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In der Krise,
liebe Leser, zeigt sich der wahre Charakter,
so sagte einst Alt-Bundeskanzler Helmut
Schmidt und wie recht hatte er mit dieser
Aussage. Da erleben wir
Millionen von Menschen,
die klaglos die harten
Maßnahmen gegen die
Pandemie ertragen und
unterstützen, da erleben
wir Unternehmer*innen,
die um ihre Existenz
kämpfen und bangen und
dennoch die Restriktionen gutheißen, weil diese
Menschenleben retten.
Da gibt es unzählige Menschen im Gesundheitswesen, Ärzte, Pflegekräfte,
Mitarbeiter*innen in den
Gesundheitsämtern und viele mehr, die sich
bis an die Grenzen der Erschöpfung und darüber hinaus gegen diese Jahrhundert-Pandemie stellen und um jedes Menschenleben
kämpfen.
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Und auf der anderen Seite erleben wir Leute, die verantwortungslos sind, die sich
rücksichtslos verhalten, die uneinsichtig bis
psychopathisch und gewaltbereit all den
vielen anderen den Kampf gegen diese Seuche noch erschweren, und damit auch die
verwundbaren Stellen einer freiheitlichen
und demokratischen Gesellschaft offenlegen. Selbst der größte Vollpfosten hat seine
Grundrechte – und das muss auch so sein!
Eine „Querdenker“-Demonstration in China
ist kaum vorstellbar; ebenso illegale Corona-Partys ohne massive Strafen für die Veranstalter würde es dort nicht geben. Aber
wer möchte schon in einer Gesellschaftsform nach chinesischem Vorbild leben?
Insofern heißt es, auch und gerade jetzt in
dieser Pandemie die freiheitlichen und demokratischen Werte unserer Gesellschaft
aufrechtzuerhalten und zu verteidigen, als
überwältigende Mehrheit die notwendi-

gen Maßnahmen einzuhalten, andere von
deren Notwendigkeit zu überzeugen, und
die Uneinsichtigen, wenn ihnen mit rechtsstaatlichen Mitteln nicht beizukommen ist, dann wohl oder
übel zu ertragen. Das ist sicher
schwer, aber alternativlos.
Doch dürfen wir nicht grundlos auch optimistisch in die
Zukunft blicken. Denn neben
dem aktuellen Leid für viele,
sind in dieser Krise auch Chancen entstanden, hat sich das
Bewusstsein vieler Menschen
verändert, und ich bin fest
davon überzeugt, dass wir
als Gesellschaft gestärkt aus
dieser Pandemie hervorgehen,
ebenso wie die Unternehmen, die diese Krise überstehen.
Auch die Franchisewirtschaft leidet unter
der Pandemie, natürlich einzelne Branchen
sehr stark, wie die Gastronomie und der
Handel, andere weniger, wie das Handwerk,
aber auch insgesamt behindert Covid-19 bei
vielen das unternehmerische Schaffen. Es
werden Arbeitsplätze verloren gehen und
engagierte Menschen aus den leidenden
Branchen werden eine neue Herausforderung suchen – womöglich eine als Franchisepartner.
Lesen Sie hierzu die Beiträge unserer langjährigen Autoren, die sich unter anderem
mit der Corona-Krise beschäftigen aber
auch weitere interessante Themenfelder
aufgreifen.
Viel Erfolg bei Ihren unternehmerischen
Vorhaben und bleiben Sie gesund!
Ihr
Martin Schäfer
Verleger
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Anzeige

city-map

Interneterfolg seit 1996
Was an einer Schule im norddeutschen Stade als Projekt begann, hat sich zu einer erfolgreichen
Geschäftsidee entwickelt. Von der schulischen Aufgabe, Brancheneinträge aus dem Bereich Tourismus
zusammenzustellen, ist im Laufe des Jahres 1996 ein erfolgreiches Unternehmen geworden.
Noch im selben Jahr nimmt die erste
city-map Agentur in Stade ihre Tätigkeit auf,
1997 startet das Lizenz-System und zu Beginn des Jahres 1998 etabliert sich city-map
in weiteren Gebieten. Seit dem Jahr 2001
ist das Unternehmen eine eigenständige,
nicht börsennotierte Aktiengesellschaft.
Sämtliche Aktien befinden sich im Besitz
der Gründer, wodurch eine vollkommen
unabhängige und von äußeren Einflüssen
freie Unternehmensstrategie gesichert ist.

Das Konzept
city-map bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich attraktiv und optimal im Internet
zu positionieren, um ihre Kundenzielgruppe direkt anzusprechen. Firmen werden selektierbar nach Branchen und/oder Orten
auf einem zentralen, eigens entwickelten
Kartensystem angezeigt und ebenso wie
Informationen über Sehenswürdigkeiten
werden die entsprechenden Standorte
anhand von Geo-Koordinaten in der Karte
dargestellt. Auf störende Bannerwerbung
und Pop-ups wird dabei verzichtet.

Die Agentur
Die selbstständigen city-map Agenturleiter
erstellen und pflegen Websites für die Kunden mit dem von city-map selbst entwickelten CMS. Außerdem kümmern sie sich um
die Vermarktung und Suchmaschinenoptimierung bestehender Internetauftritte.
So können sie ihre Kunden nachhaltig und
optimal im Internet präsentieren. Durch die
Verknüpfung der Branchen und Schlagwörter sind die Kunden überall dort zu finden,
wo jeden Tag schon rund 80.000 city-map
User diese suchen und nutzen.

Das System
Das Netzwerk der eigenständigen regionalen Agenturen wird durch einen einheitlichen Internetauftritt, eine zentral
entwickelte Systemsoftware sowie die Unternehmensphilosophie vereint. Die LizenzNehmer kümmern sich um die Pflege und
den Ausbau ihres eigenen Verantwortungsgebietes sowie die persönliche Betreuung
der Kunden, während die city-map Internetmarketing AG als Systemzentrale mit Sitz in
Stade sie mit ihrem in langjähriger Erfahrung
gesammelten Know-how unterstützt und ihnen den Rücken freihält – mit praxiserprobten Abläufen, immer weiter entwickelten
Systemen mit einer hochwertigen Technologie, wertvollen Kontakten zu Neukunden
oder der zentralen Auftragsabrechnung.

Niedrige Kosten zu Beginn der Partnerschaft erleichtern Existenzgründern zudem
den Einstieg in die Selbstständigkeit. Auch
können Sie city-map zunächst als zweites
Standbein betreiben. Bereits tätige Agenturen können Ihr bestehendes Angebot mit
city-map optimal erweitern.
Die Expansion von city-map macht nicht an
der deutschen Grenze halt: Das Lizenz-System ist auch in Österreich, Dänemark, Polen,
Slowenien und in den Niederlanden tätig.

Zertifizierung/Auszeichnung
Nach erfolgreich bestandener Durchführung einer umfassenden Systemprüfung
durch den Deutschen Franchise Verband,
bei der Vertrag, Systemhandbuch, Produkte und Leistungen, Strategie und Management geprüft wurden, ist city-map seit
2008 Mitglied im DFV.
Darüber hinaus qualifiziert sich das Unternehmen für eine besondere Auszeichnung:
Den F&C Award in Gold, der vom Internationalen Centrum für Franchising und Cooperation für besonders positiv ausgefallene Zufriedenheitsbefragungen unter den
Lizenz-Nehmern eines Systems verliehen
wird.
Im November 2008 sowie erneut im Jahre
2013 kann der Vorstand von city-map den
F&C Award in Gold entgegennehmen.
Eine weitere Auszeichnung gewinnt die
city-map Stade GmbH, der Pilot-LizenzNehmer der city-map Internetmarketing
AG, im Jahr 2010: Den ersten Platz beim

Mittelstandspreis 2010 für besonders hervorzuhebende unternehmerische Leistungen in der Kategorie „Unternehmen ab zehn
Beschäftigte“.
Erfolgreiche Kunden spiegeln den Erfolg
von city-map selbst wider. Für die Gründer
war bereits zu Beginn klar: „Der Erfolg würde maßgeblich davon abhängen, dass wir
ein offenes und kommunikatives Netzwerk
aller Beteiligten aufbauen. Und das haben
wir geschafft.“

Werden auch Sie erfolgreich mit city-map
und informieren Sie sich jetzt!
Kontaktadresse

city-map
Internetmarketing AG

Frau Sabrina Abbenseth
Lizenz-Management
Schiffertorsstraße 2
D-21682 Stade
Tel. +49 4141 7894-0
Fax +49 4141 7894-22
E-Mail: lizenz@city-map.de
www.city-map.com
www.internetagentur-konzept.de

Mitgliedschaft
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Unternehmensberater –
Abzocker oder Wertetreiber?
Wer auf die Bitte seiner Kinder nach Erhöhung des Taschengelds die Vorlage eines Businessplans
und eine strategische Neuausrichtung des Spielzeugportfolios fordert, kann eigentlich nur Unternehmensberater sein. Das Image von Unternehmensberatern ist nicht uneingeschränkt positiv und
die Gründe dafür sind vielfältig. Nicht immer arbeiten Berater so einzigartig kompetent wie die
Wirtschaftsprüfer bei Wirecard oder die eingekauften Experten für die Bundeswehr. Oft werden
als Beratungsergebnis nach vielen gut honorierten Projekttagen bedeutend klingende Strategiemodelle präsentiert, die mit der Unternehmenssituation wenig zu tun haben.
Beratungsleistungen einmal ganz
grundsätzlich betrachtet
Märkte verändern sich tiefgreifend und immer schneller, der Innovationsdruck wird
größer, Infrastrukturen in den Unternehmen
werden digitaler. Alles typische Herausforderungen, die Unterstützung durch Unternehmensberater zu suchen – und in Krisenzeiten wie 2020 müssen zudem Lösungen
gefunden werden, die Reise auf stürmischer
See möglichst schadlos zu überstehen. Aber
auch der Markt für Unternehmensberatungen hat sich in den letzten Jahren gravierend verändert. Die Erstellung von vollmundig akquirierten Konzepten reicht nicht
mehr, Auftraggeber erwarten die unternehmensbezogene Begleitung bei der Realisierung. Statt allgemeiner Analysen verlangen
sie realistische, konstruktive Lösungen und
individuelle Handlungsempfehlungen. Der
Berater wird zum Weggefährten des Unternehmens, von dem fachliche Expertise und
Persönlichkeit erwartet werden statt theoretischer Denkmodelle aus dem Hörsaal, die
überall nachzulesen sind.

Der Autor

Die Inanspruchnahme von Beratung im Zusammenhang mit unternehmerischen Entscheidungen ist kein Zeichen von Schwäche,
sondern von Klugheit. Sie ist auch immer
ein großes Stück Vertrauensvorschuss –

sowohl für den Berater als auch für den Auftraggeber. Große Unternehmen, wie etwa
die Lufthansa, brauchen eigentlich keine
Unternehmensberater. Wenn der Bundesregierung vorgejammert wird, wie schlimm
die wirtschaftliche Situation ist, werden
ganz unbürokratisch die benötigten Milliarden geliefert. Die Autoindustrie, die Bauern
und die Banken können sich ebenfalls auf
Zuwendungen aus dem (leeren) Staats
säckel verlassen. Für alle anderen Unternehmen, vom etablierten Mittelständler
bis zum kleinen Start-up, ist die Einbindung
einer Unternehmensberatung oft sinnvoll
oder sogar notwendig. Fehlendes Knowhow, Ideenmangel, der Bedarf an speziellen Kenntnissen, die beim eigenen Personal
nicht ausreichend vorhanden sind oder die
Notwendigkeit an methodischer Unterstützung bei bedeutenden Vorhaben sind
typische Situationen, in denen durch die
externe Kompetenz das Unternehmen auf
die Erfolgsspur kommt oder zumindest stabilisiert wird.
Ganz objektiv und grundsätzlich betrachtet, kann der Berater durch individuelle
Handlungsempfehlungen helfen, die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens
nachhaltig zu verbessern oder schwerwiegende Fehlentscheidungen zu vermeiden.
Das Image der Unternehmensberater wird

Seit 1988 berät Reinhard Wingral rund 300 Franchiseprojekte verantwortet und über 1.200 Gründungen begleitet. Er
ist geschäftsführender Gesellschafter der Wingral & Partner
Unternehmensberatung für Franchising und Innovation und
Vorstandsvorsitzender der Global Franchise AG, die Beteiligungen an Franchiseunternehmen hält und das Systemmanagement junger Systeme führt. Einige grundlegende Innovationen für die Franchisewirtschaft stammen von ihm, u.a:
• Initiator und geschäftsführender Gesellschafter der ersten Beteiligungsgesellschaft, die sich mit Risikokapital an
Franchisesystemen beteiligt
• Entwicklung und Realisierung des Berufsbildes „Franchise
Management IHK“
• B egleitung von EU-Projekten zur Etablierung des Franchise in den baltischen Staaten
Reinhard Wingral ist Mitglied in der International Lawyers Association (IFLA), im Business
Angel Netzwerk Deutschland (BAND), akkreditierter Berater bei der Bürgengemeinschaft
Hamburg und weiterer wirtschaftsnahen Organisationen.
Kontakt: r.wingral@wingral.de
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aber auch durch tausende „Consultants“
belastet, die mangels beruflicher Erfahrung und schwachem Persönlichkeitsprofil
mit Wald- und Wiesenthemen und aufgehübschten Bausteinkonzepten ihr Glück
versuchen und einzig und allein bei der
Honorargestaltung überdurchschnittliche
Kreativität entfalten. Da überrascht es
nicht, dass Unternehmensberatungen in
der Öffentlichkeit auch häufig als organisierte Hochstapelei wahrgenommen oder
mit dem Begriff Abzocke in Verbindung
gebracht werden.

Beraterauswahl und
Honorargestaltung
Der Begriff Unternehmensberater ist keine geschützte Berufsbezeichnung und
gesetzlich nicht geregelt. Lediglich der
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) sorgt durch Leitlinien, Weiterbildung und Zertifizierung seiner Mitglieder für ein gewisses Qualitätsniveau
und für etwas Ordnung im Beratermarkt.
Im Gegensatz dazu sind die Voraussetzungen für die Berufsausübung der Steuerberater und Rechtsanwälte rechtlich klar und
eindeutig definiert und können für den
Ratsuchenden ein Orientierungsmerkmal
sein, aber nicht automatisch ein Garant für
werthaltige Beratungsergebnisse. Die Ausgangssituation einen Rechtsanwalt zu konsultieren ist meistens recht eindeutig, in
vielen Fällen sogar zwingend erforderlich.
Die Gründe für die laufende Zusammenarbeit mit einem Steuerberater sind auch
allgemein bekannt. Aber bei Beratungsbedarf zur Optimierung der Betriebsorganisation, der Vertriebsstrategie oder zur
Personalentwicklung dem eigenen Steuerberater oder Rechtsanwalt auch substanziellen Sachverstand zu diesen Fragen
zu unterstellen, kann ein schwerwiegender
Irrtum bei der Auswahl eines geeigneten
Beraters sein.
Wer den Beratungsbedarf für sein Unternehmen erkannt hat, kann die Qualität
eines Beratungsangebotes und den wirtschaftlichen Nutzen der Arbeit zum Zeitpunkt der Beauftragung häufig nur schwer
beurteilen. Nicht selten werden vom Berater Problemstellungen hochgespielt, um

Willkommen beim BFW

Die neu gegründete Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft ist die Gemeinschaft aller am
Franchising interessierten Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.
Unter dem Dach des BDS – Bund der Selbständigen, der seit 1874 die Heimat des Mittelstandes
ist – findet nun auch die Franchisewirtschaft ihr eigenes Erfolgsnetzwerk – die
Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft.
Sie haben Interesse an starken Geschäftspartnern, Kooperationen, Entwicklung/Erweiterung
Ihres Geschäftes und/oder Ihres Geschäftsmodells? Sie planen Unternehmensgründung oder
wollen expandieren? Sie suchen regional, national oder international nach neuen Standorten,
Austausch, Know-how, Innovation und Zusammenarbeit?
Als BFW Mitglied profitieren Sie von
●
●
●
●
●

dem direkten Kontakt zu den Mitgliedern der Region
dem Bündeln gemeinsamer Interessen
kostenfreier allgemeiner juristischer Beratung
gemeinsamen regionalen und nationalen Veranstaltungen
der Initiative zur betriebsübergreifenden Weiterbildung von Mitarbeitern

Lernen Sie die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft JETZT kennen

Mitglied werden

Information und Mitgliedsantrag unter

bfw-franchise.eu

Jahresbeit
rag
für Mitglied
schaft
nur Euro

190.–

Honorar zu akquirieren, logistische Aspekte
in der Zusammenarbeit dagegen unter den
Teppich gekehrt.
Passen die Beratungserfahrungen des
Anbieters überhaupt zu den Projektanforderungen? Diese Frage lässt sich anhand
von Referenzen und einem ausführlichen
Vorgespräch weitgehend klären. Trotzdem heißt es, wachsam zu sein, denn Referenzen und Erfahrungen des einzelnen
Beraters können manchmal etwas „optimiert“ worden sein. Wer vor vielen Jahren
ein paar Wochen im Call-Center gejobbt
hat, präsentiert sich nun als Experte für
Direktmarketing. Oder der Seniorpartner
im Team, dessen Expertise wirklich beeindruckend ist, tritt nach Auftragserteilung nicht mehr in Erscheinung und der
Auftraggeber hofft vergebens auf dessen
Erfahrungen und fachliche Kompetenz.
Die Frage nach der Persönlichkeit des Beraters ist ebenso wichtig, aber deutlich
schwieriger zu klären. Ein starkes Rückgrat
zu haben, ist die wichtigste persönliche
Eigenschaft eines Beraters. Er muss konsequent verhindern, dass eingebundene
Mitarbeiter des Auftraggebers die Beratungserkenntnisse durch ihre individuelle Interessenlage beeinflussen wollen. Er
wird aber auch schwachsinnige Entscheidungen des Auftraggebers nicht aus falsch
verstandener Loyalität abnicken oder Gefälligkeitsgutachten erstellen, nur um das
Mandat zu behalten. Absolute Neutralität

muss in jeder Hinsicht gewährleistet sein.
Provisionen von Banken, Versicherungen,
Dienstleistern oder für Kontaktvermittlungen jeglicher Art sind tabu. Ein Berater
mit gefestigter Persönlichkeit wird immer
Wert darauf legen, finanziell nicht erpressbar zu sein. Ein finanzschwacher Berater ist
dagegen immer ein Risiko. Seriös zu arbeiten bedeutet nicht, dass die Beratung immer völlig fehlerfrei und ohne inhaltliche
Überraschungen verläuft – aber schon bei
der Auswahl des Beraters werden die Weichen für das Gelingen des Beratungsprojekts gestellt.
Die Honorargestaltung ist ein zugegeben
schwieriges Kapitel. Der Berater muss seinerseits die Ausgangslage des Kunden bewerten und Erfolg und Aufwand realistisch
einschätzen. Eine Projektbeschreibung erklärt deshalb das Vorhaben mit seinen wesentlichen Zielen, das Pflichtenheft legt die
Anforderungen fest, fixiert Projekttermine
und beschreibt die Mitwirkungspflichten
des Auftraggebers. Erst dann ist ein individuelles Angebot mit detaillierter Leistungsbeschreibung, einem klar bestimmten Beratungsziel und der Klärung, welche
Fremd- und Nebenkosten anfallen, möglich.
Zu den Fremdkosten zählen begleitende
Rechtsberatung, Übersetzungskosten oder
externe digitale Dienstleistungen. Nebenkosten sind üblicherweise Reisekosten,
Reisezeiten und Übernachtungskosten. Insgesamt stellt alles zusammen die konzepti-

onelle Übereinkunft zwischen Berater und
Auftraggeber dar, die als Voraussetzung
für den Abschluss eines Beratungsvertrages
unerlässlich ist.
Das Honorar sollte nachvollziehbar und im
Verhältnis zu Art, Umfang und inhaltlichem
Anspruch der Beratung stehen. Allerdings
ist die Bandbreite der Tagessätze sehr groß
und die Honorarstrukturen vielfältig. Zum
Beispiel können Pauschalhonorare nur für
Projekte vereinbart werden, deren Umfang
eindeutig zu beurteilen ist. Bei Erfolgshonoraren muss das Ergebnis objektiv messbar
sein, die Zielerreichung muss im Einflussbereich des Beraters liegen und die Abgrenzung zu externen Einflüssen muss definiert
sein. Oft ergibt sich aber gerade bei diesem
Honorarmodell eine Diskrepanz zwischen
kurzfristigen Erfolgen und langfristigen
Unternehmensinteressen, im schlimmsten
Fall ein Konflikt zwischen Auftraggeber und
Berater, der zum unschönen Ende der Vertragsbeziehung führt.

Wie Erkenntnisse zu
Ergebnissen werden
Auch ein äußerst gewissenhafter Berater
kann letztlich keine Garantie geben, ob
die gewonnenen Erkenntnisse dem Unternehmen auch tatsächlich auf den Euro genau die erwarteten Ergebnisse bringen. Es
kommt immer auf die jeweilige Ausgangslage des Auftraggebers an, wenn er sich für

Erfolg mit Rezept
Werden Sie jetzt Franchise-Partner

Infos zu dem
Pizza-Erfolgskonzept
aus Hamburg unter
mundfein.de/franchise

über 40 x in Deutschland

dré Uffmann

mit An
Podcast-Interview

die Unterstützung durch externen Sachverstand entscheidet. Dabei muss er dem
Berater einen hohen Vertrauensvorschuss
geben und sich auf dessen Begründungen
zur Vorgehensweise verlassen.
Neben der Fach- und Handlungskompetenz spielen aber auch Dinge wie Termintreue, Budgetdisziplin und absolute
Vertraulichkeit eine wichtige Rolle. Es ist
selbstverständlich, dass der Auftraggeber
regelmäßig und konkret über die Entwicklung von Beratungsansätzen informiert
wird, an denen er selbst nicht mitwirkt.
Fakt ist: Jedes Beratungsprojekt ist ein
Unikat und sich beraten lassen ist ein aktiver Prozess, bei dem der Berater Abläufe,
Strukturen und finanzielle Parameter ohne
Rücksicht auf Befindlichkeiten hinterfragt.
Ein professionell tätiger Berater weiß in jeder Phase eines Projekts, welche Informationen in der jeweiligen Entscheidungssituation relevant sind, wo diese Informationen
zu finden sind und mit welchem Vorgehen
daraus eine schlüssige und begründbare
Lösung entwickelt werden kann. Dabei
sollten Detailfragen nicht zu früh zum Mittelpunkt der Arbeit werden, das vereinbarte Ziel der Beratung muss immer der rote
Faden bleiben.
Der Auftraggeber sollte auch tatsächlich
das umsetzen, was ihm vorgeschlagen wird.
Wenn Handlungsempfehlungen erst einmal
zur Seite gelegt oder in endlosen Diskussi-

onen zerredet werden, ist die Chance zur
Umsetzung meistens schon weitgehend
vertan. Alle im Unternehmen beteiligten
Personen müssen offen sein für Neues, verkrustete Strukturen müssen aufgelöst und
blockierende Hierarchien aufgebrochen
werden. Deshalb gehört zu einer guten Beratung auch immer ein Maßnahmenplan als
Drehbuch, damit Erkenntnisse zu Ergebnissen führen. Es gibt verschiedene Arbeitsmethoden, das zu erreichen.
Wenn vorstrukturierte Prinzipien und
Techniken zu einem schlüssigen Prozess
kombiniert werden, wird der Beratungsablauf spürbar effektiver. Diese sogenannten
agilen Methoden müssen für jedes Projekt
und Projektumfeld angepasst werden. Besonders gut eignen sie sich für Vorhaben
mit einem hohen Maß an Unsicherheit,
wenn das Ergebnisziel noch nicht klar definiert ist oder Änderungen zu erwarten
sind. Ohne verbindlich integrierte Feedbackzyklen gibt es keinen Fortschritt in
der Beratung. Wird auf die sogenannten
Reviews verzichtet, fehlt ein wesentlicher
Bestandteil in der Umsetzung der Erkenntnisse. Ein qualifizierter Unternehmensberater ist in der Lage, sowohl die Wünsche
und Anliegen des Auftraggebers im Auge
zu behalten, als auch ihre Umsetzbarkeit
zu unterstützen. Dazu gehört die Fähigkeit,
ein Team anzuleiten und ihm eine Richtung vorzugeben. Eine proaktive Kommunikation, ein klarer zeitlicher Rahmen mit

Fixterminen und der zeitlich sinnvollste
Einsatz der finanziellen Ressourcen für externe Unterstützungsleistungen, wie sie
im Projektbudget vereinbart wurden, sind
bedeutsam für den Beratungserfolg. Die
Frage, was die Beratung letztlich gebracht
hat, relativiert sich von selbst, wenn die
Wertschöpfung für den Auftraggeber höher ist als das Beraterhonorar und die diversen Nebenkosten. In den meisten Fällen
werden die entwickelten Wertetreiber im
Betriebsergebnis erst mittel- bis langfristig sichtbar. Das kurzfristige Ausbleiben
rechenbarer Ergebnisse bedeutet daher
nicht zwangsläufig, dass hier ein Abzocker
am Werk war.

Fazit
Nach weit mehr als dreißig Jahren Tätigkeit
als Unternehmensberater in der Franchisewirtschaft schaue ich zurück auf hunderte
Auftraggeber, unzählige Projektsituationen und viele großartige Aufgaben und
hoffe, dass der Satz von Nobelpreisträger
Enrico Fermi „I`m still confused – but on a
higher level“ auf die wenigsten Fälle meines Schaffens zutrifft. Meine Familie habe
ich übrigens nie einer Nutzwertanalyse
unterzogen und Taschengelderhöhungen
für meine Töchter gab es stets ohne Businessplan und Neuausrichtung des Ausgabenportfolios – das Beraterdasein hat
offensichtlich nicht auf das private Leben
y
abgefärbt.

Vom Quereinsteiger
zum Marktführer in der Region
Als Teil unseres bewährten Franchise-Systems liegt der
Schlüssel zum Erfolg in Ihrer Hand! Jetzt informieren!

Deutschlands meistgebautes Markenhaus seit 2009.

www.FranchisePartnerschaft.de
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Betriebsübernahme im Franchising?
Gar nicht so einfach! Worauf sollten die Parteien
bei der Übernahme achten.

› Sofern der Betrieb intakt ist, bleibt einem
die risikoreiche Anlaufphase erspart und
man kann auf bestehende Verbindungen
aufbauen
› Fester Übernahmepreis
› Vorhandene Kontakte zu Banken, Lieferanten, Kooperationspartnern können
genutzt werden
› B etriebsübernahmen werden wie Neugründungen mit öffentlichen Finanzhilfen
gefördert
› Wirtschaftliche Verhältnisse können besser beurteilt werden
Leider hat die Praxis gezeigt, dass es aufgrund von verschiedensten Interessen zwischen Verkäufer und Käufer, dem Franchisegeber und auch den Banken, immer zu
Verzögerungen kommt, die sehr hinderlich
sind oder im schlimmsten Fall sogar die
Übernahme scheitern lassen.

Viele Franchisenehmer tendieren allerdings
eher dazu, einen Betrieb völlig neu aufzubauen, anstatt einen vorhandenen Betrieb
zu übernehmen. Dies liegt unter anderem
an den finanziellen Belastungen (teilweise
höherer Kaufpreis und/oder Invest, als bei
der Neugründung), welche die Übernahme eines bestehenden und am Markt eingeführten Betriebes meist mit sich bringt.
Trotzdem sollte man die Übernahmeangebote prüfen, und es als alternative in Betracht ziehen.

Einige Vorteile im Überblick
› D ie häufig mühsame Startphase einer
Neugründung entfällt
› Ein Kundenstamm ist vorhanden
› Ein eingearbeitetes Team von Mitarbeitern ist vorhanden
› 
Zweckentsprechende Räume und ein
komplett vorhandenes Betriebsinventar
sind vorhanden
› Bekanntheitsgrad/Image des Betriebes
› Eine Unterstützung in der Anfangsphase sollte durch den Vorgänger und/oder
Franchisegeber gegeben sein
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Gerade bei Übernahmen im Franchising
habe ich festgestellt, dass der Verkäufer die
wichtigsten Unterlagen gar nicht präsent
hat. Das verzögert den Verkauf und beunruhigt natürlich den potenziellen Käufer.
Hier sollte der Franchisegeber im Vorfeld
mit dem Verkäufer mindestens folgende
Unterlagen zusammenstellen (die auch Banken zur Prüfung benötigen!):
› Die letzten Jahresabschlüsse (min. zwei
Jahre) und die aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung
› Inventarliste/Kundenliste/Lieferantenliste/bestehende Verträge
› Entwurf Kaufvertrag/Franchisevertrag
› Unbedenklichkeitserklärung Finanzamt
und sonstiger Behörden
› Vorausschau (Planzahlen)
› Businessplan (insbesondere für Banken)
Diese Unterlagen helfen in der Regel, dass
ein vernünftiger und marktgerechter Kaufpreis ermittelt werden kann. Hier bestehen
leider oft die größten Herausforderungen,
da diese Vorgehensweise in der Praxis oft
so nicht umgesetzt wird. Oft wird ein zu
hoher Kaufpreis verlangt, der entweder
vom Käufer nicht akzeptiert wird oder die
Banken kommen bei eigenen Berechnungen auf einen anderen (geringeren) Preis.
Hier ist es dann umso wichtiger, dass der
Franchisegeber oder auch der Berater den
Fall moderiert, um die Übernahme noch zu
retten. Das bedeutet, das eventuell Kom-

promisse zwischen den Parteien gemacht
werden müssen.
Allen Beteiligten muss klar sein, dass alle ein
gemeinsames Ziel haben, nämlich den Betrieb weiterzuführen (Franchisegeber/Käufer) und eine bestmögliche und annehmbare Vergütung (Kaufpreis für den Verkäufer)
zu erzielen. Deshalb ist es wichtig, Streitigkeiten im Vorfeld zu vermeiden. Das behindert nämlich erheblich den Prozess.
Da in der Regel in dem kompletten Vorgang
der Übernahme, neben dem Verkäufer, Käufer und Franchisegeber auch Steuerberater
und Rechtsanwälte eingeschaltet werden,
weise ich eindringlich darauf hin, dass insbesondere die Berater von Anfang an mit
einbezogen werden sollten. Da Berater
eventuell andere Ansichten haben, was z. B.
die Kaufpreisgestaltung angeht, ist es wichtig, dass alle Parteien zeitnah kommunizieren, um eine Einigung finden.

Fazit
Da es für ein Franchisesystem wichtig ist,
dass die bestehenden Betriebe erfolgreich
betrieben werden und kein Stillstand entsteht, sollte auch bei Betriebsübernahmen
der Franchisegeber zusammen mit seinem
Franchisenehmer von Anfang an zusammenarbeiten und die oben beschriebenen
Schritte konsequent einhalten. In dem
Prozess können schon kleinste Verzögerungen und Missverständnisse (durch z. B.
fehlende Unterlagen oder Kommunikation
der Beteiligten) die Übernahme negativ
y
beeinflussen.

Der Autor

Foto: © kan_chana/shutterstock.com

In letzter Zeit werden immer mehr Anfragen zum Thema Betriebsübernahme im Franchising an mich
herangetragen. Die Betriebsübernahme kann für Neugründer eine gute Chance sein, in Zukunft,
unternehmerisch erfolgreich tätig zu werden.

Stephan Neuschulten
Geschäftsführer der
Neuschulten Unternehmensberatung GmbH, Wuppertal
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Der Franchisenehmer zwischen
vertraglicher Bindung und unternehmerischer Freiheit
Franchisenehmer unterliegen einer großen Anzahl vertraglicher Bindungen. Dies ist notwendig,
damit das gemeinsame Ziel aller Beteiligten erreicht werden kann: Ein einheitlicher Marktauftritt sämtlicher Systembetriebe. Aufgrund dieser Bindung ist die unternehmerische Freiheit des
Franchisenehmers eingeschränkt. Hier lesen Sie, welche unternehmerischen Freiheiten einem
Franchisenehmer bleiben.

Selbstverständlich gibt es höchst unterschiedliche Franchisesysteme, deren Unternehmenskonzepte ein unterschiedliches
Ausmaß an vertraglicher Bindung erforderlich machen. Deshalb lässt sich weder pauschal sagen, dass Franchisenehmer nicht
„echte Selbstständige“ sind noch dass jeder
Franchisenehmer durchaus in nennenswertem Umfang unternehmerische Freiheit
genießt. Auf der Skala zwischen intensiver
Bindung und großer unternehmerischer
Freiheit sind viele Franchisesysteme in der
Mitte angesiedelt, manche indes eher an
dem einen oder anderen Ende der Skala.
Dementsprechend ist für jedes Franchisesystem ein genauer Blick in den Franchisevertrag erforderlich, um zu erkennen,
welche unternehmerischen Freiheiten dem
Franchisenehmer konkret bleiben. Wenn
Sie sich für eine Unternehmensgründung
im Franchising interessieren, sollten Sie
dies genau prüfen und überlegen, ob Sie
mit dem Bindungsgrad persönlich zurechtkommen können. Es gibt Menschen, die mit
der arbeitsteiligen Kooperation zwischen
Franchisegeber und Franchisenehmer sehr
gut zurechtkommen. Für diese Menschen
ist eine Tätigkeit als Franchisenehmer ideal. Andere Menschen legen hingegen sehr
viel Wert auf berufliche Individualität und
eine möglichst grenzenlose Selbstverwirklichung im eigenen Unternehmen. Für
diese Menschen ist Franchising vermutlich
weniger geeignet.
Man darf die vertragliche Bindung von Franchisenehmern nicht verharmlosen. Wenn
wir in dieser Zeitschrift von „Franchising“
sprechen, meinen wir die Vergabe von Lizenzen an Unternehmenskonzepten, mit
denen die Franchisenehmer erfolgreich
wirtschaften können. Das trifft auf den
überwiegenden Teil der Franchisewirtschaft zu. Allerdings gibt es auch Unternehmen, die Franchising missbräuchlich
verwenden. Dazu gehören Fälle, in denen
Arbeitnehmer in Franchisenehmer umdeklariert werden, damit sich der ehemalige
Arbeitgeber seinen gesetzlichen Pflichten
entziehen kann. Bei solchen Franchisesys12

Der Autor

Der Bindungsgrad und seine Folgen
Dr. Patrick Giesler ist einer der führenden Franchiserechtsanwälte. Sein Team ist heute exklusiv und ausschließlich für
die Seite der Franchisegeber tätig. Die Kanzlei berät bei
Systemaufbau, Systemoptimierung, Franchiseverträgen
und Handbüchern.
Herr Dr. Giesler hat in den letzten 15 Jahren an dem Aufbau
von über 80 Systemen mitgewirkt. Er ist Autor und Herausgeber von mehreren Fachbüchern über Franchising (zum
Beispiel das in der zweiten Auflage erscheinende Werk
„Franchiserecht“ im Luchterhand-Verlag) und schreibt regelmäßig für die Zeitschrift franchiseERFOLGE.
Herr Dr. Giesler ist Vorstandsvorsitzender der „International Franchise Lawyers Association“ (IFLA), einem weltweiten Netzwerk von Spezialanwälten für Franchising
(www.franchiselawyers.de)
Kontakt: BUSSE & MIESSEN Rechtsanwälte Partnerschaft
Telefon (02 28) 9 83 91-26, E-Mail: kanzlei@busse-miessen.de

temen ist der Bindungsgrad in der Regel
so weitgehend fortgeschritten, dass der
Franchisenehmer keine nennenswerte unternehmerische Freiheit hat. Er unterliegt
den Weisungen des Franchisegebers ebenso, wie der Arbeitnehmer den Weisungen
des Arbeitgebers. Die Franchisenehmer in
solchen Systemen sind tatsächlich keine
Selbstständigen, sondern werden im Sozialversicherungsrecht als Beschäftigte
angesehen. Denkbar ist sogar, dass arbeitsrechtliche Bestimmungen auf sie Anwendung finden. Von diesen Fällen soll in dem
vorliegenden Beitrag nicht weiter die Rede
sein. Wenn nachfolgend die Bindung und
die unternehmerischen Freiheiten des Franchisenehmers beschrieben werden, ist von
den guten Franchisesystemen die Rede, die
in dieser Zeitschrift regelmäßig behandelt
werden.

Notwendige Felder
vertraglicher Bindung
Die meisten vertraglichen Bindungen, die
sich in Franchiseverträgen finden, sind
ein notwendiges Mittel für den einheitlichen Marktauftritt. Dementsprechend ist
der Franchisenehmer an Lieferanten und
Dienstleister gebunden, die mit Aufbau

und Ausstattung des Systembetriebes zu
beauftragen sind. Dies schließt teilweise
auch die Beauftragung von Architekten
und Ausbaufirmen ein. Damit kann eine einheitliche Qualität und ein einheitliches Erscheinungsbild erreicht werden. Dass diese
Bindungen unumgänglich sind, leuchtet ein.
Entsprechendes gilt, mit einer gesetzlichen
Einschränkung, für den Einkauf der Ware.
Niemand würde erwarten, dass der Franchisenehmer die Ware von beliebigen Lieferanten seiner Wahl einkaufen kann. Insbesondere wenn der Franchisegeber selbst
der Hersteller oder Importeur der Ware ist,
dient ihm das Franchisesystem als Absatzkanal, mit der Folge, dass die Franchisenehmer an den Einkauf der Ware gebunden
werden. Allerdings ist der Franchisegeber
aufgrund kartellrechtlicher Vorgaben verpflichtet, dem Franchisenehmer in einem
Umfang von 20 Prozent des Wareneinkaufs
die Freiheit zu geben, andere Lieferanten
auszuwählen. Von diesen kartellrechtlichen
Vorgaben gibt es allerdings eine Reihe von
Ausnahmen, die der Franchisegeber für sich
nutzen kann. Insbesondere wenn der Franchisegeber auch der Vermieter des Ladengeschäfts ist, ist eine vollständige Bindung
des Franchisenehmers beim Warenbezug
möglich.

Die Einheitlichkeit des Marktauftritts kann
nicht allein durch ein einheitliches äußeres
Erscheinungsbild erreicht werden. Zum Corporate Design muss auch Corporate Behaviour hinzukommen. Dementsprechend stellt
ein Franchisesystem sicher, dass die Mitarbeiter des Franchisenehmers gegenüber
den Kunden möglichst einheitlich auftreten.
Dies wird hauptsächlich durch ein entsprechendes Training bewerkstelligt, wobei
der Franchisenehmer die Teilnahme seiner
Mitarbeiter auf eigene Kosten sicherstellen
muss. Hinzukommt, dass der Franchisenehmer auch dahingehend vertraglich gebunden wird, dass er sicherstellen muss, dass
seine Mitarbeiter die von dem Franchisegeber aufgestellten Regeln beachten.
Wenn das Franchisekonzept eine Dienstleistung betrifft, geht die Bindung in dem
Bereich häufig noch weiter. Denn der Franchisegeber muss sicherstellen, dass die
unter seiner Marke angebotene Dienstleistung an sämtlichen Standorten eine identische Qualität hat. Weil die Dienstleistung durch Menschen erbracht wird, die
im Ausgangspunkt unterschiedlich qualifiziert sein können, kann und muss dies
durch Training, Kontrollen und Sanktionen
bewerkstelligt werden. Franchisesysteme,
die in diesem Marktsegment tätig sind,
verfügen häufig über einen besonders hohen Bindungsgrad. Dies gilt insbesondere
für die Systemgastronomie, bei der das Leben und die Gesundheit der Kunden von
der Einhaltung der Richtlinien abhängen
kann.
Franchisenehmer sollten den weitreichenden Bindungsgrad in diesem Fall nicht als
Last verstehen. Denn wenn einzelne andere
Franchisenehmer gegen die Richtlinien verstoßen und es beispielsweise zu Lebensmittelvergiftungen kommt, steht der Ruf
der Marke und damit die wirtschaftliche
Existenz sämtlicher Franchisenehmer des
Systems auf dem Spiel. Deshalb ist jeder
einzelne Franchisenehmer darauf angewiesen, dass der Franchisegeber mit Nachdruck
sicherstellt, dass die Richtlinien an jedem
Standort eingehalten werden. Ein Franchisesystem, dass dies nicht durch einen weitreichenden Bindungsgrad sichergestellt hat,
ist auf Sand gebaut.

zu. Dies beginnt bei der Einstellung und
Gestaltung der Arbeitsverträge, geht
über seine Verantwortung für die Dienstpläne und reicht bis zur Beendigung von
Arbeitsverhältnissen. Des Weiteren sind
die Vertragsbeziehungen zu Banken und
sonstigen Fremdkapitalgebern eine Angelegenheit des Franchisenehmers, in die
sich der Franchisegeber nicht einmischen
wird. Letztlich muss der Franchisenehmer
nur sicherstellen, dass sein Unternehmen
mit der notwendigen Liquidität ausgestattet ist, um den Franchisevertrag zu erfüllen.
Viele Franchisesysteme lassen dem Franchisenehmer außerdem beim Marketing im
Zusammenhang mit dem Systembetrieb
(Local Store Marketing) einen größeren
Entscheidungsspielraum. Selbstverständlich darf nicht jeder Systembetrieb eine
eigene Werbekampagne entwerfen, weil
dadurch letztlich die Marke verwässert
oder gar zerstört werden könnte.
Gute Franchisesysteme bieten den Franchisenehmern indes ein größeres Portfolio aus unterschiedlichen Werbe- und
Marketingmöglichkeiten, aus denen er
auswählen kann. Es kann im Übrigen auch
für die Betriebsausstattung gelten, die in
vielen Franchisesystemen modular angelegt ist, sodass der Franchisenehmer bei
der Gestaltung seines Systembetriebes
aus den Modulen auswählen und diese
gegebenenfalls miteinander kombinieren
kann. In vielen Franchisesystemen hat der

Viele Franchisesysteme lassen zudem
eine Karriere im Franchisesystem zu. Dies
kann beispielsweise bedeuten, dass der
Franchisenehmer einen zweiten und danach weitere Systembetriebe errichten
und führen kann. Der Franchisenehmer
kann auf diese Weise zu einem Filialisten
werden, der einen regionalen Filialcluster
führt. Zu diesem Zweck muss der Franchisenehmer eigene Filialleiter einstellen, trainieren, führen und anleiten. Die
Tätigkeit wandelt sich dann zunehmend
von einer Arbeit im Unternehmen zu einer Tätigkeit am Unternehmen. Die damit
verbundenen Investitionen und Fragen
der Standortwahl gewähren dem Franchisenehmer eine sehr weitreichende unternehmerische Freiheit, von der andere
Selbstständige, die weniger erfolgreich
y
sind, nur träumen können.

Erfolgreich unternehmen mit
dem Weltmarktführer in der
Seniorenbetreuung!
Die Home Instead Seniorenbetreuung sichert Lebensqualität
zuhause und entlastet pflegende Angehörige. Nutzen Sie die
Chance und gründen Sie in einem stetig wachsenden Markt
ein erfolgreiches Unternehmen.
Wir suchen Unternehmer mit Führungs- und
Managementerfahrung, Kommunikationsstärke,
hoher Sozialkompetenz und Empathie.

Unternehmerische Freiheiten
des Franchisenehmers
Trotz der Bindung an eine Reihe vertraglicher Vorgaben sind Franchisenehmer
echte Unternehmer, die über ein ausreichendes Maß unternehmerischer Freiheit
verfügen. Auch hier gilt, dass dies von
Franchisesystem zu Franchisesystem unterschiedlich ist. Denn im Grunde besteht
überall dort unternehmerische Freiheit, wo
eine Bindung an Vorgaben und Richtlinien
nicht vorgesehen ist. In fast jedem Franchisesystem steht dem Franchisenehmer
die Personalhoheit uneingeschränkt zu.
Er entscheidet allein, mit welchen Mitarbeitern er den Systembetrieb führt. Das
Direktionsrecht eines Arbeitgebers steht
dem Franchisenehmer uneingeschränkt

Franchisenehmer außerdem maßgeblichen
Einfluss auf das von ihm vor Ort geführte
Sortiment. Selbstverständlich ist in fast allen Fällen ein Kernsortiment ohne Abweichungen einzukaufen und zu vermarkten.
Darüber hinaus kann der Franchisenehmer
aus einem Zusatz- oder Ergänzungssortiment diejenigen Produkte auswählen, die
er führen möchte bzw. denen er in seinem
Marktumfeld die größten Chancen einräumt. Auf diese Weise können beispielsweise regionale Produkte geführt werden,
um auf die Bedürfnisse der Kunden vor Ort
einzugehen.

Verändern Sie mit uns
das Gesicht des Alterns!

Sie sind an einer Franchise-Partnerschaft
interessiert? Wir beraten Sie gerne!
unternehmer@homeinstead.de
www.homeinstead.de/geschäftsidee
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Im Trend – flexibles Arbeiten in
flexibel mietbaren Büroflächen
Die IWG („International Workplace Group“) ist ein multinationaler Anbieter von Serviced Offices, Business Lounges und Konferenzeinrichtungen, wurde 1989 in Brüssel gegründet und hat ihren Hauptsitz
in der Schweiz. Im Chefgespräch mit Herausgeber Martin Schäfer gibt Marco Wild, Franchise Director
Germany, Austria, Denmark & Sweden Einblicke in das Unternehmen.
Foto: © IWG

Klarer Trend:
Aus den Städten in die Nähe
der Mitarbeitenden
Flexibles Arbeiten liegt im Trend – gerade
in Pandemie-Zeiten, wie wir sie gerade
durchleben. Das traditionelle Büro steht
vor einschneidenden Veränderungen. Der
Arbeitsplatz der Zukunft liegt zwischen
Home-Office und festem Büro. Anbieter
komplett ausgestatteter Büroflächen sehen einer wachsenden Nachfrage entgegen.
Vergessen sind die Einbrüche am Beginn
des ersten Lockdowns. Immer deutlicher
zeigt sich der Trend zu flexibel mietbaren
Büroflächen am Rande und in den Vororten
der großen Städte.
An das Arbeiten in den eigenen vier Wänden hat man sich in Deutschland inzwischen gewöhnt. Von der anfänglichen Euphorie, dass die Mitarbeitenden künftig nur
noch aus dem Home-Office arbeiten und
Büroflächen mittelfristig aufgegeben werden, haben sich die Unternehmen inzwischen wieder verabschiedet. Die Wahrheit
liegt, wie so oft, in der Mitte. Zu wichtig
ist der persönliche Austausch – sei es über
den Schreibtisch hinweg oder in der Kaffeeküche. Mindestens ein, zwei Bürotage pro
Woche hätten die Mitarbeitenden in den
Unternehmen schon gerne – so der allgemeine Tenor.
Schon vor Covid-19 gab es eine starke
und wachsende Nachfrage nach flexiblen Bürolösungen, vor allem auch in den
Metropolregionen um die Großstädte und
in Mittelstädten ab 50.000 Einwohnern.
Dieser Trend wurde durch Covid-19 weiter angeheizt, Unternehmen verkleinern
ihre zentralen Firmensitze und suchen
nach hybriden Arbeitsplatzmodellen für
ihre Mitarbeiter. Büros rücken näher an
Orte, an denen die Belegschaft lebt. „Wir
haben vor zwei Jahren aus zwei Gründen
mit unserem Franchisemodell begonnen:
Um das wachsende Marktpotenzial zu
nutzen und die Standorte, die außerhalb
der größeren Städte liegen, erfolgreich
durch lokale Unternehmer zu betreiben“,
beschreibt Marco Wild. Franchise Director
Germany, Austria, Denmark & Sweden bei
IWG. Das eröffne ganz neue Möglichkeiten für die aktuellen und künftigen Franchisepartner der International Workplace
Group (IWG).
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Marco Wild, Franchise Director Germany, Austria, Denmark & Sweden

IWG setzte schon vor 30 Jahren
einen Trend
Als Mark Dixon im Jahr 1989 Regus gründete, war dies auch der Grundstein für einen
vollständig neuen Markt für flexible Arbeitsplätze und Coworking – und dieser befindet sich seitdem im Wachstum. Während
dieser ganzen Zeit wurde der Markt von
Regus und anderen IWG-Marken geführt,
geformt und bestimmt. IWG ist der mit
Abstand größte Anbieter der Branche und
ermöglicht damit Millionen von Menschen
weltweit Tag für Tag positive Erfahrungen
am Arbeitsplatz. Insgesamt profitieren 2,5
Millionen Kunden von den mehr als fünf
Millionen bereitgestellten Quadratmetern
Bürofläche weltweit.

„Unser Netzwerk ist heute schon sechsmal
größer als das der nächsten Wettbewerber
und es kommt quasi jeden Tag mindestens
ein neues Center hinzu“, erklärt Marco Wild.
Eine Rolle spielten dabei sicher die Vorteile, die man Franchisenehmern bietet. So
seien diese Teil des globalen Netzwerks,
insbesondere in Bezug auf Marketing und
Vertrieb. „Unternehmen suchen heutzutage

nach den Vorteilen einer großen regionalen
Verfügbarkeit“ ergänzt Wild. „Letztendlich
ist es ähnlich wie in der Telekommunikation: Als Anbieter mit einer hohen Netzabdeckung und Qualität sind wir für unsere
Kunden sehr attraktiv.“

Umfangreiche Unterstützung
für Franchisenehmer
Darüber hinaus ermögliche es die kosteneffiziente Betriebsplattform mit zentralisierten Service-Zentren und IT-Systemen,
die Office Center mit begrenztem Personal zu betreiben. „Das alles führt zu einem attraktiven Business Case mit hohen
Renditen, insbesondere im Vergleich zu
den traditionellen Franchisebranchen“, so
Marco Wild weiter. „Natürlich helfen wir
unseren neuen Franchisepartnern auch bei
der Auswahl des richtigen Standorts und
der Entscheidung für die passende Standortgröße.“
Gegenwärtig sei ein starker Trend hin zu
Stadtrand- respektive MetropolregionLagen zu verzeichnen. „Das bedeutet nicht,
dass die Flächen in den Stadtzentren ver-

schwinden, wir sehen eher eine Reaktion
auf die Veränderungen des Wohnimmobilienmarktes“, erklärt der IWG-Franchisemanager. Immer mehr Mitarbeitende großer
Unternehmen wohnten inzwischen im Umland der Städte, da sei die Verlegung flexibel nutzbarer Büroflächen in diese Gebiete
quasi die logische Konsequenz. „So lässt
sich Fahrzeit für Pendler einsparen, ohne
auf die Vorteile des Büroalltags zu verzichten“, fügt Marco Wild hinzu.
Immer mehr Unternehmen erlauben es ihren Mitarbeitern, dort zu arbeiten, wo sie
wollen und setzen auf flexiblere Personalvereinbarungen wie den Einsatz von mehr
Freiberuflern und Auftragnehmern. Die
regulären „Nine to Fiver“ gehören der Vergangenheit an. Viele Arbeitnehmer nutzten
verschiedene Kombinationen von Arbeitsplatzlösungen, die Heimarbeit, Geschäftslounges und entfernte Büros sowie traditionelle Bürostandorte umfassen.
Bis Ende 2020 werden nach einer Umfrage von Flexijobs 50 Prozent aller Arbeitskräfte die meiste Zeit nicht mehr in
einem festen Büro arbeiten. Laut Strategy
Analysts arbeiten bis 2022 weltweit mehr
als 1,87 Milliarden Menschen mobil. Bis
2030 werden durch das flexible Arbeiten
30 Millionen zusätzliche Stellen in den 16
führenden Wirtschaftsnationen entstehen, ermittelte eine von Regus in Auftrag
gegebene Forschungsarbeit bei Develop-

ment Economics. Die Branche der flexiblen
Arbeitsplatzlösungen ist daher einer der
interessantesten Wachstumsmärkte weltweit. „Genau aus diesem Grund ist sie auch
der Franchisemarkt der Zukunft“, ist Marco
Wild überzeugt. Da sprechen auch die Zahlen einer von IWG in Auftrag gegebenen
Studie, in deren Rahmen 15.000 Führungskräfte in 100 Ländern befragt wurden, eine
deutliche Sprache. 85 Prozent der Befragten bejahten, dass die Produktivität ihrer
Mitarbeiter durch die größere Flexibilität
bei der Wahl des Arbeitsortes gesteigert
werden konnte.

Schlagkräftiges Argument
im „War for Talents“
„Es liegt auf der Hand, dass versierte Unternehmen flexible Arbeitszeiten auch
nutzen, um die Mitarbeiterbindung und
die Gesamtzufriedenheit durch eine bessere Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu verbessern und das Pendeln zu
reduzieren“, weiß Marco Wild. Dabei spielt
sicher auch die zunehmende Digitalisierung eine Rolle. Der erste Lockdown der
Corona-Pandemie hat gezeigt, dass sich
viele Tätigkeiten aus dem Arbeitsalltag
auch außerhalb fester Büros durchführen
lassen.
„Unser Geschäftsmodell hat sich auch während der Pandemie als recht robust gezeigt“, berichtet Marco Wild. „Sogar mitten

in der ersten Welle der Pandemie haben
unsere Franchisepartner erfolgreich Standorte eröffnet.“ Das läge nicht zuletzt daran,
dass man das eigene Geschäftsmodell und
die Produkte ständig weiterentwickle. Das
jüngste Beispiel sei „Design Your Office",
ein Produkt, das den Kunden ermöglicht,
ihr Büro individuell nach Bedürfnissen
und Geschmack mit Möbeln und Inventar
einzurichten. „ Schöner Nebeneffekt aus
Investitionsgesichtspunkten: Da die notwendigen Möbel über eine zentrale Logistik zur Verfügung gestellt werden, reduziert sich die Anfangsinvestition für einen
neuen Standort um etwa 100.000 Euro“,
umschreibt Wild.
Kein Wunder also, dass IWG auf der Suche
nach Franchisepartnern ist, um mit ihnen
gemeinsam den Markt für flexible Arbeitsplatzlösungen weiter zu erschließen.
Gegenwärtig beobachtet Marco Wild ein
starkes Interesse von Franchisepartnern
aus der Gastronomie, der Hotellerie oder
dem Einzelhandel, die eine Diversifizierung
ihrer Geschäftsaktivitäten anstrebten – da
sie die Auswirkungen der Pandemie erkannt hätten. „Wir suchen vorzugsweise
Partner, die jeweils eine exklusive Region mit mehreren Standorten entwickeln.
In passenden Konstellationen, bspw. bei
einem Immobilienbesitzer mit einer passenden Bürofläche, sind aber auch genauso Einzellizenzen möglich,“, gibt Wild die
y
Marschroute vor.

Werden auch Sie
Franchise-Nehmer im
Zukunftsmarkt Nr. 1
in Deutschland!
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Franchising in Corona-Zeiten

Was Franchiseinteressenten jetzt bei der Prüfung von
Franchiseangeboten beachten sollten

Foto: © Gerd Altmann/Pixabay

Corona und die Folgen begleiten uns nun seit März 2020 und ein Ende ist kaum absehbar. Selbst wenn
jetzt erste Impfstoffe zulassungsreif scheinen, werden die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sicher
weiter wirken und erhebliche Auswirkungen auf die weltweiten Wirtschaftsentwicklungen zeigen.
Das betrifft natürlich auch die Franchisewirtschaft mit Problemen bei Franchiseanbietern und deren
Franchisenehmern.
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Das führt dazu, dass man sich als Franchiseinteressent diesen Entwicklungen nicht
entziehen kann und dass dies bei der Entscheidung für den Beitritt in ein Franchisesystem zu weiteren Fragen Anlass gibt. Die
sogenannten vorvertraglichen Aufklärungspflichten eines Franchiseanbieters sind sehr
umfangreich. Jeder Franchiseanbieter ist
verpflichtet, die Fragen von Franchiseinteressenten wahrheitsgemäß zu beantworten
zur Vermeidung etwaiger Haftung wegen
falscher Auskünfte. Daher ist es nur recht
und billig, wenn man in der aktuellen Pandemie einem Franchiseanbieter auch weitere Fragen stellt:
› Wie wirkt sich die Pandemie zum Beispiel
auf dessen Franchisekonzept, dessen
Franchisenehmer und Kunden aus und
wie geht das System partnerschaftlich
damit um?

Rechtsanwalt Thomas Doeser: Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkten auf kooperativen
Vertragsvertriebssystemen, Franchising, Licensing und internationale Vertriebssysteme.
Seit 1980 Partner einer international tätigen Unternehmensberatung (BDU) mit Schwerpunkten in Nordamerika und Osteuropa mit der Spezialisierung auf die Konzeption und den Aufbau
von Vertriebssystemen. 1980 Organisator des ersten Franchisekongresses in Deutschland sowie der ersten Franchisemesse in Deutschland. Seit 1983 selbstständiger Rechtsanwalt in
Tübingen Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der
E.F.LAW, der European Franchise Lawyers Association EEIG.
Spezialgebiet Franchise- und Lizenzrecht sowie Strategieentwicklung und Beratung von Mandanten beim Auf- und Ausbau
von Vertriebssystemen im In- und Ausland. Aktiv auch im operativen Bereich im Rahmen von
Interimsmanagement und Treuhandmanagement. Projektarbeit in ganz Europa, Nordamerika
sowie in Russland und in China.

Foto: © Gerhard Blank

Das beginnt schon mit der Auswahl der
Franchiseangebote und deren Märkte
und Zielgruppen. So häufen sich gerade
Pandemiebedingte Probleme bei Einzelhandelskonzepten, Gastronomie – und
Hotelleriekonzepten, bei vielen Dienstleistungs- und Schulungskonzepten sowie
je nach Kundenkontakten bei fast allen
sonstigen Franchisekonzepten. Unkalkulierbare Lockdowns legen oft die kompletten Geschäftstätigkeiten lahm unter
Ausfall von gesamten Umsatzpotenzialen
bei weiter laufenden Betriebskosten. Die
staatlich angekündigten Notfallhilfen können wenn überhaupt nur geringe Wirkungen für begrenzte Zeiträume entfalten.
Eine längerfristige Geschäftsplanung ist
für die betroffenen Wirtschaftskreise damit deutlich erschwert bis fast unmöglich.
Wann und vor allem wie sich die Märkte
entwickeln und auf welchem Niveau sich

wieder stabilisieren, kann aktuell niemand
seriös vorhersagen. Es sind sicher deutliche Änderungen im Verbraucherverhalten zu erwarten und damit verbunden
neue Geschäftsmodelle, welche auch die
Märkte von aktuellen Franchisekonzepten
betreffen werden. Man denke dabei zum
Beispiel an die vielen Onlineplattformen,
die ganze Einzelhandelskonzepte massiv

Der Autor

Dazu kommt, dass als eine Folge der Pandemie eine stark steigende Zahl von Arbeitslosen zu erwarten ist, was unter anderem nach jahrzehntelanger Erfahrung
zur Steigerung von Gründungsinteressenten führt. Für diese sind dabei systemgestützte Gründungen durch Franchising besonders attraktiv, da vermeintlich sicherer.
Doch das hat sich in der aktuellen Krise
auch verändert mit der Folge, dass potenzielle Franchiseinteressenten noch genauer die Vielzahl der Franchiseangebote und
deren Chancen und Risiken hinterfragen
müssen.

tangieren. Auch die Auswirkungen der
Verlagerung vieler Tätigkeiten in den virtuellen Raum ins Internet wird langfristige
Änderungen im Verhalten von Zielgruppen
und Kunden von Franchiseanbietern haben,
die es zu beobachten gilt.

Seit 1980 zahlreiche Veröffentlichungen und Fachbuchbeiträge unter anderem zum Thema
Franchising, Strategie und Management. Regelmäßige Kolumnen in bekannten Wirtschaftszeitschriften sowie umfangreiche Vortragstätigkeiten im In- und Ausland auf Fachmessen,
bei IHK's sowie unter anderem beim Deutschen Franchiseinstitut oder bei der ESB (European
School of Business) in Reutlingen. Mitglied der E.F.LAW (Europäische Franchiseanwaltsvereinigung) Bis 2019 seit über 38 Jahren Mitglied im Rechtsausschuß des Deutschen Franchiseverbandes, Mitglied beim Deutschen Fachjournalistenverband, 2000 bis 2016 Vorstandsvorsitzender der Beratergruppe Strategie (EKS) e.V. und eine Vielzahl weiterer Aktivitäten und
Mitgliedschaften im In- und Ausland.
Kontakt: Rechtsanwalt Thomas Doeser
Robert Gradmann Weg 1 · 72076 Tübingen · Tel. 07071 600630 · Telefax 07071 600345
E-Mail: tdoeser@t-online.de · www.franchiseanwalt.de

› Welche Geschäftsplanungen wären aktuell für einen Franchisepartner möglich?
› Gibt es Systemlieferanten, von denen der
Erfolg eines Franchisebetriebes abhängt
und können diese noch zuverlässig liefern?
› Gibt es Bezugsbindungen von Vertragswaren, die gefährdet sein können?
Bei Standortgebundenen Systemen spielen Fragen zum Mietrecht aktuell eine
erhebliche Rolle. Zwar gibt es aufgrund
des Corona-Abmilderungsgesetzes vom 1.
April 2020 etwa bei Mietrückständen eine
zeitlich begrenzte Aussetzung des Kündigungsrechts durch den Vermieter. Trotzdem muss die Miete dann später bezahlt
werden. Die Mietzahlungspflicht bleibt
bestehen, was aktuelle Urteile schon bestätigen.
Auch Darlehensverträge und Zahlungsrückstände bei Dauerschuldverhältnissen werden in diesem Gesetz unter bestimmten
Voraussetzungen geregelt, allerdings nicht
ausgeschlossen.
Bei länger laufenden Franchiseverträgen
werden unter anderem auch Franchisegebühren geregelt, von der Einstiegsgebühr über laufende (oft umsatzbezogene)
Gebühren bis zu weiteren Gebühren wie
Werbegebühren, Dienstleistungsgebühren für die IT etc.. Diese Gebühren unterliegen kaum dem Sondergesetz vom
1. April 2020 und führen damit nicht zu einem Leistungsverweigerungsrecht eines
Franchisenehmers, wenn er seinen Betrieb in einem Lockdown zumachen muss.
Der Franchisenehmer ist selbstständiger
Unternehmer und hat das Franchisekonzept seines Franchisegebers auf eigenes
Risiko umzusetzen. Hier sollte man in der
aktuellen Lage ganz konkret hinterfragen,
wie diese unvorhersehbaren Risiken einer
Pandemie zwischen den Franchiseunternehmern verteilt werden. Auch wäre zu
hinterfragen, ob Franchisegeber eigene
Hilfsmaßnahmen entwickelt haben, und
wie diese in der aktuellen Situation aussehen und wirken, insbesondere bei einer Franchisegründung in der nächsten
Zeit. Das gilt auch für weitere Fragen für
das Betreiben eines Franchisebetriebes in
Corona-Zeiten, etwa arbeitsrechtliche und
auch steuerrechtliche Fragen, welche man
bei einem Franchiseanbieter ebenfalls thematisieren sollte.
Trotz all dieser neuen Probleme im Zusammenhang mit Corona sollte man sich nicht
entmutigen lassen bei der Planung einer
eigenen Selbstständigkeit. Franchising ist
dabei als partnerschaftliches System immer wert geprüft zu werden, da alle daran Beteiligten an einem Strang ziehen und
ein für alle rentables Geschäftsmodell anstreben. Dass man sich auf die Zeit nach
Corona auf neue und/oder angepasste Geschäftsmodelle einstellen muss, liegt auf
der Hand. Nach Corona ist vor Corona! Aber
Risiken sind eben auch Chancen, die es bei
reiflicher Überlegungen doch vertieft zu
y
prüfen gilt.
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Sieben Anregungen wie die
Franchisewirtschaft im Jahr 2021
noch attraktiver wird als sie es
bisher in der Corona-Krise war
Während der Corona-Krise haben viele, viele Franchisegeber und ihre Mitarbeiter in den Systemzentralen sich extrem für ihre Franchisepartner engagiert – obwohl die laufenden Franchisegebühren deutlich niedriger aus- oder ganz wegfielen oder sogar freiwillig auf Lizenzeinnahmen
verzichtet wurde; obwohl viele Mitarbeiter in den Systemzentralen in Kurzarbeit waren; obwohl
natürlich auch die Franchisezentralen gegenüber der ökonomischen Wucht der Corona-Krise
zunächst genauso ratlos dastanden wie alle Anderen auch.

Viele Franchisegeber haben ihre Franchisepartner bei nicht-nachvollziehbaren gesetzlichen Regelungen in ihrem Kampf gegen
Behördenentscheidungen unterstützt oder
sind für eine frühere Eröffnung der Franchisestandorte vor Gericht gezogen. Vor allem aber sind in vielen Franchisesystemen
Franchisegeber und Franchisepartner noch
enger zusammengerückt und haben Lösungen für die Endkunden erarbeitet, damit die
Verbindung zu ihnen auch über die Zeit der
Schließung und all der das Kundenerlebnis
schmälernden Einschränkungen von Abstandshaltern, Plexiglasscheiben, Mundschutz, Desinfektion usw. erhalten bleibt.
In der Corona-Krise zeigte sich die Franchisewirtschaft von ihrer besten Seite! Mit
Gänsehaut fühlte ich mich bestätigt, wie
einzigartig und attraktiv das Organisationsmodell Franchise für Unternehmer ist. Was
manchmal nur wie Franchise-Werbespruch
– „selbständig, aber nicht allein“ – klingt,
jetzt in der Krise wurden die Vorteile der
Verknüpfung einer starken Franchisezentrale mit der unternehmerischen Power der
Franchisepartner vor Ort in vollem Umfang
spürbar.
Da liegt es nahe zu fragen, wie die Franchisewirtschaft diesen in der Corona-Krise
deutlich sichtbar gewordenen Unterneh18

mer-im-Netzwerk-Spirit, diese besondere
Attraktivität mittelständischen Unternehmertums auch in Post-Krisenzeiten zeigen
und weiterentwickeln kann. Und das sowohl unter Berücksichtigung derjenigen
Franchisesysteme, die bislang von der Krise profitiert haben als auch unter Berücksichtigung derjenigen Franchisepartner
oder auch kompletter Franchisesysteme,
die unter wirtschaftlichen Existenznöten
leiden und teilweise auch aufgeben müssen. Nicht, weil sie in der Vergangenheit
ihre Hausaufgaben nicht gemacht hätten
und die Krise diesen Mangel nun sichtbar
machen würde, oder weil es ihnen während der Krise an Kreativität fehlte – das
mag vereinzelt der Fall sein – sondern weil
sie einfach das für diese Krise falsche Geschäftsmodell haben. Die Regel im bisherigen Verlauf der Corona-Krise war, dass
nicht zuerst unternehmerisches Geschick
und Mut über den Erfolg eines Unternehmens entschieden, sondern schlicht der
Zufall.

Anregung 1:
Mehr Kooperation wagen
Nach meiner Wahrnehmung hat der weitaus größte Teil aller Franchisesysteme auf
der Kooperationsebene zwischen Franchisegeber und Franchisenehmern in der Coro-

na-Krise klar denjenigen Vorteil ausspielen
können, den dieses Organisationsmodell
bietet: Die Power einer Franchisezentrale
in Sachen Koordination, Innovation, Prozesse, Informationsrecherche, Kommunikation
usw. zu verknüpfen mit der unternehmerischen Power der Franchisepartner und ihrer
engen Beziehung zu den Kunden vor Ort. In
Normalzeiten ist dieser Vorteil manchmal
schwer rüberzubringen. Jetzt wurde er offensichtlich.

Auf der Ebene der Franchisegeber untereinander fand mehr Austausch und konkrete Kooperation als sonst statt: Von
den Werbekampagnen einiger System
gastronomen, die ihre Wettbewerber humorvoll-wertschätzend mit einbezogen
bis hin zu einem regional abgestimmten
Vorgehen hinsichtlich der schon eingangs
erwähnten Behördenentscheidungen. Zur
Förderung der Kommunikation zwischen
Franchisegebern und ihren Mitarbeitern in
den Systemzentralen haben Volker Güntzel,

Franchiseanwalt bei Busse & Miessen,
Steffen Kessler vom FranchisePORTAL und
wir FranchiseMacher gleich zu Beginn der
Corona-Krise einen Online-Erfahrungsaustausch ins Leben gerufen. Dieser hatte
das Ziel, sich gegenseitig Orientierung zu
geben bei Themen wie Kurzarbeit, staatliche Förderungen, Sonder-Finanzierungen,
Hygienekonzepte, Franchisegebühren usw.
Für teilweise über 40 Franchisegeber war
das ein interessantes Angebot in heißen
Zeiten.
Das Krisenpräventions-Potenzial auf der
Ebene einer Kooperation von Franchisepartnern unterschiedlicher Systeme in
ihrer jeweiligen Region ist noch weitgehend unentdeckt. Deshalb habe ich mich
sehr gefreut, dass die Ende März gegründete Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft (www.bfw-franchise.eu) auch
diese Kooperationsebene im Blick hat.
Die BFW ist offen für alle Franchisenehmer, Franchisegeber und Dienstleister und
möchte den Dialog und den Aufbau wert-

Im Grunde genommen sind manche Unternehmer nach der Corona-Krise wieder auf
null gestellt. Sie müssen ihr Geschäft völlig
neu erfinden. Viele Unternehmer mit einst
erfolgreichen Geschäftsmodellen sehen
sich jetzt vor die Wahl gestellt, entweder
einfach aufzuhören und sich erst einmal
ins Private zurückzuziehen oder wieder zu
Gründern wie einst zu werden, neue Risiken
einzugehen und frisches Geld in die Hand
zu nehmen und auf „Neustart“ zu drücken.
Eine echte Mammutaufgabe gerade auch
für betroffene Franchisegeber! Selbst
wenn diese Krise für sie glimpflich vorübergeht, könnte es sinnvoll sein, kontinuierliche Innovationsprozesse noch stärker im
Geschäftsalltag zu verankern. Die nächste
Krise kommt bestimmt.

Anregung 4: Multi-Brand fördern
Für weite Teile der Franchisewirtschaft ist
es noch immer ein irritierender Gedanke,
dass ein Franchisenehmer Partner mehrerer

Anregung 6: Alternative
Wachstums-Finanzierungen
Nach meiner Wahrnehmung interessieren
sich private Investoren insbesondere aufgrund der Negativzins-Situation mehr und
mehr für Investments in Unternehmen jenseits der Börse direkt in den Mittelstand.
Diese Situation hat die Corona-Krise noch
verstärkt. Franchisegeber und Franchisepartner mit Investitionsbedarf könnten
deshalb künftig mehr Finanzierungswege
zur Verfügung stehen.

Anregung 7: Flagge zeigen –
Weitermachen
Flagge zeigen, weitermachen und stets
für Kunden und Geschäftspartner da sein.
Das war ein Grundverständnis vieler Franchisegeber und Franchisenehmer während der Corona-Krise. Wir haben das in
unserer Unternehmensberatung auch so
gehandhabt: Youtube-Kanal gefüllt, Online-Akademie aufgebaut, Kooperationen

voller Geschäftsbeziehungen zwischen
allen Akteuren in der Franchisewirtschaft
fördern.

Anregung 2: Mehr Daten erheben –
mehr Stärke zeigen
Vor einiger Zeit fragte mich ein Lokalpolitiker, wieviele Franchisebetriebe es denn in
seinem Landkreis gäbe. Es war mir peinlich,
dass ich darauf keine Antwort fand. Die
gängigen Statistiken beziehen sich auf ganz
Deutschland. Konkrete Rückschlüsse auf
eine konkrete regionale Einheit sind damit
nicht machbar. Wie soll man so glaubhaft
argumentieren, dass Franchisebetriebe eine
bedeutende Rolle in der regionalen und lokalen Wirtschaft einnehmen? Ohne mehr
und an der Basis erhobene Daten wird die
Franchisewirtschaft ihre bedeutende Rolle
in der Welt des Mittelstands nicht zeigen
können.

Anregung 3: Geschäftsmodelle
schneller innovieren
Wenn Geschäftsstandorte auch nach der
Corona-Krise erkennbar langfristig nur noch
70 Prozent, 60 Prozent oder noch weniger
Umsatz machen als das vor der Krise der
Fall war, dann ist das kein Geschäftsmodell
mehr.

Franchisemarken sein kann. Dabei wäre das
doch – am besten noch mit auf mehrere
Branchen verteilten Partnerschaften – eine
das unternehmerische Risiko mindernde
Strategie. Ob Franchisegeber diese bei ihren
Top-Partnern künftig sogar fördern sollten?

Anregung 5: Krankheit, Unfall
und Altersversorge
Weder Krankheit noch Unfall sind attraktive
Ereignisse, und das Alter, nun ja, mag jeder
selbst es entscheiden. Attraktiv hingegen
ist, wenn wir uns auf solche möglichen Ereignisse und vorhersehbaren Lebenssituationen intelligent vorbereiten. Insbesondere
als Unternehmer mit einem von uns erwarteten Höchstmaß an Eigenverantwortung.
Intelligent heißt in diesem Fall, Vorbereitung nicht allein, sondern gemeinsam mit
anderen Unternehmern. „Was einer alleine
nicht schafft, das schaffen viele“. Dieses
inzwischen über 200 Jahre alte Zitat von
Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Mitbegründer
des Genossenschaftswesen, klingt hinsichtlich des Netzwerksgedankens auch in vielen
Franchisesystemen seltsam vertraut. Und
doch wird dieser Gedanke von ihnen bislang extrem selten auf den Bereich Krankheit, Unfall und Altersvorsorge übertragen.
Vielleicht könnte Corona hierfür ein wichtiger Impuls werden.

Fotos: © Die FranchiseMacher

Die FranchiseMacher sind eine Unternehmensberatung speziell für Franchisegeber mit
inzwischen vier selbständigen Beraterinnen und Beratern. Sie unterstützen Franchisegeber umsetzungsorientiert bei allen Herausforderungen des Systemaufbaus, der Partnergewinnung und des Partnermanagements. Die FranchiseMacher sind überzeugt, dass
viele Geschäftsmodelle es verdient haben, größer zu werden, um die Welt zu einem
besseren Ort zu machen. Ihr Slogan paßt dazu: „Wertvolles fairlässlich skalieren“. Gegründet wurden die Unternehmensberatung von Jana Jabs und Eugen Marquard im Jahr 2011
nach 10-jähriger Tätigkeit für einen Franchisegeber im Dienstleistungsbereich. Derzeit
entwickelt das FranchiseMacher-Team insbesondere seine Online-Akademie kontinuierlich weiter, damit Franchisegebern das in Trainings und Projekten vermittelte Know-how
ergänzend und vertiefend jederzeit zur Verfügung steht.

mit geplanten Veranstaltungen durchgezogen. Zum Beispiel beim Benchmarkday
( www.benchmarkday.de), der im Oktober als hybride Veranstaltung – also mit
online-Teilnehmern und Teilnehmern
vor Ort – bei der Cronbank in Dreieich
stattfand sowie der von der Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft (BFW)
bei der Gründermesse deGUT in Berlin
– ebenfalls im Oktober – organisierte Gemeinschaftsstand mit 13 Franchisemarken. Flagge zeigen, weitermachen keine
besonders originelle Anregung, aber ich
vermute, sie wird dennoch in 2021 für viele
Franchisesysteme ein wichtiger Kompass
bleiben.

Fazit
In Franchisesystemen arbeiten Unternehmer hart und riskieren etwas, um ihren
Traum vom Leben zu verwirklichen. Als Unternehmer schauen sie nicht danach, was
Andere oder der Staat für sie tun kann. Sie
helfen sich selbst. Und sie unterstützen
sich untereinander, sei es innerhalb ihres
Systems oder sogar über die Grenzen des
eigenen Systems hinaus. Ich bin sehr optimistisch, dass die Franchisewirtschaft trotz
oder gerade wegen Corona im Jahr 2021
y
noch attraktiver wird.
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Steuertipp

Corona-ÜberbrückungshilfeProgramm geht in die zweite Runde

Wie bereits bei der Überbrückungshilfe I
kann der Antrag nur über einen Steuerberater, Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer
gestellt werden, der einen Zugang zum Antragsportal des BMWi hat. Gegenüber dem
Vorgängerprogramm sind die Antragsvoraussetzungen abgesenkt worden, sodass
jetzt mehr Unternehmen eine Förderung
erhalten können. Die Förderung des Bundes
gilt für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) aller Wirtschaftsbranchen,
die im Jahresdurchschnitt maximal 249 Mitarbeiter beschäftigen und deren Bilanzsumme maximal 43 Mio. Euro und/oder maximal
50 Mio. Euro Jahresumsatz beträgt. Zudem
dürfen sich die Unternehmen und Soloselbstständigen am 31. Dezember 2019 nicht
in Schwierigkeiten befunden haben.

Einen Antrag auf Überbrückungshilfe II
können Unternehmen stellen, wenn sie im
Zeitraum April bis August 2020 in mindestens zwei zusammenhängenden Monaten
einen Umsatzeinbruch von mindestens 50
Prozent gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten verzeichnen mussten. Bei
Unternehmen, die vor dem 1. März 2019
gegründet wurden, genügt alternativ
bereits ein Umsatzrückgang von 30 Prozent in den fünf Monaten April bis August
2020 gegenüber dem Vorjahr. Für junge
Unternehmen, die im Zeitraum Juli 2019
bis Oktober 2019 gegründet wurden, sind
die Monate Juli und August 2020 mit den
Monaten November und Dezember 2019
zu vergleichen. Erfolgte die Unternehmensgründung erst nach dem 31. Oktober
2019, so kann leider kein Antrag auf Überbrückungshilfe gestellt werden. Dabei gilt
jedoch eine Unternehmensfortführung im
Rahmen eines Unternehmenskaufs, einer
Schenkung oder auch Umwandlung nicht
als Neugründung.
Wurde die Eingangshürde von 50 oder 30
Prozent Umsatzrückgang geschafft, stellt
sich die Frage: Wieviel Überbrückungshilfe
gibt es tatsächlich? Dies hängt von den zu
erwartenden Umsätzen in den Fördermonaten September bis Dezember 2020 und den
in den jeweiligen Monaten anfallenden Fixkosten ab. Aber auch hier gibt es gegenüber
dem Vorgängerprogramm Erleichterungen.
Die Überbrückungshilfe II erstattet einen
Anteil in Höhe von
› 
90 Prozent (80 Prozent bei Überbrückungshilfe I) der Fixkosten bei einem
Umsatzeinbruch von mehr 70 Prozent,
› 
60 Prozent (50 Prozent bei Überbrückungshilfe I) der Fixkosten bei einem
Umsatzeinbruch zwischen 50 und 70 Prozent
› 4 0 Prozent der Fixkosten bei einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent
(40 Prozent bei Überbrückungshilfe I)
Pro Monat kann ein Unternehmen maximal 50.000 Euro Überbrückungshilfe II und
damit insgesamt maximal 200.000 Euro
erhalten. Nunmehr spielt es auch keine
Rolle, ob ein Soloselbständiger oder ein
Unternehmen mit bis zu 249 Beschäftigten
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Virologen haben bereits im Sommer davor gewarnt: Die Corona-Pandemie ist noch nicht überstanden. Aktuell erhalten sie leider die bittere Bestätigung für ihre Warnungen. Daher gehen die staatlichen Corona-Hilfen in die zweite Verlängerung. Nach der Corona-Soforthilfe (für März bis Mai 2020)
und der Überbrückungshilfe I (für Juni bis August 2020) können Unternehmen seit 21. Oktober 2020
Anträge auf Überbrückungshilfe II (für September bis Dezember) stellen.

Alexander John
Steuerberater
AARTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH
Rankestraße 35
01139 Dresden
info@aartax.com
www.aartax.com

(Vollzeitäquivalente per 29. Februar 2020)
den Antrag stellt. Mit dem Wegfall der Förderbegrenzung auf 3.000 Euro pro Monat
für Unternehmen bis fünf Beschäftigte
und 5.000 Euro für Unternehmen bis 10
Beschäftigte ist auch die komplizierte Prüfung eines besonderen Corona-Härtefalls
weggefallen.
Die Überbrückungshilfe II orientiert sich
am Umsatz und den berücksichtigungsfähigen Fixkosten, die aber im Zeitpunkt der
Antragstellung nur eingeschränkt bekannt
sind. Dennoch darf die Corona-Hilfe nicht
zu einer Überkompensation führen. Daher
ist im Programm eine Schlussrechnung
vorgesehen. Wie bereits bei der Überbrückungshilfe I sind dann die tatsächlich
erzielten Umsätze und der dadurch entstandene Umsatzrückgang im jeweiligen
Fördermonat, sowie die tatsächlich entstandenen Fixkosten nachzuweisen. Neu
ist jedoch, dass die Schlussrechnung nicht
nur zu Rückzahlungen führen kann (wenn
die nachgewiesenen Fixkosten geringer
bzw. Umsätze höher waren, als prognostiziert). Es sind auch Nachzahlungen möglich, wenn der Umsatzeinbruch in den Fördermonaten höher war als angenommen
oder mehr Fixkosten angefallen sind als
y
geplant.

franchiseWISSEN.

Bühne frei für Weiterdenker
Überall auf der Welt definieren Visionäre
gerade das Mögliche neu. Und nie wieder
wird der Wandel so beschaulich voranschreiten wie heute. Selbst das perfekteste
Produkt von gestern ist morgen veraltet,
weil es dann etwas Besseres gibt. Bahnbrechende Innovationen kommen am laufenden Band und wie aus dem Nichts. Mutige
neue Anbieter mit ihren frechen, wilden,
kühnen Ideen schieben sich immer weiter
nach vorn. Sie besetzen die Geschäftsfelder der Zukunft und werden ganze Industrien verändern. Nur die wendigen, flinken,
pfiffigen, anpassungsfähigen Anbieter mit
couragierten, marktrelevanten Ideen werden das überleben. Und sie brauchen viele
solcher Ideen. Denn nur wer viel würfelt,
der würfelt am Ende auch Sechser.

Erlaubniskultur zum
Experimentieren
Dringender als jemals zuvor benötigen die
Unternehmen deshalb jetzt Ideengeber
mit innovativen Gedanken, Mut, Biss und
Tatendrang. Solche Menschen werden interne Querdenkende oder bisweilen auch
Organisationsrebellen gekannt. Sie sind
Wachrüttler, Infragesteller, Wegbereiter,
Vorwärtsbringer, Zukunftsgestalter. Sie
ehren das Gute und plädieren zugleich für
das bessere Neue. Sie sprühen vor Ideen,
wie man das, was in die Jahre gekommen
ist, besser machen könnte, sollte und
müsste.
Sie reden Klartext, wenn sie Verfahrensweisen aufgespürt haben, die aus der Zeit
gefallen sind. Sie zeigen auf alles, was für
Kollegen und Kunden eine Zumutung ist.

Das Buch zum Thema

Anne M. Schüller

Querdenker
verzweifelt gesucht
Warum die Zukunft
der Unternehmen in den
Händen unkonventioneller
Ideengeber liegt

Mit einem Vorwort
von Gunter Dueck
Gabal Verlag 2020
240 Seiten
29,90 Euro
ISBN: 978-3-86936-998-3

Sie sind offen für Fortschritt und treiben mit
frischem Wind den Wandel voran. Sie wagen sich sogar dorthin, wo noch niemand
vor ihnen war. Und all das tun sie, weil ihre
Firma ihnen wirklich am Herzen liegt. Würden sich die Unternehmen mehr für kluge
Querdenkende öffnen und eine konstruktive Querdenkerkultur pflegen, täten sie sich
mit dem Sprung in die Zukunft unglaublich
leicht.
Echte, wahre Quer- und Weiterdenker sind
Brückenbauer zwischen gestern und morgen, Helfershelfer auf dem Weg in die Zukunft, Lotsen in die kommende Zeit. Dort,
wo sie nicht aktiv werden dürfen, verstärken sich die Beharrungstendenzen – und
damit droht ein schnelles Aus. Dort hingegen, wo sie konstruktiv wirken können, löst
sich die gesamte Firma aus überholten Vorgehensweisen - und findet andere, bessere,
neuartige, noch nie gesehene Wege zum
Ziel. Etablieren Sie deshalb eine Erlaubniskultur zum Experimentieren. Tummeln sich
viele Querdenker in einer Firma und lässt
man sie weitläufig machen, kann ein Anbieter schnell zum Vorreiter der Wirtschaft
werden.

Über alle Abteilungsgrenzen
hinweg
Firmeneigene Querdenker sind erste Wahl,
wenn es gilt, sich intern, also mit Blick auf
die Mitarbeiter, und extern, also mit Blick
auf die Kunden, besser für unsere Hochgeschwindigkeitszukunft zu rüsten. Sie
können, sollen und müssen quer durch
das gesamte Unternehmen tätig werden,
um die Anbieter- und Arbeitgeberattrak-

Die Autorin

In der voranschreitenden Digitalökonomie braucht es nicht nur gute Konzepte, sondern auch Spielraum fürs Experimentieren. Kluge, frische, unkonventionelle Ideen interner Quer-, Voraus- und Weiterdenker sind dabei erste Wahl.

Anne M. Schüller ist Managementdenker,
Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte
Bestsellerautorin und Businesscoach. Sie
gilt als führende Expertin für das Touchpoint Management und eine kundenfokussierte Unternehmensführung. Zu
diesen Themen hält sie Impulsvorträge
auf Veranstaltungen, Fachkongressen
und Online-Events. Bereits 2015 wurde sie
für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der
German Speakers Association aufgenommen. Ihr Touchpoint Institut bildet zertifizierte Touchpoint Manager und zertifizierte Orbit-Organisationsentwickler aus.
Kontakt über
www.anneschueller.de

tivität unter die Lupe zu nehmen und alles
Hinderliche aufzuspüren. Sie sind hervorragend geeignet, bestehende Produktkategorien, Dienstleistungskonzepte und
Verfahrensweisen auf den Prüfstand zu
stellen. Sie lassen sich sowohl für strategische als auch für operative Zwecke gut
nutzen. Sie sind fürs Entrümpeln und auch
für Pioniervorhaben wie prädestiniert. Die
Veränderungsdynamik muss dabei in zwei
Richtungen gehen:
› Schritt-für-Schritt-Optimierungen im Sinne von Change,
› Musterwechsel im Sinne von Transformation und Disruption.
Ergebnisoffenheit ist bei all dem eine
Grundbedingung. Denn niemand, wirklich
niemand kennt die Zukunft. In einem zugleich komplexen, dynamischen und unvorhersehbaren Umfeld ist es unmöglich,
im Voraus zu wissen, was funktionieren
wird und was nicht. Bei Optimierungsmaßnahmen können Querdenker-Hacks und
Querdenker-Taskforces helfen. Für die ganz
großen Umbruchprojekte, die einen Musterwechsel hervorbringen sollen, werden
Weiterdenker-Circles und Innovationslabore gebraucht. Wie das alles ganz genau
funktioniert, habe ich in „Querdenker verzweifelt gesucht“ praxisnah und ausführlich
y
beschrieben.
21

in Österreich
Magazin

Multi-Unit-Franchise – Expansion
mit erfolgreichen Franchisenehmern
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“

In Österreich ist es noch nicht so stark angekommen, dass man auch mit den eigenen Franchisenehmern wachsen kann. Gerade sehr erfolgreiche System haben oft Franchisenehmer, die mehrere
Standorte betreiben.
Wie baut man am Besten die Dynamik in das
System so ein, dass der eigene Franchisenehmer auch weitere Standorte betreiben
kann? Sagt man zu Beginn des Kennenlernens einfach mündlich zu, dass Franchisenehmer die Möglichkeit haben, andere
Standorte zu betreiben? Dies wird meist zur
Kenntnis genommen, aber dann im Laufe
der Zeit nicht in Erwägung gezogen.

einen „Franchisenehmer-geführten“ Standort ermöglichen. Wenn man jedoch konkret
einen Entwicklungsplan erstellt, und dann
sogleich bestimmte Gebiete aufnimmt und
dies koppelt mit einem Zeitplan und Umsatzergebnissen, ist dafür eine gesonderte
Vereinbarung zwingend notwendig. Für die
einzelnen Standorte werden dann jeweils
eigene Franchiseverträge abgeschlossen.
Wenn der Franchisegeber sich die Standorte sichern möchte, kann z. B. ein Mieteintrittsrecht vereinbart werden.

Impressum

Oder baut man es sogleich in den Franchisevertrag mit ein? Es hatt eine viel stärkere
Sogwirkung, wenn man einem Franchisenehmer mittels schriftlichem Vertrag einen
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Gebietsschutz für die offenen Gebiete einräumt, welche in einem bestimmten Zeitraum mit weiteren Standorten erschlossen
werden können. Die Voraussetzung, dass
der Gebietsschutz aufrecht erhalten wird,
wird zum Beispiel an einen erzielten Umsatz pro Standort in einem bestimmten
Zeitraum gekoppelt.
Bislang wurde nur innerhalb eines Vorvertrages ein zeitlich befristeter Gebietsschutz
bzw. die Reservierung eines Gebietes für einen noch zu suchenden Standort vereinbart.
Dies ist dann ratsam, wenn man bereits
Leistungen (z. B. Beratung bei der Standortsuche, Finanzierung, Schulung und eben die
Reservierung eines Gebietes) als Franchisegeber erbringt, aber einen Franchisevertrag noch nicht abschließen kann, weil noch
kein Standort oder eine Finanzierung zugesagt wurde. Ein solcher Vorvertrag ist auch
bei Franchisesystemen geeignet, die nur

Zu beachten ist, dass dies bei jenen Systemen am besten möglich ist, bei denen
der Franchisenehmer nicht im Betrieb wie
ein Angestellter im Unternehmen arbeiten
muss. Der einzelne Franchisebetrieb muss
darüber hinaus einen Mitarbeiter, der den
Betrieb führt, erwirtschaften können. Ebenso sollte der Franchisegeber Erfahrungen im
Führen von mehreren Betrieben haben und
dieses Know-how an den Franchisenehmer vermitteln. Franchisenehmer erwirtschaften jedenfalls durch Multi-Unit mehr
Gewinn, gewinnen mehr Autorität, bieten
ihren Mitarbeitern mehr Karrieremöglichkeiten und auch Einfluss im System.
Unter dem Begriff „Markenfranchise“ wird
die Form der professionellen Expansion mit
einzelnen Franchisenehmern immer bekannter. Diese Form ist eine schnellere, mit
geringeren Kosten verbundene erfolgreiche
Form des Wachstums, die eigentlich in Frany
chisesystemen üblich sein sollte.

© Gina Sanders/Fotolia.com

Franchiseszene kürt die Besten
In diesem Jahr ist alles anders, so auch die Verleihung der heiß begehrten Franchise-Awards. Eigentlich
hätten sie im Mai dieses Jahres an ihre Gewinner überreicht werden sollen, Covid-19 ließ dies jedoch
nicht zu. Am 30. September war es nun aber endlich soweit und die Franchise-Awards wurden in fünf
Kategorien verliehen.
ser Stelle allen Gewinnern und Nominierten
und ist stolz, so tolle Franchisesysteme und
–partner als Mitglieder zu haben“, so der
Präsident des Österreichischen FranchiseVerbandes, Andreas Haider.
An der Verleihung der Awards durften aufgrund der aktuellen Situation nur AwardNominierte teilnehmen. Für die interessierte Szene wurde die Veranstaltung jedoch
per Livestream ausgestrahlt. Die Preise
wurden von ÖFV Präsident Andreas Haider
sowie ÖFV Generalsekretärin Barbara
Steiner überreicht. Für das kommende
Jahr hofft man, die Award-Verleihung wieder im Rahmen einer Gala durchführen zu
können.
ÖFV Vorstand

„Bester Franchise-Partner Newcomer
2020“ wurde Nina Pongratz mit dem Franchisesystem SOLUTO. In der Kategorie „Bester Franchise-Partner 2020“ konnte Alexander Buelacher mit Ankerbrot den Sieg
für sich entscheiden. Der Preis als „Bestes
Franchise-System Newcomer 2020“ wurde an Storebox verliehen und Viterma erhielt die Trophäe in der Kategorie „Bestes
Franchise-System 2020.“ Mit dem „Social
Award“ wurde Sonnentor ausgezeichnet.

„Auch in diesem Jahr war die Auswahl der
Gewinner nicht einfach, denn es wurden
wieder tolle Franchisesysteme und –partner eingereicht. Der ÖFV gratuliert an die-

Fotos: © ÖFV

Die österreichische Franchiseszene ist sehr
vielfältig und erstreckt sich über sämtliche
Branchen. Nicht nur in Krisenzeiten zeigt
sich ein hoher Innovationsgrad sowie eine
Partnerschaft auf Augenhöhe innerhalb der
Systeme. Dieses Engagement hat sich nicht
nur in der derzeitig herausfordernden Situation bezahlt gemacht. Die besten Franchisesysteme des Jahres wurden nun mit dem
„Franchise-Award 2020“ ausgezeichnet. Die
Preise wurden im magdas Hotel in Wien in
fünf Kategorien an folgende Franchisesysteme bzw. –partner überreicht:

Als Sponsoren konnten folgende Partner
gewonnen werden: Unser Lagerhaus (Kategorie Franchise-System des Jahres), die
Österreichischen Post AG (Kategorie Franchise-System Newcomer des Jahres), die
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien AG (Kategorie Franchise-Partner des Jahres).
y

vlnr. Generalsekretärin Barbara Steiner, Marco Fitz von viterma, Präsident Andreas Haider
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Es ist nie zu spät, sich selbstständig zu machen

Interview

Das ist der Titel unseres neuen Buches, das im Oktober 2020 erschienen
ist. Und die Message könnte aktueller nicht sein. Obwohl Startups – wie
die gesamte Wirtschaft – von der Corona-Pandemie einen herben Rückschlag erleben, sind sie es doch gewohnt, auf neue Situationen schnell zu
reagieren und zu handeln. 75 Prozent der deutschen Startup-Landschaft
sieht sich, laut einer aktuellen PWC-Studie (09-2020) mehr oder minder
stark beeinträchtigt. Dennoch sehen die Gründer*innen optimistisch in
die Zukunft und setzen, wie viele Familienunternehmen, auf nachhaltige
Lösungen. In der Schweiz wurden in den ersten neun Monaten 2020 mit
über 33.617 so viele Firmen gegründet wie noch nie. Laut dem Institut
für Jungunternehmen entspricht das einem Anstieg von +2.5 Prozent im
Vergleich zum Rekord-Vorjahr 2019.
Wir haben für unser oben genanntes Buch verschiedenste Kleinunternehmer*innen gefragt, warum sie sich selbstständig gemacht haben,
was sie glücklich macht und wie sie mit der Krise umgehen. Und dabei
geht es nicht nur um Corona. Ilona Peters, studierte Maschinenbau-Ingenieurin, hat sich
nach einer gesundheitlichen Krise mit 56 Jahren als Franchisenehmerin des Systems Zauberfrau selbstständig gemacht. Auch die Corona-Zeit hat sie bereits mit Bravour gemeistert.
Der bekannte Schweizer TV-Moderator, Redner und Unternehmer Kurt Aeschbacher erzählt
von seinen Ideen, die bei der Umsetzung nicht alle von Erfolg gekrönt waren. Mit 69 Jahren
startete er wieder ein neues Projekt. Maurice Morell war
erfolgreich in der Werbebranche tätig und hat heute seine
Berufung als Kleinstunternehmer mit einer Suppenbude auf
Sylt gefunden. Ob eine Selbstständigkeit im Verbund, wie
es das Franchising bietet oder eine unabhängige Unternehmensgründung. Das Leben selbst in die Hand nehmen, den
Traum wahr werden lassen respektive die Geschäftsidee
umsetzen, das sind Motive derjenigen, die wir im Buch
vorstellen. Und dass es effektiv nie zu spät zum Gründen
ist, davon erzählt auch die Geschichte von Carol Gardner,
die sich mit 52 Jahren, frisch geschieden, hoch verschuldet
und depressiv an ein neues Business gewagt hat und heute
22 Jahre später sogar noch ein zweites Geschäft aufbaut.
Dass es dabei um einen lustigen Hund und Hanfprodukte
geht – das ist im Buch zu lesen.
Den Traum von der Selbstständigkeit kann man sich natürlich auch mit einer etablierten
Traditionsmarke wie Victorinox erfüllen. Einer Marke, die international bekannt ist, sind
doch viele von uns mit dem Original Schweizermesser vertraut. Welche Geschäftsfelder
und Möglichkeiten mit Victorinox als Franchiseunternehmen bestehen, davon mehr im
folgenden Interview.
Ich wünsche Ihnen viele Anregungen beim Lesen, ein schönes Weihnachtsfest und einen
tollen Start ins 2021!
Bleiben Sie gesund, Ihre Veronika Bellone
Zur Person: Prof. Veronika Bellone ist seit 1986 im Franchise-Business tätig. Sie startete als Franchise-Managerin bei
der Cosy-Wasch-Autowaschanlagen GmbH in Berlin. 1991 gründete sie ihre eigene Franchise-Beratung, die sie seither
in der Schweiz führt. Zu ihren Referenzkunden zählen u.a. Fleurop, Mövenpick, Sara Lee, Schweizer Post, ACCOR, SPAR,
Valora, MIGROS, Götti Switzerland und Warner Bros. Germany. Sie ist als Professorin an der Hochschule für Wirtschaft
in der Nordwestschweiz im Fachbereich Marketing tätig sowie an weiteren Hochschulen mit Franchising in den Bereichen Entrepreneurship und Dienstleistungsmarketing. Als Autorin widmet sie sich in zahlreichen Publikationen
den Themen Franchising, Marketing und Trends wie z.B. „Green Franchising“, Bellone/Matla, 2012 im MVG Verlag/miWirtschaftsbuch; „Praxisbuch Trendmarketing“, Bellone/Matla, 2017, Campus Verlag Frankfurt/New York; „Praxisbuch
Franchising – Schnelles Wachstum mit System“, Bellone/Matla, 4. Auflage 2018, Redline Verlag; „Praxisbuch Dienstleistungsmarketing“, Bellone/Matla, 2018, Campus Verlag Frankfurt/New York; „Glücklich mit Tiny-Start-ups“, Bellone/
Matla, Redline Verlag, 2019; „Es ist nie zu spät, sich selbstständig zu machen“, Bellone/Matla, Redline Verlag, 2020
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Prof. Veronika Bellone, Bellone
FRANCHISE CONSULTING GmbH,
im Gespräch mit Björn Nilsson,
Head of Franchising, Victorinox AG

„Der Franchisenehmer muss wie ein
Schweizer Taschenmesser sein.“
Victorinox ist ein
globales, familiengeführtes Unternehmen, das in der
vierten Generation
geleitet wird. Der
Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ibach,
Björn Nilsson
Kanton Schwyz, im
Herzen der Schweiz. Hier gründete Karl
Elsener bereits 1884 seine Messerschmiede,
in der er einige Jahre später auch das legendäre Original Swiss Army Knife erfand. Das
Unternehmen stellt nicht nur die weltberühmten Taschenmesser her, sondern auch
hochwertige Haushalts- und Profimesser,
Uhren, Reiseausrüstungen und Düfte. Die
Produkte sind in den Einzelhandelsgeschäften und E-Commerce-Shops des Unternehmens erhältlich, aber auch über ein umfassendes Netzwerk von Tochterunternehmen,
Händlern und Einzelhändlern, in mehr als
120 Ländern.
Veronika Bellone: Herr Nilsson, Victorinox
ist ein traditionsreiches, international agierendes Schweizer Unternehmen. Was hat
Victorinox bewogen, ins Franchisebusiness
einzusteigen?
Björn Nilsson: Bei Victorinox sprechen wir
über die vier Säulen des Erfolgs: Angestellte, Produkte, Marke und Kunden. Um das
Kundenerlebnis zu verbessern, entwickeln
und betreiben wir seit einigen Jahren einen
eigenen Einzelhandel und E-Commerce in
verschiedenen Teilen der Welt. In dieser Zeit
hat sich ein einzigartiges, eigenständiges
und vollwertiges Victorinox-Konzept erfüllt. Ein Konzept, das Besucher zu Kunden

© Muehle/Fotolia.com

Fotos: © Victorinox AG

und Kunden zu Fans unserer Marke und Produkte macht. Mit Franchising möchte Victorinox von dieser Investition profitieren und
Franchising als Geschäftsmodell sehen, um
nachhaltiges Wachstum zu beschleunigen,
die Marke weiter zu stärken und gemeinsam mit Partnern das Einzelhandelssystem
kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Veronika Bellone: Welche Aufgaben verantworten Sie im Unternehmen?
Björn Nilsson: Als Head of Global Franchising habe ich die Aufgabe, das VictorinoxFranchising-System zu entwickeln und die
erfolgreiche Umsetzung des VictorinoxKonzepts in bestehenden und neuen Märkten weltweit sicherzustellen
Veronika Bellone: Welche Franchisenehmerprofile suchen Sie im DACH-Raum?
Björn Nilsson: Das Finden und Einbeziehen
des richtigen Partners ist der Schlüssel zum
Franchising. Der Franchisenehmer ist unser
„erweiterter Arm“ auf dem Markt und trägt
eine große Verantwortung für das Kundenerlebnis. Wir sagen: "Der Franchisenehmer
muss wie ein Schweizer Taschenmesser
sein."
Er sollte Einzelhandelserfahrung haben,
Mitarbeiter führen, coachen und managen
sowie den täglichen Betrieb planen und realisieren können, um Ergebnisse zu erzielen.

Er braucht Markterfahrung, starke lokale
Markt- und Kundenkenntnisse, muss lokal
verankert sein und über ein breites Netzwerk verfügen. Darüber hinaus kulturell
passen, die Victorinox-Kultur und -Werte
teilen und respektieren sowie als Botschafter fungieren und partnerschaftlich
zusammenarbeiten können. Sein vorhandenes Team und seine Infrastruktur sollten
in Bezug auf den Betrieb, die Logistik und
das Marketing bereits bestehen. Letztendlich sind die finanzielle Gesundheit und ein
Wachstumssinn, der Wunsch, zu wachsen
und das Geschäft auszubauen, maßgeblich.
Veronika Bellone: Mit welchen Wettbewerbsvorteilen punkten Sie bei diesen
Franchisebewerber*innen?
Björn Nilsson: Ein sehr wichtiger Faktor ist
unsere gelebte und echte Kultur – es sind
unsere Werte. Wir betrachten unsere Partner als Mitarbeiter und behandeln sie mit
dem gleichen Respekt. Außerdem suchen
wir immer eine Win-Win-Situation. Nur
wenn Victorinox und der Franchisenehmer
zufrieden sind, werden wir Tag für Tag ein
herausragendes und einzigartiges Kundenerlebnis bieten.

dell und den Markt. Das Victorinox-Konzept
schafft Fans der Marke, die für wiederholte
Einkäufe zurückkehren, und bindet Kunden
auf Lebenszeit, die ihre Liebe zur Marke an
zukünftige Kunden weitergeben. Victorinox-Produkte sind im Allgemeinen nicht saisonabhängig. Auf diese Weise können unsere Partner die Preise das ganze Jahr über
gleich halten und ihre projizierte Marge an
der realisierten Marge ausrichten. Angesichts der bestehenden Kundennachfrage
nach unseren Produkten, des geringen erforderlichen Platzbedarfs sowie der einzigartigen Victorinox-Kultur, Kunden zu bedienen und den Verkauf zu realisieren, können
unsere Partner eine überdurchschnittliche
Produktivität erzielen. Ein geringer Platzbedarf und Waren mit hoher Dichte, ein skalierbares Ladeneinrichtungssystem und ein
effizientes Nachschubsystem bieten ihnen
die Möglichkeit, ihre Kapitalinvestitionen
effektiv zu nutzen.
Veronika Bellone: Mit welchen Vorzügen
und Voraussetzungen können Franchisenehmer*innen bei Ihnen punkten?
Björn Nilsson: Der Traumpartner ist eine
Person, die an unsere Marke glaubt und
die Stärken unserer Produkte kennt. Es ist
eine Person, die dem Victorinox-Konzept
vertraut und gleichzeitig seine kontinuierliche Weiterentwicklung fordert. Indem sie
dem Konzept, mit all seinen Best Practices,
vertraut und es umsetzt, liegt ihr Fokus auf
der Führung und Verwaltung der lokalen
Geschäfte und insbesondere an der Schnittstelle zum Kunden. Darüber hinaus ist der
Partner offen und transparent, möchte teilen und voneinander lernen.
Veronika Bellone: Vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen und weiterhin
viel Erfolg.

Unser Franchisesystem offeriert verschiedenartige Verkaufsalternativen wie Brand
Stores, Online-Shops, Shop-in-Shops und
Off-Price-Outlets. Gemeinsam entwickeln
wir die richtige Passform für das Anlagemo25
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Trend zu Hybrid-Messen
wird sich verstärken

Zur gewohnten Jahreszeit will die International Franchise Expo (www.ifeinfo.com)
ihre Pforten in New York öffnen und zwar
vom 17. bis 19. Juni. Ob dies tatsächlich realisiert werden kann, hängt von der COVID19-Lage im Juni ab. 2020 wurde die IFE, die
wichtigste Franchise Show Nordamerikas,
kurzerhand in eine virtuelle Veranstaltung
umgewandelt. Auch das wäre bei einer angespannten Viruslage wieder möglich. In
jedem Fall stellen bekannte amerikanische
Marken aus, aber auch weniger bekannte
mit innovativen Konzepten. Ob wieder zahlreiche ausländische Systeme einen Stand
haben werden, ist zumindest in 2021 zweifelhaft. Unverändert wird es ein ausgefeilten Konferenzprogramm an Vorträgen und
Workshops geben.
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Neben der Franchise Expo Frankfurt zählt
die Annual Convention der International
Franchise Association (IFA), ein Stelldichein
der meisten namhaften US-Franchisegeber,
zu den Highlights des Jahres. Das vom USFranchiseverband veranstaltete „Treffen“
findet im Jahr 2021 vom 16. bis 25. Februar
nur virtuell statt ( https://www.franchise.
org/convention). Deutlich gesunken (um
gut zwei Drittel) sind die Eintrittspreise
für das Event, das zu Vor-Corona-Zeiten
bis zu 4.000 Gäste anzog. Natürlich kann
man auch im Chatroom Fragen stellen, aber
der persönliche Kontakt und das gesellige
Beisammensein ist über das Internet nicht
möglich. Dennoch können vor allem Interessenten für eine Master-Franchise-Lizenz
einen guten Eindruck von der amerikanischen Franchiseszene erhalten.
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Jetzt unter

franchise-erfolge.de
kostenlos online lesen
oder downloaden!

Vom Frühjahr in den Herbst hat die Franchise Expo Paris (www.franchiseparis.com),
die größte europäische Franchisemesse, ihren Termin verschoben. Die Veranstaltung in
den Hallen des Porte-de-Versailles-Geländes findet vom 26. bis 29. September statt.
In Paris hofft man auf eine Präsenzmesse, da
im Jahr 2020 nur eine Online-Version ausgerichtet werden konnte. Im Jahr 2019 zog die
französische Hauptstadt rund 580 Aussteller
und 35.000 Besucher an. Auch viele ausländische Konzepte präsentierten sich.
Die ABF Franchising Expo in São Paulo
(www.abfexpo.com.br), nach Angaben des
Veranstalters die größte Franchise-Expo
weltweit mit über 400 Ausstellern und
67.000 Besuchern, hat man 2020 gänzlich

Foto: © Christoph Papsch

Auch wenn die Impfstoffe im Jahr 2021
wahrscheinlich zu Mitte des Jahres für
Entspannung sorgen werden, sind die
Onlinemessen nicht mehr wegzudenken.
Viele werden sich in ein Hybrid wandeln,
d.h. sowohl physisch vor Ort als auch virtuell im Internet präsent sein. Das plant
z. B. die Franchise Expo, die vom 4. bis
6. November 2021 in den Messehallen in
Frankfurt und gleichzeitig online stattfinden wird. Erstmalig bündeln dabei
die österreichische Franchisemesse und
die deutsche Franchise Expo (www.fex.
online) ihre Kräfte und veranstalten gemeinsam mit dem Österreichischen und
dem Deutschen Franchiseverband die
einzige und größte Franchise Expo im
deutschsprachigen Raum.

Der Autor

Franchiseinteressenten steht die Welt offener denn je. Das klingt in Coronavirus-Zeiten paradox.
Doch die „neue Welt“ macht es viel einfacher als zuvor, ausländische Messen zu besuchen und dort
direkt mit Franchisegebern in Kontakt zu treten. Während man vor dem Jahr 2020 sehr viel reisen
musste, um die Franchise Expos in aller Welt besuchen zu können, fanden in diesem Jahr die meisten
Veranstaltungen im Internet statt und damit zugänglich für alle von überall.

Franz-Josef Ebel, Managing Director Master Franchise Germany, holt ausländische
Franchisesysteme nach Deutschland und
bringt deutsche ins Ausland. Er ist Franchise
Manager (IHK) und Mitglied der International Franchise Association (IFA) der USA, wo
er auch im International Committee sitzt.
Kontakt:
Mobil: +49 171 5536049
fje@master-franchise-deutschland.de
www.master-franchise-deutschland.de
www.master-franchise-germany.com

ausfallen lassen und plant jetzt das Event
vom 23. bis 26. Juni 2021 im Expo Center
Norte. Ob in 2021 ein neuer Besucherrekord
gebrochen werden kann, ist angesichts der
globalen wirtschaftlichen Krise und der anhaltenden ökonomischen Schwierigkeiten
des Landes mehr als fraglich. Dennoch ist
São Paulo ein Muss für alle diejenigen, die
sich mit lateinamerikanischen Konzepten
befassen wollen.
Der philippinische Franchiseverband hatte
vom 15. bis 16. Dezember 2020 eine Online
Version seiner Franchise Asia Philippines
(www.franchiseasiaph.com) ausgerichtet,
da die Präsenzmesse im März gestrichen
worden war. Mit mehr als 800 Ausstellern
und knapp 50.000 Besuchern war die Veranstaltung im Jahr 2019 die größte Franchisemesse in Asien. Die Begeisterung der
Filipinos für ausländische Marken, vor allem
aus den USA, ist einer der Treiber der Expo.
Das Datum für 2021 steht derzeit noch nicht
fest.
Ebenfalls noch nicht fest steht der Termin
2021 für die Franchising & Licensing Asia
(http://www.flasingapore.org) in Singapore.
Das Event wurde 2020 virtuell veranstaltet.
Die F&LAsia ist sehr international, da viele
Aussteller aus dem gesamten asiatischen
y
Raum kommen.

PARTNERSCHAFT
AUF AUGENHÖHE
Werde auch Du jetzt Franchise-Partner!

Das bringst Du mit:

25 Jahre Franchiseerfahrung, eine überdurchschnittliche Zufriedenheit der Franchisepartner belegt
durch den igenda Silber Award sowie ein mit dem
German Design Award ausgezeichnetes Shop-Konzept: Viele Gründe, um mit mobilcom-debitel in die
Selbstständigkeit zu starten. Profitiere jetzt von
unserem langjährigen Franchise-Know-how und
unserem zukunftsorientierten Geschäftsmodell.

■

Das haben wir zu bieten:
■
■
■
■
■

Top Verdienstmöglichkeiten
Niedrige Investitionskosten
Eine starke Marke als Franchisegeber
Umfassende Marketingunterstützung
Intensive Schulungen

■
■
■

Die Fähigkeit, Menschen zu begeistern
Interesse an der Technik von morgen
Motivation und Kreativität
Idealerweise eine kaufmännische Ausbildung
oder Erfahrung im Vertrieb

Starte jetzt als Franchise-Partner durch. Detaillierte Informationen, Online-Bewerbung und Kontaktformular findest Du unter:
www.md.de/partner

