Betriebstyp die Möglichkeit eines attraktiven Zusatzeinkommens. \\

Morgengold: Gründung im Zu-
kunftsmarkt „Home-Delivery“

DATEN UND FAKTEN 
Einstiegs- 
gebühr: 19.500 € 

Laufende  
Gebühren:   10% vom  

Netto-Umsatz

Werbegebühr:  0,5% vom  
Netto-Umsatz

Durchschnitt- 
liche Investi 
tionssumme:  30.000 €

Notwendiges  
Eigenkapital: 15.000 €

//  Wieso haben Sie sich 
für das Franchisesystem 
Morgengold entschie-
den? Der Service, den Mor-
gengold bietet, hat mich 
sofort begeistert. Und auch 
aus unternehmerischer Per-
spektive stimmte das Kon-
zept. Es erfordert keine ho-
hen Investitionen und bietet 
die Möglichkeit, vom Home Office aus zu starten. Das 
gibt mir auch die erforderliche Flexibilität, Selbstständig-
keit und Familie miteinander zu vereinbaren.

//  Welche Unterstützung durch den Franchisege-
ber war bei Ihrer Gründung besonders wertvoll? 
Als ich 2012 mit Morgengold startete, war es überaus 
hilfreich, eine so intensive Beratung durch die Franchise- 
zentrale zu erfahren. Ich habe dadurch viel schneller die 
erforderlichen betrieblichen Strukturen aufbauen kön-
nen. Auch heute habe ich immer einen persönlichen An-
sprechpartner – das gibt mir ein gutes Gefühl!

//  Was motiviert Sie daran, Franchisenehmer zu 
sein? Ohne ein erprobtes Konzept im Rücken hätte ich 
mich nie mit einem Backwaren-Lieferdienst selbstständig 
gemacht. Als Franchisepartnerin profitiere ich besonders 
von dem Know-how und dem Morgengold Web-System. 
Und auch der wirtschaftliche Erfolg stimmt. Durch die 
Franchisepartnerschaft habe ich mein Einkommen massiv 
steigern können. 

//  Welchen Tipp können Sie Franchisenehmern ge-
ben? Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, dass man die Stärke 
des Franchisesystems für sich nutzt, eng mit der Franchise- 
zentrale zusammenarbeitet und sich mit anderen Part-
nern austauscht. Das erfordert aber auch, dass man of-
fen dafür ist, Ratschläge anzunehmen.

Theresia Teßmer
Franchisenehmerin  
in Freiburg

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Jürgen Rudolph, Geschäftsführer 

Morgengold Frühstücksdienste

Telefon: +49 (0) 711 658307-0

E-Mail: kontakt@morgengold.de 

Web: www.morgengold.de/ 

 live/Franchise

„Morgengold bietet vertriebs- 

und führungsstarken Gründern 

die Chance, mit einer starken 

Marke ihr eigenes Unterneh-

men nachhaltig auf- und aus-

zubauen.“

Franz Smeja, 

Gründer und Geschäftsführer 

der Morgengold Frühstücks-

dienste Franchise GmbH

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN
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17 Franch i se  in  de r  Sy s temgas t ronomie :  NORDSEE s te l l t  s i ch  vo r

// NORDSEE ist europaweit der Kompetenz- und Qualitätsführer 
in der Fisch-Systemgastronomie, denn als einziges Unterneh-
men deckt NORDSEE die gesamte Bandbreite rund um das Pro-
dukt Fisch ab.

In über 370 Restaurants erwartet Sie in frischer Atmosphäre 
eine Vielfalt an traditionellen, regionalen und kreativen Fischge-
richten sowie knackig frischen Salaten. Zusätzlich verkaufen alle 
NORDSEE-Filialen diverse kalte und warme Snacks zum Mitneh-
men und köstliches Sushi. 

NORDSEE geht mit der natürlichen Ressource Fisch verantwor-
tungsvoll um und hat in vielen Ländern enge Kooperationen zur 
nachhaltigen Fischwirtschaft geschlossen. Der Verkauf aller Fischar-
ten unterliegt regelmäßigen Kontrollen und geregelten gesetzlichen 
Auflagen. Nur wer vorausschauend wirtschaftet, ist zukunftsfähig. 

Damit hält das traditionsreiche Unternehmen aus Bremerha-
ven eine einmalige Marktposition und überzeugt mit erstklassi-
gen Produkten, einem hervorragenden Service und einem sehr 
guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dem zukünftigen Franchisepartner bietet NORDSEE neben 
bewährten Betriebstypen eine Standortanalyse, nationale Wer-
bemaßnahmen, Zentraleinkauf, Schutzrechte, Systemberatung 
und Know-how, eine Ausbildung sowie eine fortlaufende per-
sönliche Betreuung. Ebenso profitieren alle Franchisepartner für 
sich und ihre Mitarbeiter von dem umfassenden Weiterbildungs-
angebot der NORDSEE. In einer 2013 anonymisiert durchgeführ-
ten Zufriedenheitsanalyse würden sich 100 Prozent der NORD-
SEE-Franchisepartner aufgrund ihrer Erfahrungen noch einmal 
für das System entscheiden. Auch der Deutsche Franchise- 
Verband hat das NORDSEE-System geprüft und NORDSEE als 
Vollmitglied aufgenommen.

Da NORDSEE in Deutschland ein noch recht junges Franchise- 
system ohne festgefahrene Strukturen ist, können Partner in 
gewissem Maße aktiv mitgestalten. So werden diese in die Sor-
timentsplanung, z.B. für die Auswahl neuer Snackprodukte, aber 
auch in die Gestaltung von Marketingaktionen oder den Erfah-
rungsaustausch im operativen Geschäft einbezogen. \\

NORDSEE – Die Nummer 1 in 
der Fisch-Systemgastronomie

//  Wieso haben Sie sich 
für das Franchisesystem 
NORDSEE entschieden? 
Ich habe bei NORDSEE 
bereits meine Ausbildung 
gemacht und zuletzt eine 
Filiale geleitet. 2012 bot 
sich die Möglichkeit, diese 
zu übernehmen und mich 
somit als Franchisepartner 
selbstständig zu machen. NORDSEE ist eine etablierte 
Marke mit super Produkten, da fiel die Entscheidung 
leicht. Zudem werden Fisch und Meeresfrüchte durch das 
wachsende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung 
mehr und mehr als Bestandteil einer ausgewogenen Er-
nährung gesehen und bieten in Gastronomie und Handel 
ein erfolgsversprechendes Geschäftsfeld. 

//  Was sollte ein Franchisenehmer von NORDSEE 
mitbringen? Ganz wichtig finde ich die gastronomische 
Erfahrung und die Fähigkeit, für die unterschiedlichsten 
Gäste da zu sein. Man muss ein guter Berater, ein guter 
Verkäufer und damit ein guter Unternehmer sein. 

//  Was motiviert Sie daran, Franchisenehmer zu 
sein? Ich bin jetzt täglich ganz nah am Geschehen und 
an meinen Teams. Obwohl ich bereits als Angestellter viel 
und motiviert gearbeitet habe, so ist die Motivation als 
Selbstständiger noch einmal gestiegen. Als Franchiseneh-
mer macht man ein Quäntchen mehr, das spornt auch das 
Team an.

// Welchen Tipp können Sie Franchisenehmern ge-
ben? Man muss das richtige System für sich finden. Die 
Gastronomie ist herausfordernd, Motivation und Leiden-
schaft sind dabei unerlässlich.

Christopher Zillig
Franchisepartner in Berlin 

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Anja Haverkamp,  

Leiterin Franchise

Telefon: +49 (0) 211 310627-31 

E-Mail: franchise@nordsee.com 

Web:  www.nordsee.com/ 

franchise

„Jeder, der etwas von System-

gastronomie versteht, Führungs-

qualitäten besitzt und Lust auf 

Erfolg hat, ist als Franchisepart-

ner bei NORDSEE genau richtig.“

Stefan Fietz, Franchisepartner 

in Karlsruhe und Stuttgart

DATEN UND FAKTEN 
Einstiegs- 
gebühr:  30.000 Euro 

Laufende  
Gebühr:  5%

Werbegebühr:  2%

Inventar- 
gebühr:  abhängig vom 

Standort (nur bei 
Standort-Über-
nahmen fällig)

Investitions-  
summe: ab 60.000 Euro

Notwendiges  
Eigenkapital: mind. 30.000 Euro 

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN

mailto:franchise%40nordsee.com?subject=
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18 Franch i se  im P f l egebe re i ch :  PROMEDIC A PLUS s te l l t  s i ch  vo r

// Die Bevölkerungsstruktur in Deutschland wandelt sich – die Al-
tersgruppe 85+ wird bis 2025 auf 3,3 Millionen ansteigen. Der An-
teil betreuungs- und pflegebedürftiger Senioren wird in den kom-
menden zehn Jahren voraussichtlich um 50 Prozent zunehmen. 
Angehörige sind oft mit der Situation überfordert und haben häufig 
nicht die Zeit, die Betreuung selbst zu übernehmen. Ein Heimplatz 
ist zumeist keine Option, denn die Mehrzahl der Betreuungsbedürf-
tigen möchte zu Hause in der vertrauten Umgebung versorgt wer-
den. Die Alternative? Eine Rund-um-Betreuung in den eigenen vier 
Wänden. Genau hier setzt PROMEDICA PLUS mit seinem Betreu-
ungs- und Pflegekonzept an – deutschlandweit. Als Franchisepart-
ner von Europas Marktführer im Bereich der häuslichen Betreuung 
erfüllen Sie bedürftigen Senioren ihren Wunsch nach einer fürsorg-
lichen Betreuung im eigenen Zuhause. Gleichzeitig investieren Sie 
in Ihren persönlichen Erfolg als selbstständiger Unternehmer.

Sie profitieren von:
 » einem bewährten und zukunftsfähigen Franchise-Konzept
 » dem Know-how der gesamten Promedica24 Gruppe

 » stetiger Weiterentwicklung des Geschäftskonzepts 
 » eigenem, klar definiertem und geschütztem Vertriebsgebiet
 » Zugang zum Markt der osteuropäischen Betreuungskräfte
 » den Rekrutierungsmöglichkeiten von Promedica24
 » einer persönlichen Betreuung durch Ihren Regional Manager
 »  intensiven Schulungen und Know-how-Transfer 
 »  einer intensiven Unterstützung bei Vertrieb und Marketing
 » einem ausführlichen Franchise-Handbuch

Dabei ist Ihre Persönlichkeit gefragt, denn die Vermittlung einer 
guten Seniorenbetreuung ist Vertrauenssache. Sie identifizieren 
sich mit dem Thema Betreuung und Pflege bringen neben unter-
nehmerischem Denken auch Einfühlungsvermögen mit.
Sie profitieren zudem von Beginn an von unserem bewährten 
Konzept und unserer jahrelangen Erfahrung und Expertise. Eine 
fünftägige Startschulung in Essen sowie eine mehrtägige Schu-
lung bei der Promedica24 Gruppe in Warschau unterstützen Ih-
ren Start. Spezielle Branchenkenntnisse sind nicht erforderlich.\\

Franchise mit Herz im Wachs- 
tumsmarkt Seniorenbetreuung

DATEN UND FAKTEN 
Gründungs- 
jahr:  2004

Standorte:  105

Einstiegs- 
gebühr:  25.000 Euro

Laufende  
Gebühr:  4.200 Euro p.a.

Werbegebühr: 2%

Investitions- 
summe:   30.000-40.000 

Euro

Notwendiges  
Eigenkapital:  15.000 Euro

//  Wieso haben Sie sich für 
PROMEDICA PLUS ent- 
schieden? Nachdem ich 
mich mit verschiedenen Fran- 
chiseangeboten beschäftigt 
habe, stand am Ende die 
Überzeugung des PROME-
DICA PLUS- Konzepts. Das 
Know-how der Promedica 
Gruppe als Marktführer bie-
tet seinen Franchisenehmern 
alles aus einer Hand: Rekrutierung, Schulung, Beförde-
rung und Vermittlung der Betreuungskräfte. Auch die 
Entwicklungsmöglichkeiten sind für mich schlüssig.

//  Welche Unterstützung durch den Franchisegeber 
war bei Ihrer Gründung besonders wertvoll? Die 
Schulung zum Start in Essen und Warschau sowie die 
dort vermittelten Informationen waren für den Einstieg 
Gold wert. Aber auch der Erfahrungsaustausch mit etab-
lierten Franchisepartnern und speziell die Unterstützung 
des Regional Managers in meiner Region haben mich 
Herausforderungen leichter meistern lassen.

//  Was motiviert Sie daran, Franchisenehmer zu 
sein? Mein Beruf lässt mich zeitlich angenehm arbei-
ten und lässt mich Betroffenen und ihren Angehörigen 
helfen, dass es ih nen besser geht. Wenn man zudem 
die Möglichkeiten seiner Region nutzt und aktiv arbeitet, 
lässt sich ein gutes, sicheres Einkommen erzielen. 

//  Welchen Tipp haben Sie für Franchisenehmer? Jeder 
sollte seine persönliche wie auch finanzielle Situation im 
Vorfeld analysieren. Denn die Anlaufzeit benötigt, wie im-
mer bei einem Neustart, etwas Zeit. Wer nicht bereit ist, zum 
Start persönlichen Invest zu leisten und sich in der Region 
bekannt zu machen, sollte einen anderen Weg gehen. Wer 
dazu bereit ist, wird viel Freude und langfristigen Erfolg haben.

Albert Waibel, Inhaber  
PROMEDICA PLUS Worms
E-Mail: worms@ 
 promedicaplus.de 

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Julius Heuckenkamp, 

Leiter Expansion

Telefon: +49 (0) 201 4986-9057

E-Mail: franchise@ 

 promedicaplus.de

Web: www.promedicaplus.de/ 

 franchise 

„PROMEDICA PLUS steht für 

Franchising mit Herz. Was wir 

und unsere Partner tun, setzen 

wir mit Freude um – immer den 

Kunden im Mittelpunkt.“

Daniel Haberkorn, 

Geschäftsführer 

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN

mailto:worms%40%0Apromedicaplus.de%20?subject=
mailto:worms%40%0Apromedicaplus.de%20?subject=
mailto:franchise%40promedicaplus.de?subject=
mailto:franchise%40promedicaplus.de?subject=
http://promedicaplus.de/franchise
http://promedicaplus.de/franchise
https://www.promedicaplus.de/franchise/kontakt/interessentenfragebogen/


19 Franch i se  im Immobi l i enmark t :  RE / M A X s te l l t  s i ch  vo r

// Real estate to the maximum, kurz RE/MAX – nach diesem 
Prinzip gründete Dave Liniger im Jahr 1973 sein eigenes Un-
ternehmen. Die Idee: Gut ausgebildete, unternehmerisch selbst-
ständige Immobilienmakler arbeiten kundenorientiert zusam-
men, so dass Eigentümer und Interessenten gleichermaßen 
profitieren. Unsere Philosophie ist seit der Gründung in den 
USA so erfolgreich, dass mittlerweile weltweit niemand mehr 
Immobilien vermittelt als RE/MAX. 

Die Vision von RE/MAX ist es, den Maklermarkt in Deutsch-
land zu professionalisieren. Dazu gehören höchste Ausbildungs-
standards und kundenorientierte Dienstleistungen mit echtem 
Mehrwert. Eine umfangreiche Ausbildung für jeden Immobili-
enmakler sowie ein individuell entwickeltes Fortbildungspro-
gramm für Franchisenehmer ist daher Pflicht. Die professionelle 
Ausbildung wird zusätzlich durch Kooperationspartner wie die 
IHK und ausgewählte Hochschulen gesichert. 

Durch eine gemeinsame Datenbank können RE/MAX-Makler 
schnell auf ein großes Immobilienangebot zugreifen – und auf 
bereits qualifizierte Suchkunden. Diese starke Vernetzung er-
möglicht Gemeinschaftsgeschäfte innerhalb von RE/MAX, aber 
auch über die Unternehmensgrenzen hinaus. So profitieren un-
sere Kunden lokal von unserer weltweiten Präsenz. 

Als Franchisenehmer übernehmen Sie eine anspruchsvolle Schlüs-
selposition als Unternehmer in einem interessanten Wachstums-
markt. Sie haben ein breites Betätigungsfeld mit viel Freiraum und 
gemeinsam entwickelten Zielvorgaben. Sie bauen dabei Ihr Netz-
werk auf und etablieren Ihren RE/MAX-Immobilienshop vor Ort. Zu-
dem bieten Sie Ihrem Maklerteam ein angenehmes Arbeitsumfeld 
mit einem attraktiven Shopkonzept. Wir bieten Ihnen ein erprobtes 
Konzept mit hohem Bekanntheitsgrad und einem überdurchschnitt-
lich interessanten Provisionsmodell. Der Wissensvorsprung unseres 
Netzwerks unterstützt Sie bei allen Herausforderungen.\\

RE/MAX Immobiliennetzwerk: 
eine weltweite Erfolgsgeschichte

DATEN UND FAKTEN 
Standorte: ca. 200 

 (in Deutschland)

Einstiegs- 
gebühr: ab 7.500 Euro

Laufende   
Gebühr:  6% vom Netto- 

umsatz sowie  
300 Euro/Monat

Werbe-  
gebühr:  3% vom  

Nettoumsatz

Investitions-  
summe: ab 50.000 Euro 

//  Wieso haben Sie sich  
für das Franchisesystem  
RE/MAX entschieden? Als 
Bauträger wollte ich einen 
Vertrieb installieren, der mein 
bestehendes Geschäft ergänzt, 
jedoch nach meinen Vorgaben 
Bauprojekte vermarktet und 
auf dem Grundstücksmarkt ak-
tiv ist. Von den wenigen Immo-
bilienvertriebssystemen zeigte 
sich RE/MAX am flexibelsten.

//  Welchen Tipp haben Sie für Franchisenehmer? Zu 
meinen, mit Entrichtung der Einstiegsgebühr läuft das Ge-
schäft von selbst, ist falsch. Ein Franchisesystem bietet alle 
Möglichkeiten, nutzen und holen muss man diese selbst! 
Wer die bewährten Leitlinien achtet und das Know-how 
nutzt, hat Erfolg. Aber man muss es tun und die Grün-
dungsphase konsequent durchziehen. Die Standortwahl 
ist nachhaltig umsatzentscheidend.

//  Was sollte ein Franchisenehmer von RE/MAX mit-
bringen? Er sollte mehr Unternehmer als Makler sein mit 
dem vorrangigen Ziel, am und nicht im Unternehmen zu 
arbeiten. Ist er im Eigenumsatzgeschäft gefangen, wird 
sein Büroaufbau nicht in Schwung kommen. Um ein er-
folgreiches Team aufzubauen und Makler zu führen, ist 
auch die soziale Kompetenz enorm wichtig. 

//  Was motiviert Sie daran, Franchisenehmer zu sein? 
Ich bin für mein Geschäft zu 100% selbst verantwortlich, 
kann aber in vielen Bereichen auf die Services des Systems 
unterstützend zurückgreifen. Der Austausch mit anderen 
Franchisenehmern bringt mir entscheidende Marktvorteile. 
Meine Hauptmotivation ist das weltweite Netzwerk und 
die Innovationskraft vieler Franchisenehmer, die das gleiche 
Ziel verfolgen.

Frank Leonhardt
Franchisepartner von RE/MAX 
in Stein und Ansbach
E-Mail:  
frank.leonhardt@remax.de

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

RE/MAX Deutschland

E-Mail: franchise@remax.de 

Web: http://franchise.remax.de

„RE/MAX ist gelebtes Netzwerk: 

regelmäßiger Austausch, ge-

genseitige Unterstützung und 

Top-Informationsfluss. Man ist 

selbstständig, aber nicht allein!“

Nicolas Scheidt, Regionaldi-

rektor RE/MAX Germany Middle

JETZT MEHR 
ERFAHREN!

mailto:frank.leonhardt%40remax.de?subject=
mailto:franchise%40remax.de?subject=
http://franchise.remax.de
http://franchise.remax.de/


20 Franch i se  im Baumark t sek to r :  Rent as  s te l l t  s i ch  vo r

// Rentas ist ein Service-Center für Mietgeräte, Reparaturannah-
me, Ersatzteilbestellung und Schärfservice, das den Kundenvor-
stellungen von gutem Service gerecht wird. Als „Shop-in-Shop-
System“ wird es ausschließlich in frequenzstarken Baumärkten 
betrieben. Wir richten uns an Privat- und Gewerbekunden und 
sind eine optimale Ergänzung für diese, wenn es darum geht, 
Ware, die im Baumarkt gekauft worden ist, zu verarbeiten. 

Dadurch, dass jeden Tag mindestens 800 bis 1.000 Kunden 
unsere Partner-Baumarktunternehmen besuchen, können für 
Franchisenehmer Werbe- und Akquisekosten extrem gering ge-
halten werden und es wird eine schnelle Anlaufphase geboten. 
Es sind keine Vorlaufverluste vorzufinanzieren und Sie verdienen 
vom ersten Jahr an Ihr eigenes Gehalt.

Wir suchen Sie, wenn Sie viel Spaß am Umgang mit Kunden ha-
ben, gerne beraten, technisch affin sind und den Dienstleistungs-
gedanken fest verinnerlicht haben. In einer mindestens vierwöchi-
gen Ausbildung vor Ihrem Start bekommen Sie das Rüstzeug, das 
man benötigt, um dieser spannenden Aufgabe gewachsen zu sein.

Wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg in Ihre Selbststän-
digkeit, von der Suche nach einem geeigneten Standort, der Er-
stellung eines Unternehmenskonzepts, der Begleitung bei Bank-
gesprächen, den Vertragsverhandlungen mit dem Baumarkt, der 
Einarbeitung bis hin zur Einrichtung Ihres Service-Centers.

Auch nach Ihrem Start stehen wir bei unseren turnusmäßigen 
Vertriebsbesuchen immer mit Rat und Tat zur Seite. Zunächst ein-
mal würde aber ein individuelles Erstgespräch bei uns in Essen 
anstehen, in dem wir uns viel Zeit für Sie nehmen und all Ihre 
Fragen gerne beantworten.

Und noch mehr Gründe für Rentas: 1997 gegründet, sind wir 
seit 1998 etablierter Franchisegeber – mit inzwischen 40 Ser-
vice-Centern in Deutschland. Die Zeitschrift Systemwissen zeich-
nete uns im Juni 2016 als eines der Premium-Franchise-Systeme 
in Deutschland aus. Bereits 2014 wurden wir zum dritten Mal 
in Folge mit dem Gold Award für besonders hohe Franchiseneh-
mer-Zufriedenheit ausgezeichnet – dürfen wir Sie als nächstes 
überzeugen? \\

Rentas: Konkurrenzloses 
Franchise seit fast 20 Jahren

DATEN UND FAKTEN 
Vertrags- 
laufzeit:  5 Jahre (mit Ver- 

längerungsoption)

Investitions- 
summe: 110.000 Euro

Eigenkapital: 15.000 Euro

Eintritts- 
gebühr:  12.500 Euro

Franchise- 
gebühr:  7% (netto ab 

150.000 Euro 
Jahresumsatz, 
mind. 827 Euro/
Monat für 2017)

//  Welchen Beruf haben Sie 
bis zur Selbstständigkeit 
ausgeübt und wann wur-
den Sie Franchisenehmer? 
Ich bin gelernter Elektroni-
ker und habe im kaufmän-
nischen Bereich als Projekt-
leiter in der Bereichs- und 
Abteilungsleitung sowie in 
Geschäftsleitungsfunktionen 
gearbeitet. Im März 2015 
gründete ich dann meinen 
Franchisebetrieb mit Rentas.

//  Was mussten Sie finanzieren und wer waren Ihre 
Finanzierungspartner? Ich habe alle Maschinen für 
die Vermietung sowie die Einrichtung des Ladenlokals 
und der Werkstatt finanziert. In der Grundausstattung 
eines neuen Rentas Service-Centers sind 120 Mietgeräte 
enthalten, ca. 80qm Geschäftsfläche wurden benötigt. 
Die Finanzierung wurde zu etwa 80% durch die KfW 
übernommen. Den Rest stellte ich durch Eigenkapital. 

//  Wer unterstützte Sie im Finanzierungsprozess? Die 
gesamte Finanzierungsplanung wurde durch den Fran-
chisegeber ausgearbeitet, darunter der Liquiditäts- und 
Businessplan, der Entwicklungsplan über fünf Jahre, die 
Gewinn- und Verlustrechnung u.v.m. Auch die Bankge-
spräche wurden durch den Franchisegeber aktiv beglei-
tet. Für sie hatte er uns mit Vergleichswerten aus beste-
henden Standorten sowie meinen persönlichen Daten 
vorbereitet. Durch die Unterstützung des Franchisege-
bers war die Finanzierung gar kein Problem. 

//  Ihre Erfolgsstory: Wo stehen Sie heute? Das Unter-
nehmen befindet sich in den angenommenen Planzah-
len. Nach einem halben Jahr habe ich außerdem schon 
einen Halbtagsmitarbeiter eingestellt.

Wolfgang Lenz
Franchisenehmer von Rentas 
Mietgeräte in Leverkusen
E-Mail: wolfgang.lenz@ 
 rentas.de 

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Rentas Mietgeräte

Stefan Trippler 

Telefon: +49 (0) 201 615466-12 

E-Mail: bewerbung@rentas.de 

Web:  http://rentas-franchise.de

„Werden auch Sie Teil einer 

starken Gemeinschaft mit fast 

100% zufriedenen Franchise-

nehmern. Ich freue mich auf ein 

persönliches Kennenlernen!“

Stefan Trippler, 

Geschäftsführender  

Gesellschafter

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN
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21 Franch i se  im E inze lhande l :  TeeGschwendner  s te l l t  s i ch  vo r

// „Das Sortiment in Verbindung mit einem gut organisierten 
Franchisesystem ist die Basis unseres Erfolgs. Der Aufbau eines 
eigenen Vertriebswegs gibt uns alle unternehmerischen Freihei-
ten, 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 jährli-

chen Welternte wählen die erfahrenen Teataster die feinsten 
Tees aus. Enge Kontakte zu den Teebauern sichern die Quali-
täten, die im übrigen Markt nicht zu finden sind.

 »  2. Sicherheit: Teekauf ist Vertrauenssache. Im eigenen La-
bor werden alle Tees vom ersten Muster bis zur fertigen Mi-
schung 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 Seminar-
wesen wird dieses Wissen mit den Franchisepartnern und 
deren Mitarbeitern geteilt.

 »  5. Unabhängigkeit: Die TeeGschwendner-Franchisefamilie 
ist unabhängig vom Zwischenhandel. Dadurch kann kom-
promisslos im Sinne von Qualität und Sicherheit der beste 
Tee angeboten werden.

So macht Teehandel Freude – das sehen nicht nur Teetrin-
ker 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-Fach-
geschäfte nach Kriterien wie z.B. Leistung/Betreuung durch 
die Zen trale, Marktauftritt, Gebühren und Preise etc. Dieses 
ausgezeichnete Ergebnis wurde 2009 und 2013 von unseren 
Partnern bestätigt. \\

TeeGschwendner ist Marktführer  
im deutschen Tee-Facheinzelhandel

DATEN UND FAKTEN 
Investitions- 
summe:  60.000-120.000 

Euro (inkl. 10.000 
Euro Eintritts- 
gebühr)

Vertrags- 
laufzeit:  5 Jahre + 5 Jahre 

Verlängerungs- 
option

Laufende Fran- 
chisegebühr: keine 

Werbe- 
umlage:  4% vom reinen 

Teeverkauf

//   Warum fiel Ihre Wahl 
auf das Franchise Tee- 
Gschwendner? Es war 
schon immer mein Ziel, ein 
eigenes Teegeschäft zu er-
öffnen. Während meiner Mit-
arbeit bei TeeGschwendner 
in Kaiserslautern und bei 
Seminaren in der Zentrale 
konnte ich das System bes-
tens kennenlernen. So konn-
te 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 Begeiste-
rung 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 wich-
tige Eigenschaften.

//   Welche Unterstützung durch den Franchisegeber war 
besonders wertvoll? Die vielen verschiedenen Ansprech-
partner, die bei jedem Thema freundlich und kompetent 
helfen, und die internen von TeeGschwendner angebo-
tenen 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 Selbststän-
digkeit zu investieren. Sollten Sie dazu bereit sein, wer-
den Sie sich hoffentlich, genau wie ich, Ihren Traum vom 
eigenen Teefachgeschäft erfüllen können.

Jennifer Walch mit Lebens- 
gefährte Mario Bruckart,  
Franchisenehmerin im Saar-
park-Center Neunkirchen

E i n Fr a n c h i s e p a r t n e r  i m G e s p r ä c h

IHR KONTAKT

Melanie Sommerhof,

Franchise-Expansion

Telefon: +49 (0) 2225 9214-0

E-Mail:  expansion@  

teegschwendner.de

Web: www.teegschwendner.de

„Es gibt viele Fälle, in denen eine 

zufriedene Mitarbeiterin zu einer 

Franchisepartnerin wurde. Aber 

sehr gerne heißen wir auch Quer-

einsteiger willkommen, die ganz 

neuen Input ins System geben.“

Melanie Sommerhof,

Franchise-Expansion

 
JETZT 

KOSTENFREI 
INFORMIEREN
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22 W IE V IEL . . .  kann i ch  mi t  F ranch i s ing ve rd ienen?

Diese 6 Faktoren beeinflussen Ihr Einkommen

// Setzt man sich mit der Idee einer Franchisegründung aus-
einander, dauert es nicht lange, bis man sich als Gründer die 
oft entscheidende Frage stellt: Was kann ich als Franchiseneh-
mer eigentlich verdienen? Schließlich möchte man als Gründer 
nicht nur sein eigener Chef sein, sondern von der Umsetzung 
des ausgewählten Geschäftskonzepts gut den Lebensunterhalt 
bestreiten können.

Auch der Vergleich der Einkommensmöglichkeiten mit 
denen eines Angestellten steht für viele Gründer im Raum. 
Immerhin investiert man als Franchisepartner eine nicht un-
wesentliche Summe Geld in den Aufbau eines Geschäfts-
konzepts, das immer mit einem gewissen Risiko behaftet ist. 
Dieses Risiko, das ein Angestellter nicht trägt, sollte sich auch 
in höheren Verdienstaussichten des Franchisenehmers wider-
spiegeln.

Verdienstmöglichkeiten im Franchising

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Mit Franchising lässt sich 
ganz prinzipiell gutes Geld verdienen – in der Realität entschei-
den aber die Persönlichkeit, die Wahl des Systems und vieles 
mehr. So kann ein Franchisesystem sehr attraktive Verdienst-
chancen für seine Partner bieten, wenn der Gründer sich aber im 
Nachhinein als zu gering qualifiziert herausstellt und der Sache 
nicht gewachsen ist, trübt dies auch die Einkommensaussichten. 
Gleiches gilt im Gegenzug für den perfekt geeigneten Existenz-
gründer, der sich für ein unpassendes System oder den falschen 
Standort entscheidet.

Die Verdienstaussichten als Franchisenehmer sind grundsätzlich gut, hängen allerdings von verschiedenen Faktoren ab. So spielen neben der Branche 

und Gebührenstruktur des Franchisesystems beispielsweise auch der Standort und die Gründerpersönlichkeit eine wichtige Rolle. Erfahren Sie nachfol-

gend, welche Faktoren Ihr Einkommen beeinflussen und mit welchem Verdienst Sie nach der erfolgreichen Gründung per Franchise rechnen können.

Ganz prinzipiell lässt sich  

mit Franchising gutes 

Geld verdienen – es hängt  

aber auch von Ihnen als  

Unternehmer ab.

>>



23 W IE V IEL . . .  kann i ch  mi t  F ranch i s ing ve rd ienen?

Wir haben mit Experten von den Franchise-Beratungsunter-
nehmen FranNet und der Global Franchise AG über die Ver-
dienstchancen eines Franchisenehmers gesprochen – sechs 
Faktoren leiten sich daraus ab. 

Faktor 1: Die Branche

Die Einkommensmöglichkeiten im Franchising können sich, 
ähnlich denen eines Angestellten, von Branche zu Branche und 
von Konzept zu Konzept unterscheiden. „Konzepte aus dem 
Dienstleistungssektor gehören beispielsweise häufig zu den fi-
nanziell attraktiven Franchisesystemen, nicht zuletzt wegen der 
oft geringeren Investition. Interessante Modelle gibt es sowohl 
im Geschäfts- als auch im Endkundenbereich, darunter auch 
solche, die helfen, den aus den demografischen Wandel resul-
tierenden Bedürfnissen, Rechnung zu tragen“, weiß Franchise-
beraterin Eva Martini von FranNet. Hierzu zählen zum Beispiel 
intelligente Dienstleistungen im Haushalts-, Gesundheits- und 
Beautybereich, wie zum Beispiel Systeme rund um die Senio-
renbetreuung.

Selbst die klassische Systemgastronomie ermöglicht auch 
heute noch gute Einkommensaussichten – nicht zuletzt aufgrund 
der immer noch sehr hohen Gewinnmargen im Vergleich zu an-
deren Branchen, wie beispielsweise dem Einzelhandel. Durch 
den Preiskampf im Internet hat es der stationäre Handel deut-
lich schwerer, was sich auf den Verdienst einzelner Franchise- 
partner auswirken kann.

„Allerdings kann man von der Branche alleine nicht zwin-
gend auf die Einkommensmöglichkeiten schließen“, erklärt 
Reinhard Wingral, Vorstandsvorsitzender der Global Franchise 
AG. Man müsse die Art des Systems genauer betrachten und 
könne erst dann eine vernünftige Schlussfolgerung zum mög-
lichen Einkommen ziehen. Die Berechnung der Umsatzrendite 
könne dabei eine Hilfe sein. So sei beispielsweise im Einzel-
handel eine Umsatzrendite von 3 bis 10% normal, wohinge-
gen in der Consulting-Branche Renditen von rund 65% üb-
lich seien. Bei der Berechnung der Umsatzrendite setzt man 
den erzielten Gewinn ins Verhältnis zum generierten Umsatz. 
Märkte mit niedrigen Umsatzrenditen können ein Zeichen für 
starken Wettbewerb sein, hohe Umsatzrenditen lassen auf 

wenig Konkurrenz oder eine geringe Kostenbasis schließen, 
was sich positiv auf die Verdienstmöglichkeiten auswirken 
kann. 

Faktor 2: Die Höhe der Investitionskosten

Zum Start einer Franchisepartnerschaft kommen meist hohe 
Investitionskosten auf einen neuen Franchisepartner zu, da die 
Eintrittsgebühr beglichen, ein Ladengeschäft häufig aufgebaut 
und entsprechend mit Ware bestückt werden muss. Hier gibt es 
gravierende Unterschiede bei einzelnen Systemen: Die einmali-
gen Gesamtinvestitionskosten können bei 40.000 bis 50.000 
Euro liegen, bei manchen Systemen aber auch schnell die Marke 
von 500.000 Euro überschreiten.

Aber kann man nun von der Höhe der Investitionskosten auf 
die Verdienstaussichten schließen? Grundsätzlich ist dies zu be-
jahen. Schließlich möchte man als Franchisenehmer seine Investi-
tion auch wieder zeitnah zurückerhalten. Wären die Einkommen-
schancen unabhängig von der Höhe der Gesamtinvestitionen, 
gäbe es keinen Grund mehr, eine halbe Million Euro in einen 
Standort zu investieren, wenn ein Franchisesystem mit deutlich 
geringeren Kosten denselben Verdienst ermöglichen würde.

Eines ist jedoch zu beachten: Auch Franchisesysteme mit 
geringen Investitionskosten können attraktive Gewinne jen-
seits der 100.000 Euro pro Jahr ermöglichen. Hierzu zählen 
beispielsweise viele Konzepte im Consulting-Umfeld, die aber 
gleichzeitig eine gewisse Vertriebsstärke des Franchisepartners 
voraussetzen. 

Faktor 3: Die laufende Franchisegebühr

Oft vernachlässigt, spielt sie doch eine wichtige Rolle bei der 
Berechnung der Verdienstmöglichkeiten eines Franchiseneh-
mers: die laufende Franchisegebühr. Diese bewegt sich in 
der Regel zwischen 0 und 12% vom Umsatz und muss meist 
monatlich an den Franchisegeber für diverse zentrale Dienst-
leistungen, wie zum Beispiel Marketing und zur Weiterent-
wicklung des Systems entrichtet werden. Im Einzelhandel oder 
Handwerk bewegt sich die laufende Gebühr auf recht niedri-
gem Niveau, beim Dienstleistungsfranchising ist sie hingegen 
höher.

Achten Sie bei der Wahl Ihres Franchisesystems daher nicht aus-
schließlich auf die Investitionskosten zum Start, sondern prüfen 
Sie zudem die laufende Franchisegebühr auf ihre Berechtigung, 
das soll heißen: Bekomme ich für eine hohe Gebühr auch tatsäch-
lich die entsprechenden Gegenleistungen vom Franchisegeber?

Faktor 4: Die Art der Finanzierung

Laut Reinhard Wingral gibt es einen wesentlichen Punkt, der 
beim Blick auf die Einkommenschancen eines Franchisegebers 
oft komplett außer Acht gelassen wird: die Finanzierung der 
Franchisegründung. Steht einem Gründer ausreichend Eigenka-
pital zur Verfügung, ist keine externe Finanzspritze notwendig. 
Eine Vielzahl der Franchisegründer baut ihren Standort aber mit 
Fremdkapital von einer Bank auf. Schließlich genügt den Banken 
in der Regel eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30% – zumindest, 
wenn eine Förderbank wie die KfW den Gründer unterstützt.

Ein Darlehen kostet allerdings Geld in Form von Zinsen. Der 
KfW-Gründerkredit hilft zwar bei Aufbau einer Existenz, seine 
Zinsen nagen allerdings an der Rendite des Gründers. Da – je 
nach Bonität des Gründers – teilweise ein Preisunterschied von 
bis zu sechs Prozentpunkten besteht, gilt es also genau zu über-
prüfen, ob ein teurer Kredit über eine lange Laufzeit das po-
tenzielle Einkommen nicht bereits im Vorhinein zunichtemacht.

Faktor 5: Der Standort

Die Wahl des Standorts ist eine der wichtigsten Entscheidun-
gen des Franchisenehmers, mit der er die Einkommenschancen 
seiner Gründung beeinflussen kann. Insbesondere bei Existenz-
gründungen in Gastronomie und Einzelhandel entscheidet der 
Standort über Erfolg oder Misserfolg einer Franchisegründung.

Neben Einzugsgebiet, Kaufkraft oder Wettbewerb spielen 
außerdem Faktoren wie Mietpreise und Infrastruktur eine gro-
ße Rolle bei der Standortwahl. Verzichten Sie daher bei Ihrer 
Planung keinesfalls auf eine professionelle Standortanalyse.

Faktor 6: Die Gründerpersönlichkeit

Das beste Franchisesystem ist nichts wert ohne den geeigneten 
Gründer. Die Motivation muss stimmen und der Ehrgeiz vorhan-
den sein. „Man sollte etwas tun, mit dem man sich selbst 

Bei Franchisesystemen mit 

hohen Investitionen sollten 

auch Ihre Verdienstaussichten 

deutlich über dem Durchschnitt 

liegen.

>>
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identifizieren kann und das die eigenen Ziele erfüllt, denn es geht 
hauptsächlich um die eigene Unternehmerrolle“, sagt Eva Martini 
von FranNet. Dabei betont sie, dass Standort, Produkt und Kunden-
nachfrage wichtig, aber die Persönlichkeit des Franchisenehmers 
und ein gut passendes Konzept im Zweifel sogar relevanter seien.

Neben der richtigen Motivation und betriebswirtschaftlichem 
Know-how ist es also auch eine große Herausforderung, das 
geeignete System zu finden, das tatsächlich zur eigenen Grün-
derpersönlichkeit passt. Branchenexpertise spielt hingegen bei 
vielen Systemen eine untergeordnete Rolle. So eignen sich Ver-
triebstalente und gute Netzwerker besonders gut für Beratungs-
franchising oder andere Systeme im Dienstleistungsbereich. Für 
berufs- und führungserfahrene Quereinsteiger können sich hier 
ganz neue Perspektiven entwickeln.

Was verdient ein Franchisenehmer?

Das sind also die Faktoren – wie hoch sind nun aber die Ver-
dienstaussichten? Im Folgenden nennen wir Durchschnittswerte, 

die allerdings in beide Richtungen stark von den genannten 
Faktoren beeinflusst werden können.

Im ersten Schritt betrachten wir den durchschnittlichen Ver-
dienst von Franchisenehmern, den uns Franchiseexperten genannt 
haben: Über alle Systeme hinweg ist von einem Einkommen vor 
Steuern von rund 80.000 bis 120.000 Euro pro Jahr zu rechnen. 
Bei kleineren Systemen, wie beispielsweise Einzelhandels-Bou-
tiquen, dürfen Franchisepartner 40.000 bis 45.000 Euro an Jahres-
verdienst erwarten. Ein Backshop mit einem guten Standort kann 
aber auch schon 50.000 bis 70.000 Euro Unternehmerlohn mit 
sich bringen – hier wird die Franchisegründung für Angestellte mit 
einem durchschnittlichen Gehalt finanziell also bereits interessant.

Betrachtet man das Einkommen des Franchisenehmers über 
einen längeren Zeitraum, so ergibt sich folgendes Bild: Im ersten 
Jahr schreibt man in der Regel noch Verluste, das zweite Jahr 
ergibt eine schwarze Null und das dritte Jahr bildet dann bereits 
einen Durchschnitt für die folgenden Jahre ab. Das eingesetzte 
Kapital haben Franchisepartner bei den meisten Systemen nach 
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rund fünf Jahren zurück, wobei es auch hier deutliche Ausschlä-
ge nach oben und unten geben kann. Ebenfalls spannend: Die 
Amortisationszeit steht in der Regel nicht im Zusammenhang 
mit der Höhe des eingesetzten Kapitals.

Franchisesysteme müssen über Verdienstchancen  
aufklären

Sollten Sie bereits im Gespräch mit einem potenziellen Franchise- 
geber sein, können Sie sich direkt über das Verdienstpotenzial 
aufklären lassen. „Denn Franchisesysteme sind im Rahmen ihrer 
vorvertraglichen Aufklärung dazu verpflichtet, die Verdienstmög-
lichkeiten transparent darzustellen“, erklärt Torben Leif Brodersen, 
der Geschäftsführer des Deutschen Franchise-Verbands. Finde 
keine transparente Aufklärung über das potenzielle Einkommen 
statt, solle man vom entsprechenden System Abstand nehmen.

Fazit: Mit Franchising reich werden?

Kurz und knapp: Ja, mit Franchising kann man reich werden. 
Bei großen Systemen, wie beispielsweise in der Gastronomie, 
können – laut Reinhard Wingral von der Global Franchise AG 
– Franchisenehmer mit mehreren Standorten zu Einkommens-
millionären werden: Bei fünf Standorten mit jeweils 2,5 Mio. 
Euro Umsatz und einer Umsatzrendite von rund 10% liege der 
jährliche Verdienst bei einer Million Euro.

Ob dies das Ziel eines jeden Franchisenehmers sein sollte? 
Eva Martini von FranNet meint nein: „Geld sollte nicht die wich-
tigste Motivation einer Franchisegründung sein.“ In diesem 
Punkt kann man nur zustimmen. \\

Reich werden mit Franchising –  
das geht. Jedoch sollte das nicht 
die hauptsächliche Motivation sein, 
Franchisegründer zu werden.
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// Was bedeutet die vorvertragliche Aufklärung für 
potenzielle Franchisenehmer? Ganz grundsätzlich be-
deutet vorvertragliche Aufklärung, dass sich Franchisegeber 
und Franchisenehmer vollständig und wahrheitsgemäß über 
die jeweiligen relevanten Umstände für die Franchise-Partner-
schaft informieren. Wird diese Pflicht verletzt, sind Schadens-
ersatzansprüche der jeweils anderen Seite denkbar, falls dieser 
durch die falsche bzw. unvollständige Information ein Schaden 
entstanden ist. Auf Seiten des Franchisegebers können dies z.B. 
Kosten durch eine Schulung sein, auf Seiten des Franchiseneh-
mers kann die Rückabwicklung des Vertrages einschließlich der 
Erstattung bereits geleisteter Franchisegebühren in Betracht 
kommen. Grundsätzlich setzt die Pflicht zur vorvertraglichen 
Aufklärung bereits beim Erstkontakt ein.

// Welche Informationen durch den Franchisegeber sind 
Pflicht? Den Franchisegeber trifft die Pflicht, über alle diejeni-
gen Umstände zu informieren, die erkennbar von Wichtigkeit für 
die Vertragsentscheidung des jeweiligen Interessenten sind, ins-
besondere darüber, wie das Franchisesystem funktioniert, sowie 
über die Erfolgsaussichten. Der potenzielle Franchisenehmer ist 
vom Franchisegeber anhand der mitgeteilten Informationen zu-
dem in die Lage zu versetzen, seine eigene Rentabilitätsberech-
nung anzustellen. Zwar wird der Umfang der Aufklärungspflicht 
im Einzelnen entscheidend vom Vorwissen des potenziellen 
Franchisenehmers bestimmt – das heißt: Bringt er insbesondere 
bereits kaufmännisches Know-how mit oder nicht? Gleichwohl 
gibt es Umstände, über die der Franchisegeber immer zwingend 
informieren muss, z.B. über Umsatz- und Renditeerwartungen 
auf Basis der Erfahrung bestehender Systembetriebe – ohne 
dass dadurch eine Garantie für die tatsächliche Erreichung im 
Einzelfall abgegeben wird – oder über die Fluktuationsrate.

Dauerbrenner: die vorvertragliche Aufklärung
Ein Interview mit Dr. Mathias Reif sowie Dr. Christine von Hauch von DWF Germany

// An welchen Stellen halten sich Systeme Ihrer Erfah-
rung nach eher bedeckt? Die bereits genannten Informatio-
nen sind vom Franchisegeber von sich aus – also ohne dass der 
potenzielle Franchisenehmer nachfragen muss – umfassend und 
richtig zu erteilen. Anderenfalls macht sich der Franchisegeber 
gegebenenfalls schadensersatzpflichtig. Diejenigen Systeme, 
die Mitglied im Deutschen Franchise-Verband (DFV) sind, neh-
men die vorvertragliche Aufklärungspflicht daher zu Recht auch 
ernst. Stellt ein Franchisegeber nur spärliche Informationen be-
reit, empfiehlt es sich dringend, konkreter nachzufragen.

// Wenn alles passt, geht es an den Franchisevertrag. 
Was sind hierfür Ihre wichtigsten Tipps? Beraten Sie 
sich frühzeitig mit Experten Ihres Vertrauens, insbesondere in 
den Bereichen Steuern/Wirtschaftsprüfung, Recht, Finanzierung 
sowie gegebenenfalls allgemeine Franchiseberatung. Prüfen Sie 
ferner den Ihnen vorgelegten Franchisevertrag bzw. lassen Sie 
diesen von Experten prüfen – im Regelfall besteht wenig bis gar 
kein Verhandlungsspielraum hinsichtlich des Vertrags. 

Anhand der Dokumente zur vorvertraglichen Aufklärung so-
wie des Franchisevertrags lässt sich schnell erkennen, ob fair 
gespielt wird und ob es sich um ein seriöses System handelt. 
Achten Sie z.B. darauf, dass Höhe der Einstiegsgebühr und Lauf-
zeit in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen, dass 
sich Ihre Investition also amortisieren kann. Der Franchisever-
trag sollte u.a. Regelungen enthalten zu: 
 » den Rechten und Pflichten der Vertragsparteien,
 » der Darstellung des Franchisesystems, 
 » den Franchise- und ggf. Werbegebühren, 
 »  Änderungsvorbehalten im Hinblick auf die Weiterentwick-

lung sowie
 » der Vertragsdauer und seiner Beendigung. \\
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Ihr Weg zum Franchisenehmer: 10 wichtige Stationen
Ob mit der eigenen Idee oder einem Franchisesystem: Die Grundlage für die erfolgreiche Gründung wird bereits mit der Planung gelegt. Angefangen 

von der Auswahl des Systems, der eingehenden Prüfung bis hin zum Franchisevertrag hält der Start per Franchising jedoch einige spezielle Aspekte  

parat. Aber auch der Businessplan und die Finanzierung stehen natürlich im Fokus, bevor Sie endgültig starten können. 

#1 Sind Sie ein (Franchise-)Gründer?

Der Weg in die Selbstständigkeit per Franchise setzt einerseits 
voraus, dass Sie ein Unternehmertyp sind. Die wenigsten wer-
den jedoch als Unternehmer geboren. Wichtiger ist der Wunsch, 
eigenständig zu arbeiten, mit einer hohen Leidenschaft und 
Motivation an die Sache heranzugehen, Verantwortung über-
nehmen zu wollen und auch in Stresssituationen keine Angst 
vor Entscheidungen zu haben. 

Zudem ist es wichtig, dass Sie als Franchisegründer eigene 
Ideen den Leitlinien und Vorgaben des Franchisesystems unter-
ordnen. Sie geben also ein Stück unternehmerische Freiheit auf, 
profitieren allerdings beispielsweise von der bestehenden Marken-
bekanntheit oder den bundesweiten Werbekampagnen. Erforder-
lich für die Franchisegründung ist ein gewisses Eigenkapital, um 
die oftmals höheren Gesamtinvestitionen finanzieren zu können.

Auf Seite 10 im vorliegenden Franchise-Leitfaden finden 
Sie eine Infografik, die Ihnen bei der Einschätzung hilft, ob eine 
Franchisegründung der geeignete Weg in die Selbstständigkeit 
für Sie ist. 

#2 Welches Franchise passt zu Ihnen?

Bei rund 1.000 bestehenden Franchisesystemen steht zunächst 
die Auswahl des für Sie passenden Systems an. Allerdings 
werden Sie sich im Vorfeld sicherlich überlegt haben, welche 
Branchen für Sie besonders interessant sind und welches Finan-
zierungsvolumen Sie stemmen können. Damit reduziert sich die 
anfänglich hohe Zahl an Systemen schnell. Zudem sollten >>
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Sie von Beginn an darauf achten, qualitativ hochwertige und 
seriöse Franchiseanbieter anzuschauen. Ist ein System beispiels-
weise Mitglied im Deutschen Franchise-Verband, erfolgt, insbe-
sondere für die Vollmitglieder, ein umfangreicher Systemcheck. 
Das Internationale Centrum für Franchising und Cooperation 
prüft regelmäßig in einer eigenen Erhebung die Zufriedenheit 
der bestehenden Franchisenehmer eines Systems, was ebenfalls 
ein hilfreicher Indikator für ein gutes Franchisesystem ist.

Doch natürlich sind auch die vielen kleineren und neu entste-
henden Franchisesysteme einen Blick wert. Wichtig ist in erster 
Linie außerdem ihre eigene Analyse. Informieren Sie sich auf der 
Website des Systems, treffen Sie auf Messen die Franchisever-
antwortlichen und verschaffen Sie sich bei bestehenden Stand-
orten einen eigenen Einblick in das System – sprechen Sie dabei 
auch mit den bestehenden Franchisepartnern. 

Weitere Parameter für die Auswahl des Systems sind, wo 
noch Standorte für neue Franchisenehmer zur Verfügung stehen 
und welche Berufs- oder Branchenerfahrung konkret verlangt 
wird. Unterstützung bei der Systemwahl bieten auf Franchising 
spezialisierte Berater, wie die Agentur FranNet (siehe Seite 8) 
oder FranchiseForYou (siehe Seite 29), die mit Ihnen eine ein-
gehende Analyse vornehmen. 

Stellen Sie Stärken und Schwächen für die Systeme in der 
engeren Wahl auf: Was tritt besonders negativ, was beson-
ders positiv hervor? Prüfen Sie, wie viele Neueröffnungen oder 
Schließungen es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Und 
wie lange dauert es durchschnittlich, bis ein Franchisenehmer 
profitabel wird? Anhand einheitlicher Kriterien können Sie dann 
die verbliebenen Systeme bewerten und den Favoritenkreis wei-
ter einengen.

#3 Details prüfen: vorvertragliche Aufklärungspflicht

Wenn Sie sich auf Ihre Favoriten festgelegt haben, geht es an 
die Details. Insbesondere betriebswirtschaftliche Daten und Fak-
ten können Sie natürlich nicht ausschließlich von außen beur-
teilen. Für Franchisesysteme besteht in diesem Zusammenhang 
die sogenannte vorvertragliche Aufklärungspflicht. Zu den Infor-
mationen, die Ihnen – ungefragt – präsentiert werden sollten, 
gehören unter anderem: 

 » Wie hoch sind die notwendigen Investitionen?
 » Was leistet die Systemzentrale für die Franchisepartner?
 » Wie haben sich bestehende Franchisepartner entwickelt?
 » Wie hoch ist der durchschnittliche Jahresumsatz der Partner?

Weitere Details zur vorvertraglichen Aufklärungspflicht fin-
den Sie im Interview mit der DWF Germany Rechtsanwaltsge-
sellschaft mbH auf Seite 25. Zögert ein Franchisesystem dabei 
oder erscheinen die Daten aus Ihrer Sicht unvollständig, sollten 
Sie skeptisch werden. Transparenz ist das Gebot der Stunde – 
fordern Sie diese unbedingt ein. 

Lassen Sie sich außerdem auch das Systemhandbuch geben. 
Dieses sollte umfangreiche Hilfestellungen und Richtlinien für 
die Umsetzung des Systems beinhalten. Ist ein Handbuch nicht 
vorhanden oder macht dieses einen unprofessionellen Eindruck, 
spricht dies klar gegen das System.

Zusätzlich sollten Sie in den Gesprächen darauf achten, ob 
die persönliche Chemie zwischen Ihnen und dem Franchisege-
ber stimmt. Fühlen Sie sich wohl und können Sie sich vorstellen, 
Teil dieser Franchisefamilie zu werden? 

#4 Businessplan schreiben

Auch wenn ein Franchise an anderen Standorten erfolgreich 
läuft, ist dies keine Garantie für Ihren Erfolg. Gute Planung legt 
allerdings die Grundlage für den künftigen Erfolg. Ihr eigener 
Businessplan hilft Ihnen, die Angaben des Franchisesystems zu 
validieren und auf Ihren Standort zu übertragen. Dabei ist auch 
eine eigene kleine Marktforschung vor Ort zu empfehlen, in de-
ren Rahmen Sie mögliche Zielkunden befragen. 

Zusätzlich zur Unterstützung beim Businessplan durch das 
Franchisesystem können Sie einen Gründercoach beauftragen. 
Dies ist insbesondere in Hinblick auf die häufig erforderliche 
Finanzierung des Franchisesystems eine gute Investition, zumal 
Förderprogramme einen Teil der Beratungskosten bezuschussen. 

#5 Finanzierung sichern

Eigenkapital ist für den Start per Franchise unumgänglich. Hin-
zu kommt häufig ein Darlehen, um die Investitionen zum Start 
zu schultern. Auf Basis des Businessplans geht es dann darum, 

eine Bank von der Finanzierung des Vorhabens zu überzeugen. 
Förderkredite der bundesweit agierenden KfW oder der Förder-
banken der Länder können dabei natürlich genutzt werden. Für 
den Fall nicht ausreichender Sicherheiten stehen Ihnen Bürg-
schaftsbanken zur Seite. Dank einer Kooperation des Deutschen 
Franchise-Verbands mit dem Verband Deutscher Bürgschafts-
banken ist bei Franchisesystemen, die Vollmitglied im DFV sind, 
die grundsätzliche Finanzierungsbereitschaft bereits gegeben, 
da diese im Zuge des DFV-System-Checks bereits ausführlich 
geprüft wurden. 

#6 Franchisevertrag abschließen

Der Franchisevertrag ist das zentrale Dokument zwischen Ihnen 
und dem Franchisegeber. Er regelt sämtliche Rechte und Pflich-
ten. Der wichtigste Tipp vorab: Prüfen Sie den Vertrag auch mit 
einem auf Franchising spezialisierten Anwalt. Wichtige Punkte, 
die im Franchisevertrag auf keinen Fall fehlen dürfen, sind: die 
Darstellung des Systems inkl. der Produkte und Dienstleistun-
gen, ein Verweis auf das Systemhandbuch, Regelungen zu den 
Markenrechten des Systems, die Regelungen zu den zu zahlen-
den Eintritts- und laufenden Franchisegebühren, die Vertrags-
dauer und Regelungen zum Vertragsende. Aber auch Details 
zu den angebotenen Schulungen, Marketingmaßnahmen und 
zur Weiterentwicklung des Systems müssen enthalten sein. Der 
Franchisevertrag muss fair gestaltet sein, schließlich geht es um 
eine Partnerschaft zwischen Franchisenehmer und -geber. 

#7 Know-how aufbauen und vertiefen

Franchisesysteme, denen der Erfolg ihrer neuen Partner wichtig 
ist, bieten im Vorfeld bereits umfangreiche Hilfestellungen an. 
Dabei geht es zum einen darum, das entsprechende Franchise- 
system näher kennenzulernen. Zum anderen wird aber auch 
eine umfangreiche Hilfestellung für die Erstellung des Business- 
plans und der Finanzierung gegeben.

Eva Martini von der Franchiseberatung FranNet hat hierfür 
einen Tipp: „Viele Franchisesysteme veranstalten sogenannte 
„Discovery Days“. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um wichtige 
Unternehmensbereiche kennenzulernen: Dazu zählen Manage-
ment, Marketing oder Buchhaltung. Sie erfahren dort 

Für die Auswahl des passenden 

Franchisesystems sollten Sie 

sich Zeit nehmen. Sprechen Sie 

auch mit Beratern und in Frage 

kommenden Franchisesystemen.

>>
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Hintergründe zur Strategie sowie Philosophie und können im 
Anschluss einschätzen, ob Sie sich mit der Unternehmenskultur 
identifizieren. Stellen Sie sich die Frage, ob das Franchisekonzept 
zu Ihnen passt und dabei helfen wird, Ihre persönlichen Ziele zu 
erreichen. Denken Sie auch darüber nach, ob Sie sich vorstellen 
können, mit den zukünftigen Geschäftspartnern und Kollegen 
längerfristig gut zusammenzuarbeiten.“

#8 Den Standort finden und „einrichten“

Bei vielen Franchisesystemen hängt der wirtschaftliche Erfolg 
vom passenden Standort ab, vor allem wenn es sich um einen 
Gastronomiebetrieb oder ein Ladengeschäft handelt. In Hinblick 
auf die Lage oder auch die erforderliche Größe bestehen meist 
konkrete Vorgaben des Systems. 

Zudem haben Franchisegeber auf Basis ihrer zahlreichen 
Standorte im Laufe der Zeit detaillierte Kriterien entwickelt, die 
bei der Standortwahl sehr hilfreich sind. Nutzen Sie unbedingt 
die Unterstützung durch das System. Für viele Franchisesysteme 
im Dienstleistungsbereich ist der Start im Homeoffice möglich, 
sodass Sie die Standortfrage entspannt abhaken können.

Unabhängig davon lautet eine wichtige Frage für künftige 
Franchisenehmer, ob ein Gebietsschutz besteht, also ob Ihr Fran-

chisesystem die Ansiedlung weiterer Franchisepartner innerhalb 
eines bestimmten Gebiets um Ihren Standort herum ausschließt. 
Achten Sie aber nicht nur darauf, ob der Gebietsschutz besteht, 
sondern prüfen Sie auch, ob dieser ausreichend ist, damit Fran-
chisenehmer des gleichen Systems Ihnen nicht zu starke Kon-
kurrenz machen.

Bei der Einrichtung Ihres künftigen Standorts setzen Sie in der 
Regel die Vorgaben des Franchisegebers um. Schließlich geht 
es bei der standardisierten Einrichtung nicht zuletzt darum, den 
Wiedererkennungswert beim Kunden zu nutzen und zu steigern. 

#9 Mitarbeiter einstellen

Sie starten in einem Franchisesystem in der Regel nicht als Ein-
zelkämpfer. Sei es im Pflegebereich, in der Gastronomie oder mit 
einem Geschäft für Feinkost – Sie werden von Anfang an Mitar-
beiter einstellen. Legen Sie auf die Auswahl der richtigen Mitar-
beiter großen Wert und lassen Sie sich vom System unterstützen. 
Tauschen Sie sich mit anderen Franchisepartnern aus, um zu er-
fahren, welche Eigenschaften Ihre Mitarbeiter mitbringen sollten 
und wie Sie bei der Personalsuche idealerweise vorgehen. 

Gute Mitarbeiter werden einen wesentlichen Beitrag zu Ihrem 
Erfolg beisteuern. Es ist Ihre Aufgabe, die Mitarbeiter effizient zu 
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führen. Ein Kurs zur Mitarbeiterführung und -motivation – sollte 
dieser nicht bereits vom System angeboten werden – ist an die-
ser Stelle zu empfehlen. Achten Sie auf ein gutes Betriebsklima 
und gehen Sie mit gutem Beispiel voran.

#10 Eröffnen und Kunden gewinnen

Nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen und der Startschuss 
kann fallen. Rühren Sie zur Eröffnung die Werbetrommel – viel-
leicht können Sie auch die lokale Presse für eine Berichterstat-
tung gewinnen? Durch die standardisierten Prozesse des Fran-
chisesystems können Sie sich schnell auf die Akquise und den 
Vertrieb konzentrieren. Auch wenn Sie dabei sicherlich von der 
Markenbekanntheit des Gesamtsystems profitieren, werden die 
Kunden nicht vom Himmel fallen, weshalb Sie stets einen gro-
ßen Teil Ihrer Zeit diesem Aspekt widmen sollten. Zu den Mar-
ketingmaßnahmen gehören heutzutage auch verstärkt Social 
Media-Aktivitäten, bei denen Sie kreativ in Erscheinung treten 
können. Achten Sie hierbei aber auf die Vorgaben des Franchise- 
systems, da die Richtlinien für die Kommunikation auf den Social 
Media-Plattformen oftmals vorgegeben sind.

Und zu guter Letzt: Denken Sie immer daran, dass Sie als 
Franchisepartner Teil eines großen Netzwerks sind. Vertrauen 
Sie auf die Vorgaben der Systeme und setzen Sie diese kon-
sequent um. Nutzen Sie auch die kontinuierlichen Schulungen 
Ihres Franchiseanbieters und besuchen Sie die regelmäßigen 
Netzwerktreffen. Dort können Sie sich mit anderen Franchise-
nehmern austauschen und von deren Erfahrung profitieren. \\

Nach diesen zehn Schritten haben Sie es geschafft: 
Willkommen in Ihrem eigenen Unternehmen!

mailto:rene%40fuer-gruender.de?subject=
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// Wie können Interessenten beurteilen, ob ihr Wunsch- 
system fit für die Zukunft ist? Franchiseinteressenten soll-
ten darauf achten, dass ihr Wunschsystem schnell und flexibel 
auf aktuelle Trends und Veränderungen reagiert und sich immer 
weiter entwickelt. Für mich ist der Digitalisierungsgrad ein guter 
Indikator dafür.

// Warum gerade der Digitalisierungsgrad? Die Digitali-
sierung bietet für jedes Unternehmen große Wachstums- und 
Effizienzmöglichkeiten, aber auch Risiken. Im Franchising multi-
plizieren sich die Chancen und Risiken mit der Anzahl der Fran-
chisenehmer. 

Konkret heißt das, beispielsweise durch automatisierte Pro- 
zesse die Franchisenehmer zu entlasten und die Zentrale 
schlank, flexibel und leistungsstark aufzustellen. Dann können 
Franchisegebühren in die Weiterentwicklung statt in die Verwal-
tung investiert werden. 

// Wie kann ein Interessent den Digitalisierungsgrad 
einschätzen? In der ersten Orientierungsphase nimmt er am 
besten die Kundensicht ein. Wie präsentiert sich das Unterneh-
men im Internet? Ist die Homepage modern gestaltet und auch 
mit dem Handy gut nutzbar? Sind die Inhalte aktuell und inte-
ressant? Nutzt das System Social Media-Kanäle wie Facebook 
für die Kundenkommunikation? Wie wirken die Franchiseneh-
mer dabei mit? So bekommt man schon einen ersten Eindruck. 

// Gehört zur Digitalisierung auch ein zentraler On-
lineshop? Manche Franchisenehmer fürchten, dass ihnen die 
Zentrale mit einem Onlineshop Umsatz wegnimmt. Das ist aber 
zu kurz gedacht, denn onlineaffine Kunden wechseln ohne On-
lineshop einfach zum Wettbewerb. 

Wie zukunftsfähig ist Ihr Wunschsystem?
Ein Interview mit Sylvia Steenken von der Franchiseberatung FranchiseForYou

Wichtig zu verstehen ist, wie die Zentrale die Franchiseneh-
mer in ihr Onlinegeschäft einbindet. Werden die Kunden zum 
Beispiel durch einen Verfügbarkeitscheck oder eine Abholmög-
lichkeit aktiv in die Shops geschickt? Können die Franchiseneh-
mer für ihre Kunden fehlende Waren online bestellen und liefern 
lassen?

// Wie macht sich der Interessent schlau über die Qua-
lität der internen Prozesse? Je weiter der Bewerbungspro-
zess fortgeschritten ist, desto tiefere Einblicke gewähren die 
Systeme in ihre internen Prozesse. Interessant ist zum Beispiel, 
ob die Einarbeitungs- und Fortbildungsprozesse auch Webinare 
und E-Learnings beinhalten und wie stark das Handbuch auto-
matisiert ist. Kann ein Problem über das Handbuch schnell und 
selbsterklärend gelöst werden?

Eine automatisierte Hilfe zur Selbsthilfe bieten zudem Aus-
wertungen, in denen die Kennzahlen der wichtigsten Abläufe 
kontinuierlich verglichen und automatisch Verbesserungsmaß-
nahmen vorgeschlagen werden. So vergessen die Franchiseneh-
mer auch im größten Alltagsstress nicht, am eigenen Unterneh-
men zu arbeiten.

// Wie kann dazu ein digitaler Austausch unter den 
Franchisenehmern unterstützt werden? Das funktioniert 
gut über Themenforen, in denen Probleme diskutiert, gute 
Maßnahmen geteilt, neue Ideen eingebracht und Feedback 
ausgetauscht werden. Ähnlich wie bei Facebook, aber natürlich 
in einem sicheren Raum. Systeme, die diesen Austausch ermög-
lichen, zeigen, dass Offenheit, Transparenz und Kommunikation 
auf Augenhöhe zu ihrer Unternehmenskultur gehören. Das nen-
ne ich zukunftsfähig!

Sylvia Steenken ist Inhaberin 

der Franchiseberatung Franchise- 

ForYou. Sie hat sich auf den Auf-

bau und die Digitalisierung von 

Franchisesystemen spezialisiert. 

Gerade beim Systemaufbau ist es 

ihr ein besonderes Anliegen, von 

Anfang an viel zu automatisie-

ren. So wird die Zentrale modern, 

schlank und zukunftssicher. Sylvia 

Steenken ist assoziierte Expertin 

im Deutschen Franchise-Verband 

und Mitglied des Ausschusses 

„Digitalisierung & Prozesse“. 

Zusammen mit dem Franchise 

Institut hat sie jüngst den 

Zertifikatslehrgang „Digitalisie-

rungsmanager (IHK Erfurt)“ ins 

Leben gerufen. Hierbei erlernen 

die Franchisegeber ab September 

2016, wie sie ihr System fit für 

die Zukunft machen.

IHR KONTAKT

Sylvia Steenken

Inhaberin FranchiseForYou

Nierster Straße 3

47809 Krefeld

Telefon:  +49 (0) 2151 7899-310

E-Mail: info@FranchiseForYou.de

Web: http://FranchiseForYou.de

mailto:info@FranchiseForYou.de
http://FranchiseForYou.de
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Franchisegeber

Ein Unternehmen, das ein eigens 

entwickeltes Geschäftskonzept 

erfolgreich am Markt getestet 

hat und dieses dann selbststän-

digen Unternehmern samt Marke 

gegen Gebühr zur Umsetzung 

zur Verfügung stellt.

Franchisehandbuch

Eine Dokumentation des vor-

handenen Know-hows, das 

den Franchisenehmern zur 

erfolgreichen Umsetzung des 

Franchisekonzepts zur Verfügung 

gestellt wird.

Franchisenehmer,  

Franchisepartner

Ein selbstständiger Unternehmer, 

der auf Basis seiner vertraglichen 

Bindung zum Franchisegeber das 

Franchisekonzept an einem oder 

mehreren Standorten umsetzt.

Franchisesystem

Das Netzwerk zwischen Franchise- 

geber und all seinen Franchise-

partnern.

Ein kleines Franchise-Glossar
Franchisevertrag

Die Definition des rechtlichen 

Verhältnisses inklusive sämtlicher 

Rechte und Pflichten zwischen 

Franchisegeber und Franchise-

nehmer.

Franchising

Das Prinzip, ein am Markt er-

probtes Geschäftskonzept an 

selbstständige Unternehmer 

zur Umsetzung nach konkreten 

Vorgaben gegen Entgelt zu 

lizenzieren.

Gebietsschutz

Ein im Franchisevertrag fest 

definierter Umkreis, in dem keine 

weiteren Standorte desselben 

Franchisesystems eröffnet wer-

den dürfen. Der Gebietsschutz 

kann vorgesehen sein, muss aber 

nicht.

Laufende Franchise- oder 

Lizenzgebühr

Eine meist vom Umsatz abhängi-

ge Gebühr, die der Franchise- 

nehmer für unterstützende 

Dienstleistungen und zur Auf-

rechterhaltung und Weiterent-

wicklung des Systems entrichten 

muss.

Master-Franchising

Die Erlaubnis des Franchise- 

gebers, dass der Franchisenehmer 

das Franchisesystem in einem 

größeren Gebiet oder einem 

anderen Land als Franchisegeber 

eigenständig aufbauen darf.

Multi-Unit-Franchising

Beim Multi-Unit-Franchising 

betreibt ein einzelner Franchise-

nehmer mehrere Standorte des 

gleichen Systems.

Pilotbetrieb

Ein Standort, der vom Franchise-

geber selbst betrieben wird und 

dem Zweck dient, das Geschäfts-

konzept vor der Expansion mit 

externen Franchisepartnern auf 

seinen Erfolg zu prüfen.

Produktfranchising

Herstellung von Produkten durch 

den Franchisenehmer nach 

Anleitung und unter Namen des 

Franchisegebers sowie deren Ver-

trieb (vgl. Dienstleistungs- und 

Vertriebsfranchising).

Systemzentrale

Zentrale des Franchisegebers, in 

dem das Franchisesystem koor-

diniert, weiterentwickelt und die 

zentralen Geschäftsprozesse, wie 

beispielsweise der Wareneinkauf, 

gesteuert werden.

Vertriebsfranchising

Beim Vertriebsfranchising liegt 

der Leistungsfokus des Franchise- 

nehmers auf dem Verkauf von 

durch den Franchisegeber gelie-

ferten Waren in dessen Namen 

(vgl. Dienstleistungs- und Pro-

duktfranchising).

Vorvertragliche Aufklärungs-

pflicht

Die Pflicht des Franchisegebers, 

dem potenziellen Franchisepart-

ner vor Vertragsabschluss unge-

fragt sämtliche Informationen 

zum Konzept und insbesondere 

dessen Wirtschaftlichkeit zukom-

men zu lassen.

Werbegebühr

Eine häufig vom Franchiseneh-

mer zu entrichtende, meist vom 

Umsatz abhängige Gebühr für 

Werbemaßnahmen zugunsten 

aller Franchisenehmer, beispiels-

weise TV-Werbung.

Bezugsbindung

Im Franchisevertrag festgelegte 

Verpflichtung des Franchise-

nehmers, Waren ausschließlich 

vom Franchisegeber bzw. dessen 

Lieferanten abzunehmen.

Dienstleistungsfranchising

Franchising mit Fokus auf die 

Durchführung einer Dienstleis-

tung durch den Franchisepartner 

nach Anleitung des Franchisege-

bers (vgl. Produkt- und Vertriebs-

franchising).

Eigenkapital

Die Höhe des notwendigen Eigen- 

kapitals potenzieller Franchise-

partner, das in Verbindung mit 

einer Darlehensfinanzierung zur 

Teilnahme am Franchisesystem 

vorhanden sein muss.

Eintritts- bzw. Einstiegsgebühr

Eine zu Beginn einmalig vom 

Franchisenehmer an den Franchise- 

geber zu zahlende Gebühr, die 

zum Erwerb der Lizenzrechte und 

zum Aufbau des Franchisestand-

ortes dient.

Weiterführende Links

Deutscher Franchise-Verband  (DFV)

Der Deutsche Franchise-Verband versteht sich als Qualitäts-

gemeinschaft und prüft Franchisesysteme im DFV-System-

Check. Systeme, die das Qualitätssiegel tragen, gelten als 

vertrauenswürdig.

www.franchiseverband.com

DWF Germany

Die internationale Wirtschaftskanzlei hat einen Schwer-

punkt auf dem Franchiserecht und ist Ihr Ansprechpartner 

für juristische Fragen rund um das Thema Franchising.

www.dwf.law

Franchisebörse von Für-Gründer.de

In der Franchisebörse von Für-Gründer.de stellen wir viele 

weitere spannende Systeme vor, die sich gut für Ihre  

Gründung eignen könnten. 

www.fuer-gruender.de/franchiseboerse

FranchiseForYou

Das Beratungsunternehmen FranchiseForYou unterstützt 

Sie bei allen Fragen rund ums Franchising. Ein besonderer 

Fokus liegt dabei auf dem Thema Digitalisierung.

www.franchiseforyou.de

FranNet 

Das Beratungsunternehmen FranNet hilft Ihnen  

anhand eines firmeneigenen Matchingprozesses dabei,  

ein Franchisesystem zu finden, das zu Ihnen passt. 

www.frannet.de

MEHR ÜBER FRANCHISE  
ERFAHREN

http://www.franchiseverband.com
http://www.dwf.law
http://www.fuer-gruender.de/franchiseboerse
http://www.franchiseforyou.de
http://www.frannet.de
https://www.fuer-gruender.de/wissen/geschaeftsidee-finden/franchise/
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