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franchiseEDITORIAL.

Nach der Pandemie,
liebe Leser, ist vor der Pandemie. Dass sich
Krisen wie die aktuelle wiederholen werden, ist zu befürchten, weil die Ursachen
bestehen bleiben. Die Überbevölkerung,
die globale Vernetzung und ein verdichtetes Wohnen sind für jedes Virus ideale Voraussetzungen. Man muss kein Virologe sein,
um dies vorherzusehen.
Und nicht jedes Mal wird
der Steuerzahler Unternehmen, denen durch eine
Pandemie ihr gesamtes
Geschäftsmodell lahmgelegt wurde, finanziell retten können. Das würde die
Staatshaushalte sprengen
und wäre auch unverantwortlich gegenüber der
jungen Generation, die
diese Hypothek abtragen
muss. Zukunftsfähig sind
deshalb nur die Unternehmen, die mit intelligenten Lösungen, alternativen Angeboten und ausreichenden
Rücklagen künftig auch eine Corona-Krise
2.0 überstehen können.
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Dies gilt auch und insbesondere für Franchisesysteme. Hier sind die Anbieter gefordert,
ihr Geschäftsmodell zu modifizieren und zu
ergänzen. Konzepte, die auch künftig bei einer Pandemie komplett in die Knie gingen,
sind kein gutes und zukunftsfähiges Investment für franchiseinteressierte Gründer.
Ähnlich mussten wir Verlage dies vor Jahren tun, als das Internet unsere Existenz
bedrohte. So dramatisch es klingt und so
bedauernswert dies auch für die Betroffenen ist, aber die Zukunft werden wie so oft
nur die Unternehmen meistern, die sich auf
solche veränderten Rahmenbedingungen
einstellen können. Und hier sind der unternehmerischen Kreativität keine Grenzen
gesetzt.

Doch gerade die Franchisebranche ist hier
anpassungsfähig und sehr inovativ. Wer
erinnert sich noch an die Sonnenstudioketten, die Druckerpartonen-Refiller oder die
Videotheken. Hunderte Franchisenehmer,
pompöse Messestände und heute? Nur die
Älteren unter den Branchenkennern können sich noch daran erinnern.
So werden sich auch nach Covid 19 einige Konzepte vom
Markt verabschieden, andere
sich wandeln und neue, „pandemieresistente“ Franchiseangebote entstehen. Man darf
gespannt sein.
Insgesamt werden die Menschen und wird die Gesellschaft sich ebenso wie auf die
Folgen des Klimawandels auch
auf wiederkehrende Pandemien einstellen müssen und
der Lebensalltag wird sich ändern. Denn Fragen, wie sie aktuell gestellt
werden, ob das Leben von einigen tausend
überwiegend älterer und vorerkrankter
Menschen es wert ist, dass Millionen ihre
wirtschaftliche Grundlage verlieren, zerreißen den gesellschaftlichen Zusammenhalt
und gefährden die moralischen Grundpfeiler unserer Demokratie. Also wird es tiefgreifende Veränderungen geben müssen
und unser Leben wird nach Corona ein anderes sein, eines, was aber auch viele unternehmerische Chancen bieten wird, Chancen
für die Franchisewirtschaft!
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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Vorurteile über das Franchising
Multimillionäre sind ausnahmslos und rund um die Uhr glücklich und Porschefahrer sind sogar
in der eigenen Garage zu schnell unterwegs. So ist das halt mit Vorurteilen – und auch beim
Franchising finden die seit jeher einen guten Nährboden. Für die Einen ist Franchising teuer
bezahlter Unsinn, für die Anderen die Garantie zum Reichtum ohne große Mühe. Wenn jemand
ohne individuelle Kenntnisse und Erfahrungen zu Überzeugungen gelangt, die bei objektiver
Bewertung nicht haltbar sind, entstehen solche Vorurteile und Fehleinschätzungen und die
Überwindung ist ein langwieriger, oft aussichtsloser Prozess. Die häufigsten Vorurteile über das
Franchising einmal unter die Lupe zu nehmen, kann ein erster Schritt zum objektiven Erkenntniszuwachs sein.

Franchising ist eine kurzlebige Mode der
Wirtschaft. Ein Vorurteil, das sich durch
ein paar Fakten schnell zerbröseln lässt.
Der Nähmaschinenfabrikant Singer trat
bereits 1863 als Franchisegeber auf, die
Boxlegende Max Schmeling startete 1957
in Deutschland seine Unternehmerkarriere mit einer Franchiselizenz von Coca-Cola
und seitdem gewinnt die Franchisewirtschaft Jahr für Jahr an Bedeutung. In 2019
erwirtschafteten die fast 172.000 Franchisebetriebe 129 Milliarden Umsatz, was
deutlich für die Nachhaltigkeit des Franchising spricht. Für Menschen, die selbstständig werden möchten, ist Franchising
eine attraktive Alternative zur Einzelgründung, weil der jeweilige Franchisepartner
nicht bei Null anfangen muss. Für bereits
tätige Unternehmer eröffnen sich bei einem Systembeitritt Wettbewerbsvorteile
durch ein klares Unternehmensprofil und
optimierte Arbeitsabläufe. Die Strategie
eines Franchisegebers ist ebenso eindeutig. Er sucht verlässliche Partner zur
schnellen, flächendeckenden und liquiditätsschonenden Markterschließung. Beide
Seiten gehören also zusammen wie Tankstellen und Autos.
Ebenfalls oft zu hören: Franchisegeber und
Franchisenehmer sind wie König und Untertan zueinander. Wenn Franchisegeber
die Zahl der anstehenden Neueröffnungen
nennen, entsteht oft der Eindruck, neue
Franchisepartner stehen Schlange, um das
Wohlwollen des Franchisegebers zu erlangen. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, denn
geeignete Partner zu finden ist eine permanente Herausforderung für jedes Franchisesystem. Daher müssen Interessenten keine
Scheu haben, ein Franchiseangebot intensiv zu hinterfragen. Franchisegeber, die
nur Präsentationen mit blumigen Visionen
vorlegen, konkrete Fragen mit Vertröstungen und Ausreden beantworten und den
Beweis für ihre Musterrechnungen nicht
liefern, sind nicht seriös. Wer sich grundsätzlich für die Selbstständigkeit als Franchisenehmer entschieden hat, ist also kein
Bittsteller, sondern verhandelt von Beginn
an als Geschäftspartner auf Augenhöhe.
6
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Grundsätzliche Vorurteile
und Missverständnisse

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

Der Franchisegeber beschafft die Aufträge.
Dieses Vorurteil wurde vor einigen Jahren
sogar durch einen Franchisegeber genährt, der in Anzeigen einen total relaxten
Menschen in der Hängematte zeigte, ergänzt mit dem primitiven Slogan „Unsere
Franchisepartner bei ihrer Hauptbeschäftigung“. Sicher fördern das Marketing im
Franchisesystem, die Unterstützung bei
der regionalen Werbung und der Bekanntheitsgrad der Marke die Chancen auf Umsatz. Aber Aufträge werden nirgends automatisch erteilt, sondern sind immer das
Ergebnis intensiver und kostenträchtiger
Akquise. Wer das als Selbstständiger nicht
als seine Hauptaufgabe erkennt, ist für die
Selbstständigkeit wenig geeignet – egal
ob als Franchisenehmer oder als individueller Einzelkämpfer.

Selbstständigkeit
zweiter Klasse
Franchisenehmer sind nicht richtig selbstständig ist eines der häufigsten Vorurteile
und stammt von Leuten, die den Grundgedanken des Franchising als Geschäftsmodell
nicht verstehen. Franchising ist die konsequenteste Form der Kooperation zwischen
rechtlich und finanziell selbstständigen
Unternehmern. Der Franchisevertrag regelt
den einheitlichen Marktauftritt und die Ar-

beitsteilung zwischen der Systemzentrale
und den eingebundenen Franchisepartnern.
Dass einzelne Punkte dabei nicht immer
die Wunschlösung des Einzelnen darstellen, bleibt nicht aus – aber die dauerhaften Vorteile intelligenter Arbeitsteilung
überwiegen immer. Jeder Unternehmer hat
eigene Ideen und Vorstellungen, aber der
Kunde hat von der Marke eine klare Vorstellung, die dort verankert und mit einem
konkreten Produkt- und Leistungsversprechen verbunden ist. Das kann nur innerhalb
eines vereinbarten Rahmens erfolgreich
umgesetzt werden.
Marken bilden sich durch die Erfahrungen
der Kunden, daher ist ein einheitlicher
Marktauftritt und systemkonformes Verhalten unabdingbar. Nicht systemkonformes Verhalten dagegen schadet nicht nur
dem Franchisegeber, sondern auch der
Entwicklung der anderen Franchisenehmer,
die auf die Stärke der gemeinsamen Marke vertrauen. Wer mit der Selbstständigkeit als Franchisepartner liebäugelt, sollte
sich daher intensiv mit den Bedingungen
des Franchisesystems befassen, mit dem
er in konkreten Verhandlungen steht. Aus
den Regelungen im Franchisevertrag und
im nächsten Schritt auch aus der Prüfung
von Inhalten des Systemhandbuchs lässt
sich klar erkennen, ob die wirtschaftliche

Entfaltung durch Einflussnahmen und Weisungsrechte des Franchisegebers willkürlich
eingeschränkt wird, oder ob es logische
Gründe für die Regelungen gibt. Wenn sie
die systemgetreue Umsetzung des Geschäftskonzepts durch die Franchisenehmer insgesamt gewährleisten sollen, sind
klare Vorgaben richtig und wichtig. Wenn
unbegründete und offensichtliche Knebelungen erkennbar sind, gibt es dagegen nur
eine Entscheidung: Finger weg von diesem
System.
Eng mit dem Vorurteil des „Nicht-richtigselbstständig-seins“ ist die Behauptung
verknüpft, dass dem Franchisenehmer
Sortiment und Preise vorgeschrieben
werden. Das ist zwar kein Vorurteil im
eigentlichen Sinne, muss aber wegen
seiner Bedeutung sorgfältiger betrachtet werden. Das Sortiment und die damit
verbundene Verpflichtung, bestimmte
Waren oder Dienstleistungen ausschließlich beim Franchisegeber oder den von
ihm bestimmten Lieferanten zu beziehen,
ist weitgehend üblich und findet ihre
Grenzen nur in den recht komplizierten
gesetzlichen Rahmenbedingungen. Eine
Bezugsbindung ist nur zulässig, wenn sie
der Einheitlichkeit des Systems und der
Einhaltung von Qualitätsstandards dient.
Vorgaben dieser Art sind aber für jedes
Franchisesystem von elementarer Bedeutung und machen aus mehreren Gründen
Sinn.

Durch attraktive Einkaufskonditionen
hat der Franchisenehmer wirtschaftliche
Vorteile, durch Selektion und strikte Eingrenzung von Systemlieferanten werden
Qualitätsstandards und Lieferfähigkeit gewährleistet und führen zu Wettbewerbsvorteilen. Das wird letztlich auch von den
Kunden wahrgenommen und festigt deren
Bindung an das Franchisesystem. Insbesondere die Systemgastronomie ist dadurch
seit vielen Jahren auf der Erfolgsspur. Wenn
ein Franchisepartner von McDonald’s auf
die Idee käme, Schweinshaxe oder Gyros
anbieten zu wollen, wäre das unternehmerischer Schwachsinn und der Franchisegeber
würde ihm sehr schnell ein entsprechendes
Handzeichen geben. Warum? McDonald’s
ist als Geschäftskonzept weltweit erfolgreich, weil dahinter ein ganz klares Profil
aus Angebot und Qualität steht. Regionale
Unterschiede prägen aber auch das tatsächliche Preisniveau und widerlegen die
Behauptung der vorgeschriebenen Preise.
Üblich und richtig sind Preisempfehlungen,
die aus den laufenden und vielfältigen Erfahrungen des Franchisegebers resultieren
und den Franchisenehmern als nachvollziehbare Orientierungshilfe an die Hand gegeben werden. Vorgeschriebene Preise und
Preisbindungen sind zudem – bis auf ganz
wenige Ausnahmen – gesetzlich ohnehin
nicht erlaubt. Intelligent geführte Franchisesysteme pflegen den einheitlichen Marktauftritt, lassen ihren Franchisepartnern aber
die unternehmerischen Freiräume vor Ort,

Werden Sie Franchisepartner
beim Marktführer
Nehmen Sie sich die Zeit, sich in einem
persönlichen Gespräch näher über das
Franchisesystem der PROMEDICA 24Stunden Seniorenbetreuung zu
informieren.
Wir begleiten Sie in Marketing, Vertrieb
und Weiterbildung.

Jetzt anrufen:

0800 200 22 301
Entdecken Sie
unseren Support
für Ihren Erfolg.

SEMITHERZ
# FRANCHI

II Hagen 7 I 45127 Essen I franchise@promedicaplus.de
www.promedicaplus.de/franchise

was als Chance zur Weiterentwicklung des
Franchisesystems zu sehen ist.

Die Finanzen – ein Biotop
für Vorurteile
Franchisegebühren belasten das Ergebnis.
„Der Ertrag wäre deutlich besser, wenn die
Gebühren nicht wären.“ Dieses Argument
höre ich immer wieder von Steuerberatern oder Bankmenschen, die sich mit der
Prüfung des Businessplans einer Franchisegründung beschäftigen. Diese Aussage
stimmt aber nur rein rechnerisch und ist in
Wirklichkeit ein verstecktes Vorurteil. Werden beispielsweise 10.000 Euro Gebühr für
den Systemeinstieg abgezogen, müssen im
Gegenzug die Kosten für Standortanalyse,
Aufbau der Corporate Identity, der regionalen Werbung und die Lieferantensuche als
finanzieller Aufwand einkalkuliert werden
– und so löst sich diese Behauptung schnell
auf. Und bessere Einkaufspreise, optimierte Rahmenverträge, geringere Kosten für
benötigte Dienstleistungen und professionelles Marketing führen zu mehr Ertrag als
die laufenden Gebühren ausmachen. Wer
das Thema Gebühren tatsächlich bis zu
Ende denkt, erkennt sehr schnell, dass die
Beherrschung der Grundrechenarten in diesem Fall zu wenig ist.
Auch für den Gedanken „Wenn ich das
Know-how habe, verlasse ich ganz schnell
das System und spare auf Dauer die Fran-

Existenz ohne Investition angeboten werden und zudem monatliche Gewinne in
fünfstelliger Höhe versprechen, gehören
dagegen ins Märchenbuch der Betriebswirtschaft oder in die Akten der Staatsanwaltschaft. Das ist kein Vorurteil, sondern
leider die Realität, wenn Wirtschaftskriminelle ihre Aktivitäten mit Franchising in
Verbindung bringen.

Bei einer Franchisegründung hat die Planung eine entscheidend bessere Qualität
als bei einer Individualgründung, denn die
Werte stammen aus bereits aktiven Standorten. Das gilt für die Investitionen ebenso
wie für Kostenstrukturen und Anlaufverluste. Die KfW-Mittelstandsbank, die alle
wesentlichen Fördermittel anbietet, hat
zudem im Laufe der Jahre eine hohe Kompetenz in der Beurteilung von Franchisesystemen aufgebaut und steht professionell
begleiteten Franchisegründungen äußerst
positiv gegenüber.

Vorurteile sind extrem hartnäckig und
beim Franchising gilt das ganz besonders.
Ein Grund dafür ist sicher die Komplexität
des Franchising, denn Unwissenheit ist
der optimale Nährboden für Vorurteile.
Ein anderer Grund: Wo Licht ist, ist auch
Schatten. Beim Franchising gibt es viel
Licht, sehr viel Licht sogar. Vereinzelte
Vorkommnisse aus dem Schattenbereich
werden dann, wie heutzutage üblich, medial mit viel Krawall aufbereitet und mit
entsprechendem Getöse verbreitet. Begeben Sie sich deshalb möglichst ohne
Vorurteile in die Welt des Franchising,
sammeln sie Fakten und denken Sie über
die Zusammenhänge intensiv nach – es
y
lohnt sich auf jeden Fall.
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Jedes Franchisekonzept hat eine individuelle Investitionsstruktur und die wirtschaftlichen Perspektiven unterscheiden
sich ebenfalls. Für alle Finanzierungen
gilt aber die Regel, dass angemessenes
Eigenkapital vorhanden sein muss, um
die Startinvestitionen und die finanzielle
Durststrecke der Anlaufphase zu überbrücken. Franchisesysteme, die als risikolose

Fazit

CH

Zum Thema Geld und Finanzierung gibt es
diverse Vorurteile, die teilweise sogar im
Widerspruch zueinander stehen. Wer zum
Beispiel intellektuell limitiert ist, glaubt für
eine Franchisegründung sei kein eigenes
Geld notwendig, da der Franchisegeber
den Betrieb ja schlüsselfertig übergibt –
eine Kommentierung erübrigt sich hierzu.

Der gegenteilige Standpunkt: es ist ein
besonders hoher Anteil von Eigenkapital
erforderlich, weil Franchisegründungen
grundsätzlich sehr teuer sind und Banken
solche Gründungen nur selten finanzieren.
Auf meine Frage bei verschiedenen Anlässen, warum Franchisegründungen so oft als
teuer bezeichnet werden, habe ich noch nie
eine halbwegs brauchbare Antwort bekommen. So ist das eben bei Vorurteilen, deshalb zu den Tatsachen.

DEUTS

chisegebühren“ gibt es immer wieder
Sympathisanten. Objektiv gesehen eine
klare Fehleinschätzung, denn durch die
Kündigungsmodalitäten in Franchiseverträgen als Dauerschuldverhältnis gestaltet
sich der Ausstieg nicht ganz einfach und
eine juristische Auseinandersetzung ist
meistens vorprogrammiert. Da der Streitwert in der Regel sehr hoch ist, findet sich
auch schnell ein Anwalt, der das Mandat
dankend übernimmt und unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens mit einer wirtschaftlichen Wertschöpfung durch seine
Tätigkeit rechnen darf. Die Rückgabe der
Systemhandbücher, ein Verbot zur Nutzung von Name und Kennzeichnungen des
Systems und Wettbewerbsklauseln sind
ebenfalls obligatorisch. Die gesparten
Gebühren müssen umgehend für die Neuorganisation und die regionale Markterschließung eingesetzt werden und wenn
der Franchisegeber eine Option auf die
bisherige Geschäftsfläche hat, steht auch
noch ein teurer Standortwechsel an. Wo ist
dann am Ende des Tages der wirtschaftliche Nutzen des Ausstiegs?
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Wettbewerbsbeschränkungen
in Franchiseverträgen – was Sie
wissen müssen
Franchisesysteme sind Kartelle. Das mag
nur Uneingeweihten erstaunlich vorkommen. Denn der Kartellcharakter ist
offenkundig: Franchisesysteme sind Vertragsnetzwerke von selbstständigen Unternehmen – jeweils ein Franchisegeber
mit einer großen Zahl von Franchisenehmern –, die miteinander verabredet haben, wie sie den Markt bearbeiten. Als
sogenannte Mittelstandskartelle sind
Franchisesysteme politisch erwünscht
und deshalb rechtlich begünstigt. Das Ausschalten des freien Wettbewerbs in einem
bestimmten Markt – die Verhinderung dieses Ausschaltens ist das politische Motiv
für das Verbot von Kartellen – ist Franchisesystemen in gewissen Grenzen erlaubt.
Die Teilnehmer von Franchisesystemen
dürfen sich innerhalb dieser Grenzen gegenseitig Wettbewerbsbeschränkungen
auferlegen. Das ist auch notwendig, damit
ein Franchisesystem funktionieren kann.
Das kann man am besten anhand von Beispielen erläutern.

Bezugsbindungen
Eine Bezugsbindung ist die Verpflichtung
des Franchisenehmers, Waren und Dienstleistungen nur von einem bestimmten
Anbieter zu beziehen. Vor allem in markengebundenen Einzelhandels-Franchisesystemen ist die Bindung an die Belieferung durch den Hersteller naheliegend.
Wer als Einzelhändler modische Bekleidung der Marke „XYZ“ in einem „XYZ“Markenstore verkaufen will, kauft diese
Ware sinnvollerweise direkt beim Hersteller – dieser Hersteller ist nicht selten der
Franchisegeber – und bietet in seinem
Einzelhandelsgeschäft auch keine andere
Ware an. Die Vereinbarung zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer, dass der
Franchisenehmer einen ständigen Zugang
zur Belieferung mit Ware erhält und sich
im Gegenzug verpflichtet, die Ware ausschließlich bei diesem Hersteller zu kaufen, ist eine Wettbewerbsbeschränkung.
Diese unterliegt, wie beinahe jede Wettbewerbsbeschränkung, kartellrechtlichen
Grenzen. Wenn der Franchisegeber nicht
zugleich auch der Vermieter des Ladengeschäfts ist, kann eine Bezugsbindung von
mehr als 80 Prozent des Einkaufsvolumens
kartellrechtlich bedenklich sein. Viele
Franchiseverträge müssen diese Gren10
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Franchiseverträge enthalten typischerweise Wettbewerbsbeschränkungen. Lesen Sie hier, was Wettbewerbsbeschränkungen sind, warum sie notwendig sind, welche Grenzen es gibt und ob Sie als
angehender Franchisenehmer dadurch Risiken eingehen.

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

ze beachten und enthalten deshalb eine
entsprechende Regelung. Ausschließlichkeitsbindungen – also Bezugsbindungen
von 100 Prozent – sind dementsprechend
selten.
Ausschließlichkeitsbindungen können für
den Franchisenehmer mit Risiken verbunden sein. Wer sich als Einzelhändler an
einen einzigen Lieferanten bindet, der ist
dem Erfolg der Marke, den Veränderungen
der Einkaufspreise und eventuellen Verschlechterungen des Markenimage „auf
Gedeih und Verderb“ ausgeliefert. Deshalb
ist es auch für den Franchisenehmer sinnvoll, wenn er zumindest einen weiteren
Lieferanten hat. Auch wenn die Regeln des
Kartellrechts nicht den Franchisenehmer
schützen wollen – die Verhinderung des
Ausschaltens des freien Marktes dient dem
Verbraucherschutz – tragen sie gleichwohl
zu einem Franchisenehmerschutz bei. Das
Risiko einer Ausschließlichkeitsbindung ist
vor rund 30 Jahren im Zusammenhang mit
den „Benetton“-Urteilen deutlich geworden. Der Bekleidungshersteller „Benetton“, der in einigen Ländern ein Franchiseähnliches System betreibt, hatte damals
versucht, mit Schockwerbung auf sich
aufmerksam zu machen. Plakate und Zeitungsanzeigen zeigten dramatische, kontroverse Szenen (z.B. einen Aidskranken auf
dem Sterbebett oder einen toten, ölverschmierten Seevogel) in Kombination mit
dem Slogan „United Colors of Benetton“.
Vor allem in Deutschland führte diese Wer-

bekampagne zu negativen Reaktionen der
Öffentlichkeit, die in einem Boykottaufruf
seitens der Kirchen gipfelte. Vor den Einzelhandelsgeschäften fanden politische
Demonstrationen statt, gewissermaßen
ein „Shitstorm“ im Vor-Internet-Zeitalter.
Die Franchisenehmer erlitten dadurch einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden,
denn sie waren „auf Gedeih und Verderb“
der Marke ausgeliefert. Die deutschen
Gerichte waren für die Franchisenehmer
damals keine große Hilfe, weil festgestellt
wurde, dass allein der Hersteller bzw. Franchisegeber für das Markenimage verantwortlich ist und – wer würde das in Zweifel ziehen? – bei dessen Gestaltung über
einen Ermessensspielraum verfügt. Die
Justiz sah diesen Ermessensspielraum im
Zusammenhang mit der Schockwerbung
als „noch nicht überschritten“ an.
In Bezugsbindungen, insbesondere in einer Ausschließlichkeitsbindung, liegt also
ein Risiko für die Franchisenehmer. Dieses
Risiko ist die Kehrseite der Medaille. Denn
auf der anderen Seite ist das Recht, Waren
unter einer bekannten Marke verkaufen zu
dürfen, eine enorme Chance. Risiko und
Chance muss jeder Franchisenehmer für
sich abwägen.

Gebietsbeschränkungen
Während Bezugsbindungen hauptsächlich
im Bereich des Einzelhandels eine Rolle
spielen, können Gebietsbeschränkungen

– eine andere Art von Wettbewerbsbeschränkungen – theoretisch in jedem Franchisesystem eine Rolle spielen. Voraussetzung ist lediglich, dass das Franchisesystem
jedem Franchisenehmer ein bestimmtes
Gebiet zuweist.
Die – aus Sicht des Franchisenehmers –
positiv erscheinende Seite der Gebietsbeschränkung ist der Gebietsschutz. Einige
Franchisesysteme bieten Gebietsschutz
an, d.h. der Franchisegeber gewährt dem
Franchisenehmer die vertragliche Sicherheit, innerhalb eines festgelegten Gebietes vor systeminternem Wettbewerb
geschützt zu sein. Das kann, je nach dem
Geschäftsgegenstand des Franchisesystems, z.B. bedeuten, dass innerhalb dieses Gebiets kein anderer Franchisenehmer des gleichen Systems ein Restaurant
eröffnen darf. Die genaue Ausgestaltung
des Gebietsschutzes kann sehr unterschiedlich sein. Ein wichtiger Nebenaspekt, der nicht unerwähnt bleiben soll,
ist, dass Gebietsschutz in Wahrheit wenig
reelle Vorteile bietet: Wenn das Vertragsgebiet ein bestimmtes Marktpotenzial
bietet und der Franchisenehmer dieses
Marktpotenzial nicht ausschöpft, wird
früher oder später – eher früher – ein
(systemexterner) Wettbewerber auftreten und den Franchisenehmer angreifen.
Das ist das Gesetz des Marktes. In diesem Fall wäre es besser gewesen, man
hätte auf Gebietsschutz verzichtet und
das Marktpotenzial vollständig für das
System erschlossen. Wenn hingegen das
Marktpotenzial allein mit dem Unternehmen des Franchisenehmers ausgeschöpft
werden kann, bedarf es keines vertraglichen Gebietsschutzes – denn dann wird
in dem Gebiet niemand, der bei Verstand
ist, einen zweiten Betrieb eröffnen. Die
meisten guten Franchisesysteme kennen
deshalb keinen Gebietsschutz.
Wie auch immer man zur Frage des Gebietsschutzes steht: Der Gebietsschutz
hat eine aus Sicht des Franchisenehmers
negative Seite: die Gebietsbeschränkung.
Die Gebietsbeschränkung erlegt dem
Franchisenehmer Grenzen hinsichtlich
der Frage auf, was er außerhalb seines
Vertragsgebietes tun darf. Bei Licht betrachtet ist eine Gebietsbeschränkung für
den betroffenen Franchisenehmer nicht
zwingend negativ. Denn die Gebietsbeschränkung dient dem Schutz der anderen Franchisenehmer in den anderen Gebieten, die ihrerseits die gleichen Grenzen
beachten müssen, wodurch wiederum der
betroffene Franchisenehmer mit seinem
Gebiet geschützt wird. Ohne Gebietsbeschränkungen können sich die Franchisenehmer gegenseitig uneingeschränkt
Wettbewerb machen und es herrscht das
Gesetz des Stärkeren. Genau deshalb sind
Gebietsbeschränkungen kartellrechtlich
reguliert: Es soll Wettbewerb zwischen
den Franchisenehmern herrschen, denn
Wettbewerb ist ein Grundpfeiler des Verbraucherschutzes. Das Kartellrecht lässt
deshalb nur zu, dass Franchisenehmern
vertraglich verboten wird, außerhalb ih-
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F Ü R E C H T E M AC H E R U N D P O W E R F R AU E N :
D E R W E G Z U M S N AC K - P R O F I
Der Schritt vom Angestellten zum eigenen Chef kann ganz einfach sein. Zum Beispiel im
Rahmen unseres Franchise- oder Pachtmodells. Seit über 15 Jahren bietet Back-Factory
so die Möglichkeit, einen eigenen Store zu eröffnen. Du bist bereits Führungskraft, willst
Karriere machen und hast Lust, dein eigenes Unternehmen zu gründen? Mit Back-Factory
kannst du auf ein erprobtes Konzept und einen starken Partner im Rücken zählen.
Wir machen dich selbständig.
www.back-factory.de/franchise

res Gebietes aktiven Verkauf zu betreiben. Dementsprechend kann im Franchisevertrag die gezielte Kundenansprache
in fremden Gebieten untersagt werden.
Dagegen kann der Franchisegeber den
passiven Verkauf an Kunden aus fremden
Gebieten nicht untersagen, ohne mit dem
Kartellrecht in Konflikt zu geraten.

Wettbewerbsverbote
„im engeren Sinne“
Auch vertragliche und nachvertragliche
Wettbewerbsverbote „im engeren Sinne“
sind – schon die Ähnlichkeit der Begriffe
zeigt es – Wettbewerbsbeschränkungen
im Sinne des Kartellrechts. Dabei unterliegt
das typische vertragliche Wettbewerbsverbot keinen unmittelbaren kartellrechtlichen
Grenzen. Der Franchisevertrag darf dem
Franchisenehmer also zunächst uneingeschränkt untersagen, ein Konkurrenzunternehmen zu betreiben. Ein solches Verbot
ist in jeder Hinsicht sinnvoll, insbesondere
zum Schutz der anderen Franchisenehmer.
Im Einzelfall kann es allerdings fraglich sein,
was „verbotener Wettbewerb“ ist. Betreibt
der Franchisenehmer eines Burger-Restaurantsystems ein Konkurrenzunternehmen,
wenn ihm zusätzlich ein exklusives Edelrestaurant gehört? Oder wäre nur ein anderes Burger-Restaurant ein Konkurrenzunternehmen? Diese Frage wird mit Blick auf
die Formulierung des Wettbewerbsverbots
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und die Gegebenheiten des Einzelfalls zu
entscheiden sein.
Während das vertragliche Wettbewerbsverbot also keinen unmittelbaren kartellrechtlichen Schranken unterliegt, sieht es
bei dem nachvertraglichen Wettbewerbsverbot anders aus: Hier schützt das Kartellrecht abermals reflexartig – also ohne
darauf abzuzielen – die Interessen des
Franchisenehmers. Ein nachvertragliches
Wettbewerbsverbot darf kartellrechtlich
längstens für ein Jahr und ausschließlich
für das frühere Vertragsgebiet vereinbart
werden. Außerhalb des früheren Vertragsgebietes darf der ehemalige Franchisenehmer nach Beendigung des Franchisevertrages hingegen immer tun und lassen, was
er möchte.

Preisbindung und Zweitkonditionenbindung
Das Kartellrecht verbietet es dem Franchisegeber, dem Franchisenehmer dessen Verkaufspreise (und dessen sonstige
Verkaufskonditionen) verbindlich vorzuschreiben. Die Freiheit der Preisgestaltung ist damit eine Grundfreiheit des
Franchisenehmers. Der aus der Werbung
einer überaus erfolgreichen Burger-Kette
bekannte Satz „unverbindliche Preisempfehlung in allen teilnehmenden Restaurants“ hat sich gewissermaßen schon in

das kollektive Gedächtnis der Deutschen
eingebrannt. Auch hier geht es nicht darum, dem Franchisenehmer eine Freiheit
zu verschaffen. Das Verbot von Preisabsprachen dient einzig und allein dem Verbraucherschutz. Aber es schützt zugleich
die unternehmerische Freiheit in Franchisesystemen. Davon gibt es Ausnahmen.
Kartellrechtlich zulässig ist es beispielsweise, dass der Franchisegeber Höchstpreise verbindlich vorgibt, jedenfalls
dann, wenn das vertraglich entsprechend
vorgesehen ist. Außerdem ist Preisbindung kartellrechtlich zulässig, wenn der
Franchisegeber zugleich der Vermieter
des Franchisenehmers ist. Des Weiteren
ist die Preisbindung in Handelsvertreter- und Kommissionsagenten-Systemen
möglich. Insbesondere bei Handelsvertreter-Systemen, bei denen der Kunde in
eine unmittelbare Vertragsbeziehung zu
dem Hersteller tritt, stellt sich die Frage der „Preisbindung“ gar nicht. Dabei
ist zu beachten, dass hinter manchem
Franchisesystem (z.B. im Bereich der
Mobilfunkshops) eine HandelsvertreterKonstruktion steckt, so dass Preis- und
Zweitkonditionenbindung dort kein Problem darstellen.

Zeitliche Grenze für alle
Wettbewerbsbeschränkungen?
Wenn das Franchisesystem unter das Kartellverbot fällt – hinter dem Eingangswort
„Wenn“ verbirgt sich eine überaus komplizierte Systematik – können Wettbewerbsbeschränkungen, soweit sie nach den vorstehenden Regeln überhaupt zulässig sind
– längstens für fünf Jahre vereinbart werden.
Das führt in der Praxis des Franchisings bei
manchen Systemen dazu, dass nur Fünf-Jahres-Verträge angeboten werden. Hier wirkt
sich das geltende Kartellrecht reflexartig
deutlich zum Nachteil von Franchisenehmern aus. Denn ein vertraglich gesicherter
Systemteilnahmezeitraum von fünf Jahren
ist im Bereich des Aufbaus von Unternehmen meist zu kurz, um wirklich interessant
zu sein. Vor allem derjenige, der als Franchisenehmer hohe Summen in sein Systemunternehmen investiert, möchte mindestens
10, 15 oder 20 Jahre von dem Ertrag profitieren. Weil aber der Franchisegeber rechtlich
gezwungen wird, nur Fünf-Jahres-Verträge
anzubieten, kann er dem Franchisenehmer
die erforderliche Gewissheit einer längeren
Systemzugehörigkeit nicht bieten. Teilweise wird deshalb versucht, die Option auf
den Abschluss eines neuen (Folge-)Franchisevertrages zu vereinbaren. Das ist ein
guter Ansatzpunkt, der in der Praxis allerdings häufig mangelhaft funktioniert. Damit
bleibt dem Franchisenehmer nur die Erwartung, dass der Franchisegeber kein Interesse daran haben kann, eine funktionierende
Partnerschaft zu beenden. Das erweist
sich manchmal als Trugschluss. Ratsam ist
es deshalb, die Option auf den Abschluss
eines neuen (Folge-)Franchisevertrages in
einer wirklich durchsetzbaren Form zu vereinbaren. Darauf sollte jeder angehende
Franchisenehmer achten und sich dringend
rechtlich beraten lassen. y

franchiseWISSEN.

Franchising in Krisenzeiten
Franchising ist ein Vertriebsmodell für unterschiedlichste Branchen mit mehr oder weniger selbstständigen Partnern, die unter einer Marke Produkte und Dienstleistungen anbieten. In der aktuellen Situation sind Franchisenehmer und Franchisegeber massiv von behördlichen Maßnahmen unverschuldet
betroffen und teilweise existenziell bedroht.

Die aktuelle Lage zwingt alle Franchiseanbieter zur Anpassung ihrer Systeme
und zur nachhaltigeren Absicherung aller
Systembeteiligten. Es werden viele gute
und auch innovative Ideen und Aktionen
sichtbar. Dabei wird auch ein immanenter Vorteil des Franchising offenkundig,
der vor allem systemische Lösungen und
Maßnahmen erfordert und vorrangig die
Sicherung seiner Systempartner im Focus
hat. Das ist natürlich keine Einbahnstraße
vom Franchisegeber zum Franchisenehmer, der bei systemischen Maßnahmen
auch an seine Mitwirkungspflichten denken muss.
Leider ist in der aktuellen Lage aufgrund
der gesetzlichen und regional oft unterschiedlichen behördlichen Maßnahmen
kaum eine gesicherte Planung für die Franchisebetriebe möglich, vor allem bei der
Systemgastronomie. Trotz aller Anstrengungen und auch finanziellen Zuschüssen
und/oder Steuerlösungen werden nicht
alle Systeme und Systempartner diese Krise unbeschadet überstehen. Nur nachhaltig
aufgestellte Franchiseanbieter mit solider
14

Die aktuelle Situation ist aber ein idealer
Nährboden für neue Konzepte und Geschäftsmodelle für die gesellschaftlich
weitreichenden Folgen der Krise. Die durch
die Krise beschleunigte Digitalisierung
eröffnet neue Chancen für fast alle Franchisesysteme und auch für neue Franchisesystementwicklungen mit ganz neuen
Geschäftsmodellen. Allein die Vielzahl
neuer Portale und Funktionen mit Ver-

netzung regionaler Anbieter sind für das
Franchising hochinteressante Potenziale.
Jetzt ist die Zeit für neue Strategien und
innovative Methoden zu deren Umsetzung.
Jahrzehntelange Erfahrung im Franchising
kennt auch die antizyklische Entwicklung
des Franchising. Das bedeutet, dass in Anbetracht der wohl steigenden Arbeitslosenzahlen viele neue Gründer nach geeigneten Gründungsideen und Möglichkeiten
einer Selbstständigkeit suchen werden,
was bei geringer Arbeitslosigkeit weniger
der Fall ist.
Systemgestützte Gründungen durch Franchising sind dabei besonders attraktiv,
insbesondere wenn diese in der aktuellen Krise nachhaltige Konzepte bewiesen
haben. Die neuen Franchiseinteressenten
werden sicher vermehrt systemische Konzepte für Krisenzeiten bei Franchiseanbietern nachfragen und deren Antworten
darauf sollten valide sein. Auch dürfte
zu erwarten sein, dass eine verstärkte
staatliche Gründerförderung erfolgen
wird bzw. erfolgen muss, die für künftige
Franchisenehmer vorgedacht sein sollte
zur Optimierung einer Franchisegründung. Auch für das Franchising gilt daher
der alte Satz, Krisen auch als Chancen zu
begreifen, alte Strategien und Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und agil
den veränderten Umständen anzupassen.
y
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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.
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Jetzt zeigt sich, welche Franchiseanbieter über ein solides Prozessmanagement
verfügen und welche Anbieter ihre „Hausaufgaben“ gemacht haben. Der Autor hat
schon vor Jahren auf die Erstellung von
Notfallplänen und finanzielle Krisenlösungen von Franchisesystemen für deren
Systempartner hingewiesen, was einzelne
Systeme z. B. durch interne Notfallfonds
für eventuell in Schwierigkeiten geratene
Systempartner umgesetzt haben. Allerdings ging es der Franchisewirtschaft gut
genug, dass solche Überlegungen nicht
priorisiert wurden. Das dürfte sich geändert haben.

Nichts wird wieder wie vorher und jeder
weiss, dass nach der Krise vor der nächsten Krise ist. Jetzt wird vieles ausprobiert
und es werden auch viele Fehler gemacht,
die nach der Krise aufgearbeitet werden.
Daher sollte man aktuell auch daran denken, gegen behördliche Auflagen und
Maßnahmen Widersprüche zu prüfen bzw.
anwaltlich prüfen zu lassen, nicht zuletzt
zur Sicherung etwaiger Entschädigungsansprüche nach einer gerichtlichen Überprüfung. Der Rechtsstaat funktioniert und
wird sicher Fragen zur Angemessenheit
und Verhältnismäßigkeit der verfügten
Maßnahmen nachträglich hinterfragen. Es
sind bereits tausende von Verfahren anhängig.

Der Autor
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Struktur und Substanz werden auch weiterhin wieder erfolgreich wirtschaften und
wachsen. Insoweit lässt eine erwartbare
Marktbereinigung diese Franchiseanbieter
auch überleben.

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

FRANCHISE-PARTNER
WERDEN
BEI STOREBOX
Storebox ist die erste komplett
digitalisierte Selfstorage-Lösung
in Europa.
• im Nebenerwerb in die Selbstständigkeit
• geringe Investitionskosten
• ohne Personalkosten möglich
„Mit gegenseitiger Unterstützung zum gemeinsamen Erfolg.“
Storebox Franchise-Philosophie

Unverbindlich anfragen:
www.storebox.de/franchise
franchise@storebox.de

Deutscher
Forum
Unternehmer
für Innovation
Benchmarkday und Wachstum
08.10.2020 10-17 UHR

Der Deutsche Unternehmer Benchmarkday ist der Branchentreff klein- und mittelständischer,
sowie dezentral organisierter Unternehmen und Brands.
Am 8. Oktober 2020 treffen sich unter dem Motto „Insights und Know-how Austausch zukunftssichernder
Strategien“ Unternehmer, Manager und Investoren mit Lust auf kreative Businessideen zum Erfahrungsaustausch,
Netzwerken und Lernen von den Besten.
Was Sie erwartet:
 Neuorientierung in einem veränderten Wirtschaftsumfeld
 News, Trends und Inspirationen
 Spirit und Aufbruchstimmung
Keynote Johannes Gutmann, einer der erfolgreichsten und meistausgezeichneten
Unternehmer und Querdenker Österreichs

area3 · Frankfurter Straße 155 · 63303 Dreieich bei Frankfurt am Main
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Wer den Mut aufbringt, offene Kreisläufe zu erkennen und diese schließt, fördert
die eigene Produktivität und spart zugleich wertvolle Ressourcen.
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„Kreislaufdenken als Wirtschaftskonzept der Zukunft“
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Krisen: Management in schwierigen Zeiten
Anlässlich der aktuellen Pandemie und der daraus resultierenden Wirtschaftskrise, hat sich die Chefredaktion entschieden, eine hochinteressante Abhandlung von Prof. h.c. Manfred Maus, die vor dreieinhalb Jahren in mehreren Ausgaben von franchiseERFOLGE als Fortsetzungsreihe erschien, Ihnen,
liebe Leser erneut ans Herz zu legen und hier zu präsentieren. Mögen Sie daraus einen großen Nutzen
ziehen!

Erkenntnisse aus der Werte-orientierten
Unternehmensführung

Wandel ist Normalität,
keine Ausnahme
von Prof. h.c. Manfred Maus (Mitbegründer von OBI)
und Dr. Michael Scherm
Prof. h.c. Manfred Maus

Die Geschichte ist voll von „Krisen“
Die Geschichte ist voll von Unternehmen,
die in sogenannte „Krisen“ geschlittert sind.
Viele von ihnen haben diese tatsächlich
nicht überlebt. Wir alle wissen, was zum
Beispiel mit Grundig, Kodak, Saab, Nokia
und Weltbild passiert ist. Ganze Wirtschaftszweige gehen ab und an durch
schwierige Zeiten, so wie die deutsche
Stahlindustrie und die Unterhaltungselektronikbranche in den späten 1970er Jahren;
die deutsche Textilindustrie in den späten
1970er und frühen 1980er Jahren – und dann
wieder Mitte der 1990er Jahre; die Möbelindustrie in Deutschland seit dem Jahr 2000;
oder die hiesige Solarbranche zu Beginn der
zweiten Dekade in diesem Jahrtausend, die
Finanzkrise in 2008, um nur ein paar Beispiele zu nennen.
Aber sprechen wir hier wirklich von Krisen?
Bedeutet ein Umsatzrückgang in der Containerschifffahrt und der Druckindustrie
wirklich, dass dort eine Krise herrscht? Hat
der Kapitalismus, verglichen zu anderen
Wirtschafts- und Gesellschaftsformen, tatsächlich so viel Schaden angerichtet, dass
wir mit Recht sagen können, er befände
sich in einer Krise? Befinden sich die Deutschen wirklich in einer Krise, weil Leute, die
vor Krieg und Unglück in ihrer Heimat geflohen sind, hier Schutz suchen?

Der Wandel ist schuld
Das Internet hat in dramatischer Weise
verändert, wie wir uns informieren, Angebote vergleichen und einkaufen. Einige
Unternehmen und teils ganze Branchen
spüren negative Auswirkungen. Man muss
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nur Reiseagenturen, Elektronikläden und
traditionelle Buchhändler fragen. Aber es
gibt immer auch Menschen, Unternehmen,
Branchen und ganze Wirtschaftsräume, die
im Gegensatz zu anderen von solchen Entwicklungen profitieren.
Das Internet und weitere Fortschritte in der
Kommunikationstechnologie werden auch
künftig Wandel mit sich bringen. Im „Smart
Home“ werden Daten aus der Heizung, aus
Haushaltsgeräten und zahlreichen anderen
Anwendungen über das Internet miteinander verbunden. Auch diese Entwicklung
wird „Krisen“ für die einen und Chancen für
die anderen mit sich bringen.
Soziale Trends, wie die sogenannte „Share
Economy“, haben unter anderem in der Automobilindustrie zu hektischer Betriebsamkeit geführt. Jungen Leuten scheint es nicht
so wichtig zu sein, Autos selbst zu besitzen
– stattdessen teilen sie sich das Auto mit anderen Leuten und zahlen je nach Gebrauch.
Die Herausforderungen für die Menschheit
werden sicher nicht kleiner. Im Jahr 1935 gab
es auf der Erde 2,6 Milliarden Menschen;
jetzt sind wir 7 Milliarden. Steuern wir auf
eine Überbevölkerungskrise zu? Wie verträgt sich das mit den Meldungen über
die demografische Krise mit alternder und
schrumpfender Bevölkerung? Müssen wir
uns vor Energiemangel fürchten?
Die obenstehenden Beispiele besitzen
eine große Gemeinsamkeit: Jede einzelne
dieser „Krisen“ hat mit der Tatsache zu tun,
dass Menschen, Organisationen und Gesellschaften sich mit Wandel auseinandersetzen – sei es, dass dieser sich von innen he-

raus entwickelt oder von außen veranlasst
ist. „Jede neue Anpassung ist eine Krise des
Selbstwertgefühls“ sagte der Philosoph und
Autor Eric Hoffer einmal. In der klinischen
Pathologie wird „Krise“ als die plötzliche
Veränderung einer Krankheit, zum Besseren
oder Schlechteren hin, bezeichnet. Wandel
hingegen ist etwas Normales und passiert
jeden Tag. Aber er stellt eine ernsthafte Herausforderung für viele Leute dar.

Wie Herausforderungen
zu Krisen werden
Menschen mögen keine
Veränderungen
Warum ist es für viele Menschen so schwierig, sich mit Herausforderungen auseinanderzusetzen? Warum werden Herausforderungen zu Krisen?
Dafür gibt es viele unterschiedliche Gründe, die dazu geeignet sind, die Mechanismen hinter Krisen zu erklären. Es ist wichtig,
dass wir diese Mechanismen verstehen –
schließlich wollen wir ja wissen, wie wir aus
Krisen wieder herausfinden können oder
gar nicht erst in Krisen geraten.
In gewisser Weise ist es natürlich, dass
unsere erste Reaktion auf Wandel aus Widerstand besteht. Für viele Menschen stellt
Wandel aber ein echtes Problem dar, das
Angst, Verunsicherung, Orientierungslosigkeit und Stress verursacht. Diese Zustände
verstärken sich gegenseitig und können
eine Organisation immer tiefer in eine Abwärtsbewegung ziehen, den man allgemein
wohl als „Krise“ bezeichnen würde.

Krisen spielen sich im Gehirn ab
Krisen haben meist mehr mit uns selbst zu
tun als mit der Welt um uns herum. Menschen konstruieren sich ihr Bild von der
Umwelt, und dieses Konstrukt spiegelt die
wahren Verhältnisse oft nicht ausreichend
wider. Die Folge sind Fehlentscheidungen,
die die sogenannte „Krise“ noch weiter
verschlimmern. Jeder von uns konstruiert
sich seine Realität aus dem was er weiß
und denkt, und dieses Verhalten ist umso
stärker ausgeprägt, je größer die emotionale Herausforderung in einer bestimmten
Situation ist.

Krisen führen zu mentaler
Einigelung
Mehr als in anderen Situationen setzt in
Zeiten der Krise, wenn Zeit und Ressourcen
knapp sind, die Menschen unter Stress stehen und sich außerordentlichen Herausforderungen ausgesetzt sehen, ein gedanklicher Einigelungsprozess ein. Die Offenheit
für abweichende Denkweisen nimmt ab.
Frische Ideen werden als Risiko anstatt als
Chance gesehen – obwohl gerade sie oft
notwendig sind, um eine Organisation aus
ihrer derzeitigen Situation zu manövrieren.
Die Fähigkeit, Alternativen zu den eingeschliffenen Handlungsmustern zu entdecken, nimmt rapide ab.
Auf diese Weise setzt eine Abwärtsspirale
von Skepsis und negativen Verhaltensdispositionen ein, die viele hilfreiche Lösungen von vornherein ausschließt, noch bevor
man sich überhaupt angemessen mit ihnen
auseinandergesetzt hat.

Foto: © sasha2109/shutterstock.com

Die mentale Einigelung führt unter anderem
auch zur Verkrustung der Organisation: Das
Management und die Angestellten suchen

Zuflucht in etablierten Strukturen. Während die Welt um sie herum zu zerbröseln
scheint, entwickelt sich die eigene Organisation mit ihren eingespielten Prozessen,
Riten und Werten zur letzten, scheinbar sicheren Zufluchtsstätte. In Folge wächst der
Anpassungsdruck in der Organisation. Die
Bereitschaft, sich kritisch mit ihr auseinanderzusetzen, schwindet; und wer doch den
Mut und die Energie dafür aufbringt, zahlt
unter Umständen teuer dafür.
Die Wissenschaft führt das Phänomen der
mentalen Einigelung darauf zurück, dass
diese eingeschränkte Art des Denkens weniger aufwändig ist als eine offene Denkweise, denn für Erstere müssen weniger
Alternativen und eine geringere Zahl von
Zusammenhängen verarbeitet werden.
Eine offene Denkweise verursacht hingegen, ökonomisch gesehen, höhere Transaktionskosten und erfordert größere Toleranz
der Handelnden. Deswegen sind Menschen
gerade in unübersichtlichen Situationen,
wie Krisenzeiten sie darstellen, für diese
Denkweise besonders anfällig und die negativen Folgen behindern die Lösung einer
Krise. Das Problem ist, dass nicht nur die
Organisation selbst betroffen ist. Auch die
Kundenorientierung (falls vorhanden) leidet
zwangsläufig, wenn die mentale Einigelung
einmal damit begonnen hat, die Organisation einzuspinnen.

Die Abwärtsspirale
beschleunigt sich
Im Getriebe der Organisation knirscht
es, und der sogenannte “Spotlight Effect”
verschlimmert diesen Effekt noch. Nach
Thomas Gilovic, der den „Spotlight Effect“
untersuchte, fühlen sich Manager in Zeiten
der Krise noch mehr als sonst der Beobachtung durch die Öffentlichkeit ausgesetzt.

Das Gefühl, unter Beobachtung zu stehen
– obwohl es meist eher in der Fantasie der
Manager als in Wirklichkeit besteht – behindert die Führungskräfte in ihrer Fähigkeit,
die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Gleichzeitig überlagert in Krisensituationen
die Intuition das Denken. Menschen, unabhängig davon wie intelligent und gebildet
sie sind, tendieren allgemein dazu, ihre Entscheidungen intuitiv anstatt nach logischen
Gesichtspunkten zu treffen. Die Gründe dafür sind in der Frühzeit der menschlichen
Existenz verankert. In einer Krise kehrt sich
die anfängliche Entscheidungsblockade
häufig erst recht in hektische Aktivität und
einen Wust von Entscheidungen um.
Dietrich Dörner hat gezeigt, dass schlechte Manager tendenziell weniger fragen als
gute. Anstatt sich Meinungen von ihren
Mitarbeitern einzuholen, neigen sie dazu,
Entscheidungen im Alleingang zu treffen.
Unter Druck verschärft sich diese Tendenz.
Ab einer bestimmten Phase sind Krisen
durch wahre Aktivitätsschübe gekennzeichnet. Aber dass viele Aktivitäten unternommen werden heißt nicht, dass es auch die
richtigen Aktivitäten sind. Als Folge dieses
Verhaltens leiden Zielgerichtetheit und Lösungskompetenz für das eigentliche Problem.
Die Krise beschleunigt sich. Das Management konzentriert sich auf die falschen
Dinge und Entscheidungen werden ohne
angemessene Vorbereitung und Kommunikation getroffen. Kurzfristiges Denken
nimmt überhand.

Die Werte bröseln
Für Mitarbeiter und Kollegen erscheint das
Verhalten der Führungskräfte zunehmend
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unverständlich. Die Manager scheinen nicht
mehr logisch und auf die im Unternehmen
etablierten Normen gestützt, sondern zunehmend erratisch zu entscheiden. Die
Angestellten verlieren allmählich das Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Managements. Mit dem Vertrauen geht einer der
wichtigsten Bausteine für eine effektive
Organisation verloren. Vertrauen kann sich
nur bilden, wenn die Normen stabil sind.
Wenn Mitarbeiter und andere Personen
im Umfeld des Unternehmens feststellen,
dass die Normen sich auflösen, macht sich
Verunsicherung breit und die Hürde für betrügerisches Handeln sinkt. Der Abschwung
verstärkt sich selbst.
Die in der Organisation verankerten ethischen Werte fangen an, Schaden zu nehmen. Benjamin Franklin soll gesagt haben,
„Ehrlichkeit ist die beste Taktik.“ Aber sobald
der Druck auf den Einzelnen größer wird,
sobald seine Existenz auf dem Spiel steht,
treten moralische Werte hinter archaischen
Instinkten zurück. Im Strudel der Krise werfen die Menschen ihre Moral über Bord. Wer
hat es nicht schon einmal erlebt, dass eine
kleine Lüge den Tag gerettet hat? Was ist
die Ehrlichkeit wert, wenn so viel auf dem
Spiel steht?
Die Wahrung der eigenen Interessen ist dabei Eines. Auch aus anderem Grund scheint
es in einer Organisation, die unter großem
Druck steht, eine Tendenz zum Lügen zu geben: Wie der Psychologe Robert Feldman
zeigte, wollen die Leute in einer solchen
Situation unter Umständen gar nicht die
Wahrheit erfahren. Gerade in einer Krisensituation wollen sie etwas hören, das sich
gut anfühlt. Wer will schon erfahren, dass
die eigene Firma in Schwierigkeiten steckt?

nicht das Markenzeichen „Made in Germany“ und was es für den wirtschaftlichen
Erfolg Deutschlands im 20. Jahrhundert
bedeutet hat? Aber wenn die Existenz auf
dem Spiel steht, sind auch Genauigkeit und
Qualität unter Umständen nicht mehr die
erste Priorität.

Drei Kernwerte
gegen die Krise
Der frühere U.S.-Außenminister Henry Kissinger hatte ein einfaches Rezept, um mit
Krisen umzugehen: „Nächste Woche kann
es gar keine Krise geben. Mein Terminkalender ist bereits voll. “ Unglücklicherweise
sind nur wenige Menschen so ausgebucht
wie ein U.S.-Außenminister, und so müssen
wir uns doch ab und zu mit Krisen beschäftigen.
Christlich-ethische Werte helfen entscheidend dabei, schwierige Situationen zu
vermeiden oder, wenn sie schon nicht zu
vermeiden sind, zu meistern. Organisationen, deren Unternehmensphilosophie auf
ethischen Werten gründet, besitzen eine
weitaus größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen als solche, die rein auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind.
Drei zentrale, christlich-ethische, Werte
sind als Leitlinien für den Umgang mit
schwierigen Situationen zu nennen:

Vertrauen
Wir haben gesehen, wie Krisen langsam
das Vertrauen der Angestellten in ihr Management und die Organisation als Ganzes
zerstören. Als Folge bröckelt die Motivation
der Mitarbeiter; ihre Leistungsbereitschaft,
ihr Wille, für ein gemeinsames Ziel noch einmal eine Schippe draufzulegen, schwindet;
der soziale Zusammenhalt in der Organisation wird dünner; Orientierungslosigkeit
setzt ein. Der Schaden zeigt sich nicht nur
intern; bald zeigen sich auch Risse in den
Beziehungen zu Kunden und Partnern.

Wie andere psychologische Aspekte einer Krise verstärkt sich das Lügen selbst.
Führungskräfte und Angestellte, die ehrlich auf Missstände hinweisen, werden
gerade in schwierigen Situationen als Ärgernis empfunden. Diejenigen dagegen,
die es vermeiden, die (volle) Wahrheit zu
sagen, werden belohnt. Dies ist nicht nur
deshalb der Fall, weil sie – wie Feldman
belegt hat – als sympathischer wahrgenommen werden, sondern auch deshalb,
weil sie mit ihrer „emotionalen Intelligenz“
auf der karrieretechnischen Überholspur
im Unternehmen sind. All diese Prozesse
laufen im Unterbewusstsein der Verantwortlichen ab. Je weniger angemessenes
Feedback Führungskräfte erfahren, desto
mehr verlieren sie den Bezug zur Realität.
Und während sie selbst den Bezug zur Realität verlieren, verlieren ihre Angestellten
den emotionalen Bezug zu ihnen und das
Vertrauen in sie.

Vertrauen ist der „Kitt des Lebens“, wie der
Autor Stephen R. Covey es beschrieben hat.
Besonders in Unternehmen, wo Führungskräfte und Angestellte effektiv zusammen
an einem gemeinsamen Ziel arbeiten müssen, ist dies der Fall. Eine Hauptaufgabe des
Managements ist es deshalb in Krisenzeiten,
das Vertrauen in die Organisation und ihr
Management wieder herzustellen. Vertrauen ist der mit Abstand wichtigste Faktor,
wenn wir wollen, dass unsere Angestellten
sich mit der Firma identifizieren. Was müssen wir tun, damit sie uns, ihren Führungskräften, vertrauen?

Zuverlässigkeit und Qualitätsbewusstsein
bilden einen festen Bestandteil der deutschen Industriementalität. Man kann zu
Recht sagen, dass der Erfolg zahlreicher
Branchen in Deutschland – vom Fahrzeugbis zum Maschinenbau, von Lastschaltern
bis zu medizinischen Instrumenten – sich
auf diese beiden Werte gründet. Wer kennt

Zuverlässigkeit ist der erste Wert, der in
diesem Zusammenhang einfällt. Nichts
demotiviert zum Beispiel stärker als zu
arbeiten und dann feststellen zu müssen,
dass jemand es sich anders überlegt hat,
weshalb die getane Arbeit völlig umsonst
war. Natürlich sind Änderungen manchmal
notwendig. Aber sie sollten nicht willkürlich
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erfolgen. Unternehmen und Führungskräfte,
die sich langfristig orientieren, sind nachweislich erfolgreicher als solche, die nur
kurzfristige Ziele verfolgen. Eine langfristige Orientierung erfordert, dass der Profit
nicht das einzige Kriterium ist, an dem Eigentümer und Unternehmensführung den
Erfolg ihrer Unternehmungen messen. In
diesem Zusammenhang ist es erfolgsentscheidend, dass die langfristige Strategie
von den Bedürfnissen des Kunden und nicht
durch die interne Politik im Unternehmen
getrieben wird. Ziel kann es nicht sein, einen Profit von 10 Millionen Euro zu erzielen; diese Messgröße ergibt nur einen Sinn,
wenn sie durch zufriedene Kunden zustand
kommt.
Zuverlässigkeit erfordert Regeln. Wir haben gesehen, wie Unternehmen ihre Orientierung verlieren, wenn sie in die Dynamik
einer Krise hinein gesogen werden. Regeln
bieten Orientierung. Einige der ältesten Regeln der Menschheit sind die Zehn Gebote,
die den christlich-jüdischen Glauben geprägt haben - und mit ihm die moralischen
und philosophischen Grundlagen unserer
westlichen Welt. Sie stellen einfache aber
sehr effektive Regeln dar. Wenn jeder sich
daran hielte, würden viele der Probleme
und Krisen, die wir heute sehen, gar nicht
erst existieren.
Die Zehn Gebote sind ein sehr gutes Beispiel für effektive Regeln, weil sie zeigen,
wie solche aufgebaut sein müssen: Erstens
müssen Regeln einfach sein. Andernfalls
würden die Menschen sie weder verstehen noch akzeptieren. Zweitens müssen sie
pragmatisch sein. Drittens müssen Regeln
relevant sein, und zwar nicht nur in einer
spezifischen Situation, sondern für das Leben der Menschen allgemein. Die Zehn Gebote sind heute genauso relevant, wie sie
es in den Tagen ihrer Entstehung waren. Sie
sind spezifisch genug, um unser Verhalten
zu lenken, aber sie sind allgemein genug,
um heute genauso gültig zu sein wie vor
mehr als zweitausend Jahren.
Vertrauen hat vor allem in Unternehmen
auch viel damit zu tun, ob man bereit ist,
Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu übertragen. Der beste Weg,
Vertrauen aufzubauen ist es, die Angestellten in die Lösung von Herausforderungen
im Unternehmen verantwortlich mit einzubeziehen. Wenn jemand Verantwortung
übertragen bekommt, erhöht dies automatisch die intrinsische Motivation dieser Person. Die Gründe dafür sind tief in
unserem menschlichen Gehirn verankert.
Psychologen machen dies unter anderem
am sogenannten „Endowment Effect“ fest:
Menschen schätzen etwas, das sie besitzen, als viel wertvoller ein als etwas, das sie
nicht besitzen. Spätestens wenn die Zeiten
hart werden, sollten die Führungskräfte
Mitwirkung und Mitverantwortung als Geschäftsprinzipien im Unternehmen verankert haben – vor allem auch für die Lösung
wichtiger und schwieriger Fragen – anstatt,
wie oben gesehen, die Entscheidungsbefugnis wieder auf den engsten Führungs-

zirkel zu ziehen. Ein weiterer wichtiger
Punkt ist, dass die Verantwortung individualisiert werden muss. Es gibt eine schöne kleine Geschichte, die illustriert, warum
dies der Fall ist: In den 1880er Jahren ließ
der französische Agrarinspektor Maximilian
Ringelmann seine Männer eine Ackerkarre
ziehen und maß, wie stark jeder Einzelne
von ihnen zog. Und er fand heraus: je mehr
Personen den Karren zogen, desto weniger
stark zogen die Männer – auch wenn das zu
ziehende Gewicht für den Einzelnen konstant gehalten wurde. Im Jahr 1979 prägten
die amerikanischen Psychologen Stephen
Harkins, Bibb Lantané und Kipling Williams
den Ausdruck „Social Loafing“ für dieses
Phänomen.
Wie zu sehen war, ist Vertrauen nicht bloß
ein abstraktes Konzept; vielmehr gibt es
handfeste Dinge, die in einer Firma getan
werden können, um Vertrauen herzustellen.
Dasselbe gilt für den zweiten der hier untersuchten Kernwerte, die Toleranz.

Toleranz
Aus den bisherigen Ausführungen ist hervorgegangen, dass Unternehmen, die sich
in einer Krise befinden, eine zunehmend
einschränkende Denkweise an den Tag legen. Wir haben erfahren, welchen Schaden
eine derartige Denkweise anrichtet. Wir
haben auch gesehen, wie wichtig es für die
Etablierung von Vertrauen ist, dass Angestellte sich verantwortlich für etwas fühlen
können. Ein Schritt in diese Richtung ist es,
dass die Führungskräfte ein wenig von ihrer
Kontrollfunktion und Verantwortung abgeben. In anderen Worten: Führungskräfte
müssen ein offeneres und weniger restriktives Führungsmodell verwenden.
Ein offenes Modell bedeutet, dass mehr
Kollegen mehr zu sagen und zu entscheiden haben, als dies in einem geschlossenen
Modell der Fall wäre. Ein offenes Modell erfordert Toleranz, weil sich Führungskräfte
und Kollegen mit den Meinungen anderer
auseinandersetzen müssen, auch wenn sie
mit ihren Ansichten nicht übereinstimmen.
Deshalb erfordert ein offenes Modell auch
Konfliktfähigkeit. Offene Modelle implizieren natürlich Opportunitätskosten, da
einige der Vorteile, die geschlossene Modelle zu besitzen scheinen, aufgegeben
werden müssen: einfachere Kommunikationsstrukturen zum Beispiel, die Klarheit
von Entscheidungen (da mehr unterschiedliche Meinungen in den Entscheidungsfindungsprozess hineinspielen) und der – oft
falsche – Eindruck von größerer Harmonie.
Wenn mehr Menschen Verantwortung tragen und ihre Sichtweise über die Vorgänge
im Unternehmen darlegen dürfen, werden
widersprüchliche Sichtweisen an der Tagesordnung sein. Wenn man ein offenes
Modell anwendet, so muss man diese managen, und ein zentraler Bestandteil dieser
Tätigkeit ist die Entwicklung einer Streitkultur im Unternehmen, die den offenen Austausch von Informationen und Meinungen
genauso fördert wie das Anbringen konstruktiver Kritik.

Offenheit erfordert neben Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen auch Toleranz gegenüber den Fehlern anderer. Wenn
Mitarbeiter Verantwortung übernehmen,
sollten sie nicht dafür bestraft werden. Das
Risiko, dass etwas schief geht, ist integrativer Bestandteil eines jeden ManagementSystems. Und dieses Risiko muss kontrolliert
werden. Toleranz ist kein abstrakter Begriff.
Toleranz heißt, dass die Führungskraft ihre
Mitarbeiter Entscheidungen treffen lässt;
und wenn etwas schiefgeht, dann ist es die
Pflicht der Führungskraft, auch dann noch
hinter den Angestellten zu stehen und ihnen zu helfen, diese Fehler zu korrigieren.
Falsche Entscheidungen sind oft die richtigen Entscheidungen, nur dass sie zu einem
falschen Zeitpunkt getroffen wurden.
Offene und ehrliche Kommunikation ist
wichtig, damit alle Beteiligten die zu ihrer Entscheidung notwendigen Fakten zur
Hand haben. Wenn wir betrachten, wie unser Gehirn verdrahtet ist, dann ist Offenheit
leider nicht wirklich eine der menschlichen
Stärken. Psychologen haben dies in vielen
Experimenten nachgewiesen. Deshalb kann
man realistischer Weise auch nicht immer
erwarten, dass Manager sich gegenseitig
unterstützen und besonders tolerant gegeneinander sind. Die Unternehmensführung muss sicherstellen, dass sie dies sein
können.
Wettbewerb ist eine wichtige Triebfeder
für wirtschaftlichen Fortschritt und individuellen Wohlstand. Zu einem gewissen
Grad ist er deshalb auch innerhalb von
Unternehmen erwünscht. Wichtig ist, dass
dieser Wettbewerb gesteuert und kontrolliert wird. Es reicht nicht aus, Führungskräfte gemeinsam in ein Haifischbecken zu
werfen und sich darauf zu verlassen, dass
der Wettbewerb die Besten nach oben
spült. Wenn man dies tut, schafft man eine
Situation, die von Mahatma Gandhi wie
folgt beschrieben wurde: „Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich solche, die die
Arbeit machen und solche, die den Ruhm
dafür ernten. Schauen sie zu, dass sie in der
ersten Gruppe sind; dort haben Sie weniger Wettbewerber.“
Wenn man die Macht des Wettbewerbs
innerhalb des Unternehmens nutzen und
gleichzeitig seine Nachteile vermeiden will,
muss man sich genau überlegen, was die
richtigen Führungsprinzipien, angemessene
Anreizsysteme und passende strategische
Maßgaben sind. Vor allem muss aber auch
klar sein, wie die strategischen Richtlinien
in konkrete Aktivität umgemünzt werden
können. In Zeiten der Krise wächst der
Wettbewerbsdruck im Unternehmen noch
stärker. Führungskräfte und Angestellte
wetteifern nicht mehr um die besten Jobs –
sie konkurrieren nun häufig um die wenigen
Jobs, die überhaupt noch vorhanden sind.
Vor allem in Krisenzeiten ist eine gezielte
Steuerung des Konkurrenzkampfes innerhalb des Unternehmens notwendig, will
man sich die Offenheit und Toleranz bewahren, die für den Ausweg aus der Krise
gebraucht werden.

Nächstenliebe
Die Bibel betont die Bedeutung der Nächstenliebe. Im Unternehmenskontext von
Nächstenliebe zu sprechen, mag vermessen oder gar naiv klingen. Es gibt aber einen Grund, warum auch dieser christliche
Wert hier seinen Platz hat. Denn einerseits
gehen Toleranz und Nächstenliebe Hand in
Hand. Man ersetze Nächstenliebe nur mit
„Empathie“. Jemand, der nicht wenigstens
ein Minimum an Empathie für seine Kollegen verspürt, wird nicht in der Lage sein
zu akzeptieren, dass jemand anderer Recht
hat; er wird niemandem für einen Fehler
verzeihen können.
Nächstenliebe in Form von Altruismus zahlt
sich sogar nachweislich aus. Die moderne
Psychologie konnte belegen, dass Altruismus nicht nur dafür sorgt, dass wir uns gut
fühlen. Er zahlt sich sogar in barer Münze
aus. Der sogenannte Gegenseitigkeitseffekt
(„Reciprocity Effect“), ein Begriff, der von
Dennis Reagan im Jahr 1971 geprägt wurde,
sorgt dafür, dass unsere eigene Großzügigkeit auch zu einer Großzügigkeit uns gegenüber führt. Schon dem großen römischen
Redner Cicero war dieser Effekt bekannt,
und er entwickelte daraus eine Regel: „Keine Pflicht ist notwendiger als die, einen Gefallen zu erwidern.“
Altruismus gewinnt in den Außenbeziehungen von Unternehmen einen immer höheren Stellenwert. Unter dem Begriff “Corporate Social Responsibility” (CSR) machen
diese sich daran, dem Umfeld, in dem sie
groß und vermögend geworden sind, etwas
zurückzugeben. Viel von dem Gerede um
CSR ist natürlich Marketing. Aber CSR stellt
auch einen vergleichsweise effektiven Weg
dar, um neben Kunden auch gute Angestellte zu gewinnen und ans Unternehmen zu
binden. Denn die intrinsische Motivation
und Loyalität von Angestellten wächst,
wenn ihre Arbeit Bedeutung für sie selbst
und für ihre Umwelt hat. Immer mehr Unternehmen verstehen, dass sie ihre Lieferanten
beliebig auspressen können. Nur eine faire
Co-Existenz von Herstellern und Partnern
führt zu langfristigem Erfolg. Fairness ist
deshalb ein anderer Aspekt der Nächstenliebe, der nicht nur schmückendes Beiwerk
sondern einen wichtigen Erfolgsfaktor für
Unternehmen darstellt.
Ein letzter Aspekt der Nächstenliebe, der
eng mit Fairness verwandt ist und spürbare
praktische Auswirkungen auf Unternehmen
hat, ist Nachhaltigkeit. Wenngleich Nachhaltigkeit sicherlich einer der am meisten überstrapazierten Begriffe der letzten zehn Jahre ist, ist sie notwendiger denn je – schauen
wir nur auf die wachsende Überbevölkerung
oder die vernichtenden Umweltschäden,
die die Menschheit verursacht. Auch Unternehmen haben eingesehen, dass sie weder
unsere natürliche Umwelt noch ihre PartnerÖkosysteme beliebig ausbeuten können.
Professor Michael Porter von der Harvard
Business School hat auf das Potenzial hingewiesen, das in nachhaltigen Produkten
y
und Geschäftsmodellen liegt.
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Steuertipp

Benefits für Mitarbeiter

Danke sagen mit einem steuerfreien Urlaubsgeld

Das Beste daran: Wenn man es richtigmacht, ist diese für den Mitarbeiter komplett steuer- und sozialabgabenfrei. Nur
der Arbeitgeber muss die Beihilfe mit 25
Prozent, zuzüglich Solidaritätszuschlag
und gegebenenfalls Kirchensteuer, pauschal besteuern.

und weitere 52 Euro für jedes steuerlich
berücksichtigungsfähige Kind. Für eine
Familie mit zwei Kindern bedeutet das immerhin jährlich zusätzlich 364 Euro. Und das
für den Mitarbeiter sogar steuer- und sozialabgabenfrei. Nur der Arbeitgeber muss die
Erholungsbeihilfe mit 25 Prozent, zuzüglich
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls
Kirchensteuer, pauschal lohnbesteuern. Sozialversicherungsbeiträge fallen aber auch
für ihn nicht an.

Pauschalbesteuerte Erholungsbeihilfe – So geht es
Unabhängig vom eventuell gezahlten Urlaubsgeld darf der Arbeitgeber seinem
Mitarbeiter eine Erholungsbeihilfe in Höhe
von 156 Euro pro Jahr zukommen lassen. Ist
der Mitarbeiter verheiratet, kommen noch
einmal 104 Euro für den Ehegatten hinzu

Einzige Bedingung: Es muss sichergestellt sein, dass das Geld für Erholungszwecke verwendet wurde. Die Zahlung
der Erholungsbeihilfe muss daher in einem
zeitlichen Zusammenhang mit dem Urlaub

Der Autor

Die Corona-Krise hat bereits weitreichende Folgen in allen Bereichen des Lebens hinterlassen. Eine
Ausnahmesituation für alle Branchen. Auch wenn die Liquidität des Unternehmens derzeit etwas
angespannt sein sollte, gibt es Möglichkeiten, mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand
Ihren Mitarbeitern einmal Danke zu sagen. Eine davon ist die pauschalbesteuerte Erholungsbeihilfe,
auch steuerfreies Urlaubsgeld genannt.

Marc Müller
Steuerberater und ETL-Vorstand
ETL AG
Steuerberatungsgesellschaft
Telefon +49 30 22641261
etl-systeme@etl.de
www.etl.de

des Mitarbeiters stehen. Sie sollte deshalb
nicht länger als drei Monate vor oder nach
dem Erholungsurlaub liegen. Ob der Mitarbeiter seinen Urlaub zu Hause oder an
einem anderen Ort verbringt, spielt keine
Rolle.
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Tipp: Der Arbeitgeber sollte sich von seinem Mitarbeiter schriftlich bestätigen
lassen, dass die Erholungsbeihilfe für Erholungszwecke eingesetzt wurde und diesen
Nachweis zu den Lohnunterlagen legen.
Damit kann bei einer späteren Betriebsprüfung Ärger vermieden werden.
Die Beträge für die Urlaubsbeihilfen sind
Jahreshöchstbeträge. Das bedeutet, dass
sie pro Jahr nicht überschritten werden dürfen. Andersherum bedeutet das aber auch,
dass der zulässige Maximalbetrag aufgeteilt
werden kann, beispielsweise hälftig für den
Sommer- und Winterurlaub.
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Die Erholungsbeihilfe darf auch an MiniJobber gezahlt werden. Eine Anrechnung
auf die 450-Euro-Grenze findet in diesem
Fall nicht statt. Dadurch kann beispielsweise eine verheiratete Minijobberin mit zwei
Kindern in einem Monat 814 Euro erhalten.
Sie ist damit immer noch geringfügig und
y
sozialversicherungsfrei beschäftigt. 

franchiseWISSEN.

ERP-Gründerkredit-Startgeld

Es gibt eine wichtige Veränderung beim KfW Programm
ERP-Gründerkredit-Startgeld!
In Zeiten der Corona-Krise werden bzw. wurden wir alle täglich, insbesondere beim Thema Unternehmensfinanzierung, mit neuen Nachrichten und Informationen konfrontiert und wissen diese
teilweise nicht richtig einzuordnen. Deshalb stelle ich einen wichtigen Baustein bzw. ein Produkt für
die Existenzgründerfinanzierung der KfW vor, von dem ich annehme, dass dieses Produkt auch nach
der Corona-Krise so bestehen bleiben wird.
Existenzgründer oder bestehende Franchisenehmer benötigen einen Kredit?
Der Kredit wird benötigt, um einen Betrieb
zu eröffnen oder einen bestehenden Betrieb mit Investitionen und liquiden Mitteln
zu erweitern? Der Fremdfinanzierungsbedarf liegt bei ca. 125.000 Euro? Der Existenzgründer oder Franchisenehmer verfügt über
kein oder wenig Eigenkapital und keinerlei
Sicherheiten?
Foto: © Gerd Altmann/Pixabay

Dafür hat die KfW Bankengruppe schon seit
Jahren ein sehr gutes Kreditprogramm entwickelt, den sog. KfW ERP-GründerkreditStartgeld.

Was finanziert die KfW?

› Anschaffung von Anlagen
› Maschinen
› Computer
› Grundstücke und Gebäude
› Baukosten
› Einrichtungsgegenstände
› Firmenfahrzeuge
› Betriebs- und Geschäftsausstattung
› immaterielle Investitionen (Lizenzen und
Patente)
› Software

Betriebsmittel bis max. 50.000 Euro (Mittel zur Gewährleistung des lfd. Betriebes)
› Material- und Warenlager
› Personalkosten
› Mieten
› Aufwendungen für Marketingmaßnahmen
› Messeteilnahme
› Beratungskosten
Früher konnte man mit diesem Programm
insgesamt 100.000 Euro an Darlehen beantragen. Wenn Sie, liebe Leser, diesen Artikel lesen, können insgesamt 125.000 Euro
beantragt werden, also 25.000 Euro mehr.
Das ist eine wichtige Veränderung und
könnte für Gründer und Unternehmer den
Zugang zu einer Finanzierung erleichtern!
Ein weiterer Vorteil dieses Kreditprogrammes ist, dass die KfW der finanzierenden
Hausbank eine sog. Haftungsfreistellung
(80 Prozent) zur Verfügung stellt und die

Banken dann meistens keine weiteren
Sicherheiten verlangen!
Ganz wichtig: Das Programm ist nicht
nur an echte Existenzgründer (also vor der
Gründung) gerichtet. Es können auch Unternehmer diesen Kredit beantragen, sofern ihr Unternehmen nicht älter als fünf
Jahre ist (bis zu 5 Jahre nach Aufnahme der
Geschäftstätigkeit)!
Das bedeutet, dass eventuell auch bestehende Franchisenehmer, die im dritten oder
vierten Jahr ihres Unternehmerdaseins sind,
diesen Kredit beantragen könnten. Somit
könnten Investitionen getätigt werden oder
laufende liquide Mittel beschafft werden,
um den operativen Geschäftsbetrieb am

Laufen zu halten. Aus unserer Sicht ist das
ein wichtiger Baustein, um Unternehmen
mit fehlenden Sicherheiten und wenig Eigenkapital zu unterstützen und somit deren
Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Der Kredit wird über eine Bank beantragt
(Sparkassen, Volksbanken und Geschäftsbanken). Das ein vernünftiger Businessplan
und sonstige bankübliche Unterlagen der
Bank zur Verfügung gestellt werden müssen, sollte uns allen klar sein. Denn nur auf
dieser Basis kann die Bank entscheiden, ob
der Kredit gewährt wird. Laufzeiten sind
zwischen fünf und bis zu zehn Jahren möglich. Eine Tilgungsfreiheit wird auch zwischen einem und zwei Jahren gewährt. Der
Zinssatz liegt in der Regel (Stand 05/20) bei
ca. 1,6 bis 3 Prozent.

Fazit

Der Autor

Investitionen

Stephan Neuschulten
Geschäftsführer der
Neuschulten Unternehmensberatung GmbH, Wuppertal

Informieren Sie sich als Franchisenehmer
über dieses Programm. Einige Banken weisen manchmal gar nicht auf diese Mittel hin
(auch nicht auf die aktuellen Neuerungen
in diesem Programm) und lehnen eventuell
Kreditmittel ab, wegen fehlender Sicherheiten oder aus sonstigen Gründen. Um das zu
verhindern, sollten sich Franchisenehmer
oder Gründer zeitnah informieren. Denn
wir alle wissen, dass fehlende liquide Mittel
Stillstand bedeuten und somit die geplante Expansion verzögern oder verhindern
y
können. 
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in Österreich
Magazin

Corona in Österreich – das Finden
eines gemeinsamen Weges
Corona betrifft jeden, natürlich auch die Franchiseszene. Was ist rechtlich möglich, wenn ein Franchisevertrag nicht erfüllt werden kann? Hier gibt es als drastischstes Mittel den sogenannten „Wegfall der
Geschäftsgrundlage“.
Zunächst stellt sich dabei die Frage, wer
kann den Vertrag nicht erfüllen? Der Franchisenehmer, da er den Betrieb einstellen
musste? Der Franchisegeber, weil er gegebenenfalls bestimmte Produkte nicht
liefern kann? Gegenständlich betrifft es
zumeist den Franchisenehmer, da der Betrieb für eine bestimmte Zeit nicht geöffnet

und hat dieser bereits etwaige Zahlungen
erbracht, muss dies entsprechend rückabgewickelt werden. Auch dabei muss darauf
geachtet werden, ob die Leistung gar nicht
mehr erbracht werden kann, oder ob doch
eine spätere Leistungserfüllung auch für
den Kunden noch möglich ist.
Gleichzeitig ist es eine Zeit der Adaption
und Innovation, das heißt, das System insgesamt zu überdenken und Möglichkeiten
zu finden, das System an strengere Hygienemaßnahmen anzupassen oder aber auch
neue Märkte (z. B. online), die auch dem
Franchisenehmer dienlich sind, zu erschließen.

werden konnte. Mittlerweile ändern sich
die Umstände laufend. Ob ein Vertrag gekündigt werden könnte, ist davon abhängig, wie lange die Maßnahmen der Schließung gegolten haben. Für manche Betriebe,
wurden die Maßnahmen früher gelockert,
manche können es nach aktuellem Stand
noch nicht absehen. Dies hängt sehr stark
von der Branche ab. Handel, Gastronomie,
Hotellerie, Fitness, Kultur erfahren unterschiedliche Öffnungsregelungen als auch
Maßnahmen. Grundsätzlich muss man jeden Fall gesondert betrachten. Denn es gibt
auch Alternativen für Betriebe wie OnlineVerkauf, Gassenverkauf, etc. Sicherlich muss
abgewartet werden, wie sich die Situation
entwickelt, denn keiner kann absehen, ob
z. B. eine neue Corona-Welle wieder zu neuerlich schärferen Maßnahmen führt.
Aber auch die Kunden dürfen nicht unberücksichtigt werden. Können Leistungen
nicht von Seiten des Franchisenehmers
gegenüber dem Kunden erfüllt werden
22

Im Unterschied zu Deutschland gibt es übrigens in Österreich für Mieter eine gesetzliche Grundlage, die Miete für den Zeitraum
der angeordneten Betriebsschließung zu
reduzieren. Manche Franchisegeber sind
von sich aus Franchisenehmern – ohne eine
entsprechende Verpflichtung – entgegen
gekommen, und haben ihre Franchisegebühren reduziert.
Zeiten wie diese zeigen sicherlich auch,
wie stark ein Franchisesystem ist und zusammen hält. Ich gehe davon aus, dass die
Wirtschaft auch wieder hinauf geht, und
dann wird man sich an den Umgang in der
Krise erinnern. Bewältigte Krisen stärken
den Zusammenhalt und dies ist gerade in
Franchisesystemen ein wichtiger Faktor: zusammen ein System zu betreiben. Es ist aus
meiner Sicht nicht unbedingt die Zeit der
Suche von Paragraphen, auf die man sich
stützen kann, sondern das Finden eines gemeinsamen für alle tragbaren Weges. Dabei
y
wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

in der Schweiz
Grußwort

Magazin

Werden Sie zum
Kundenversteher!

Interview

Prof. Veronika Bellone, Bellone
FRANCHISE CONSULTING GmbH,
im Gespräch mit Luigi Bertolosi,
Eigentümer und Geschäftsführer
BB-FV GmbH und B-B-Anti
Aging GmbH

Sich sicher zu fühlen, ist ein wesentliches menschliches Grundbedürfnis. In der Coronazeit bekommt dieses Bedürfnis noch einmal eine ganz
andere Dimension. Selbst, wenn die akute Krise vorbei ist, werden wir
weiterhin mit diesbezüglichen und klimabedingten Unsicherheiten leben müssen. Das heißt, wir sind gefordert, uns zu verändern. Als Konsumierende und als (Franchise-)Unternehmen. Und diese Veränderung
bietet gerade (Franchise-)Unternehmen große Chancen sich, respektive
das eigene Angebot, auf die Kundenorientierung hin zu überprüfen.
Gerade jetzt erweist sich, wer seine Kunden und Kundinnen wirklich
kennt und wertschätzt und wer die Kundschaft nur laut Leitbild ins
Zentrum setzt. Wer sich das Vertrauen seiner Kunden erarbeitet hat,
wurde gerade während des Lock-Downs mit vielen positiven Gesten
belohnt. Die Kundenloyalität zeigte sich über den Kauf von Gutscheinen und über die Einkaufstreue – selbst dort, wo es noch keine bequemen Einkaufslösungen für die Verbraucher*innen gab. Bekannte
(Franchise-)Marken, wie zum Beispiel LUSH, engagierten sich mit der
unkomplizierten Unterstützung im Bereich Hygienemaßnahmen und IKEA mit einer globalen Konzerninitiative, die Sachspenden in Höhe von insgesamt 26 Millionen Euro für
30 IKEA Märkte weltweit umfasst. Es ist weniger die Dimension der Unterstützungsleistungen; es ist vielmehr die ehrliche Anteilnahme, die auf beiden Seiten zählt.

Luigi Bertolosi, mein nachfolgender Interviewpartner hielt in der strengsten Coronazeit
individuellen Kontakt zu den Kunden und Kundinnen und gab fachkundige wie auch
ermunternde Worte weiter.
Ich wünsche Ihnen viel Anregung beim Lesen und beste Gesundheit
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, 1. Auflage 2012 im MVG Verlag/mi-Wirtschaftsbuch; „Praxisbuch Trendmarketing“, Bellone/Matla, 1. Auflage 2017, Campus Verlag Frankfurt/New York; „Praxisbuch Franchising – Schnelles Wachstum mit System“, Bellone/
Matla, 4. Auflage 2018, Redline Verlag; „Praxisbuch Dienstleistungsmarketing“, Bellone/Matla, 1. Auflage 2018,
Campus Verlag Frankfurt/New York; „Glücklich mit Tiny-Start-ups“, Bellone/Matla, Redline Verlag, Nov. 2019
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Veronika Bellone: Sie haben eine weitreichende Erfahrung in der Fitness- und
Beauty-Branche und führen seit 2002 das
BB-Antiaging Body and Beauty-Center bei
Zürich. Mit diesem Konzept sind Sie seit
2019 auch als Franchisegeber aktiv. Was hat
Sie bewogen, auf Franchising zu setzen?
Foto: © BB-FV GmbH

Empathie, Sicherheit, Reaktionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortung haben
jetzt Hochkonjunktur. Und natürlich auch die Bequemlichkeit und Materialisation, das
heißt, das Sichtbarmachen der Angebotsvorteile und der Wertekultur. Über diese sieben
Bereiche plus weitere Hilfsmittel zur Überprüfung der Dienstleistungsqualität haben wir
bereits 2018 ein Buch geschrieben („Praxisbuch Dienstleistungsmarketing“, Inspirationen, Strategien und Werkzeuge für KMU, Bellone/Matla, Campus Verlag). In Krisenzeiten
wird es nochmals dringlicher, eine Selbstreflexion des Unternehmens und des eigenen
Tuns vorzunehmen. Dafür eignet sich ein Perspektivwechsel, entweder direkt mit dem
Kunden oder in der Rolle des Kunden. So lässt sich die tatsächliche Anteilnahme und
Hilfe off- wie online überprüfen. Die Zuverlässigkeit der versprochenen Services oder
Angebote respektive die frühzeitige Benachrichtigung, wenn Termine nicht eingehalten
werden können. Welche sicherheitsgebenden Faktoren braucht die Kundschaft vorab,
um gewiss zu sein, das Geld gut zu investieren? Sind es Referenzen, Qualitätssiegel,
Zertifikate und/oder die Tatsache, dass der/die Unternehmer*in sicht- und fühlbar Verantwortung übernimmt? Es lohnt sich, die Qualität dahingehend zu überprüfen.

Qualitätsbewusstsein nach innen
und außen

Luigi Bertolosi: Unser
Center in Dübendorf
nahe Zürich arbeitet seit
vielen Jahren äußerst
erfolgreich. Die Nachfrage nach unseren
Dienstleistungen übersteigt mittlerweile bei
Weitem unsere Kapazitäten und das Einzugsgebiet ist dementsprechend sehr groß.
Mittels Franchising können wir diese große
Nachfrage mit mehreren Centern bedienen.
Zudem erlaubt uns die örtliche Dezentralisierung unseres Angebots, unsere Dienstleistungen näher am Kunden anzubieten
und damit noch einfacher zugänglich und
attraktiver zu machen. Auf längere Sicht soll
der Name BB-Antiaging Body and Beauty
Center durch die gesteigerte Präsenz in der
Deutschschweiz zu einem allgemein bekannten Begriff werden, der für Anti-Aging
Dienstleistungen auf höchstem Niveau
steht. Aufgrund dieser Erwägungen habe
ich die eigenständige BB-FV GmbH gegründet, welche das Konzept der BB-Antiaging
Body and Beauty Center im Franchising zugänglich macht.
Veronika Bellone: Es gibt verschiedene
Methoden, sich fit und jung zu halten. Worin liegt der USP (Unique Selling Proposition)
Ihres Geschäftskonzeptes?

Veronika Bellone: Ihr Geschäft lebt vom
direkten Kundenaustausch und der 1:1-Behandlung. Wie sind Sie mit den Auswirkungen der Coronakrise umgegangen?
Luigi Bertolosi: Wir haben unser Angebot
so umgestaltet, dass wir es in wesentlichen
Teilen ohne den direkten Kontakt vor Ort
umsetzen können. So erhalten wir etwa für
die Betreuung notwendige Informationen
von den Kunden per Telefon oder E-Mail.
Auf dieser Basis führen wir dann unsere
Beratung ebenfalls auf Distanz durch, z. B.
durch den Versand von Home-Trainingsund Ernährungsplänen. Lediglich auf die
passive Behandlung vor Ort, wie Massagen
oder Behandlungen mit unseren HightechGeräten, muss unsere Kundschaft derzeit
verzichten.
Veronika Bellone: Welche Kundensegmente sprechen Sie an und wie transportieren Sie dort Ihr komplexes Anti-AgingProgramm?
Luigi Bertolosi: Wir arbeiten mit den jeweils aktuellsten Behandlungsmethoden
und Einrichtungen der Spitzenklasse. Außerdem bauen wir auf eine individualisierte
1:1 Betreuung, auch wenn diese derzeit auf
Distanz erfolgt. Dadurch hat unser Angebot
seinen Preis, weswegen wir vorwiegend ein
gehobenes Kundensegment ansprechen.
Mit dem 4-Säulenkonzept haben wir ein
einprägsames und gut vermittelbares Abbild unseres ganzheitlichen Programms geschaffen. Dadurch können wir dieses trotz
seiner Komplexität gut vermitteln.
Veronika Bellone: Wenn wir schon bei den
Anspruchsgruppen sind. Mit welchen Services wollen Sie Ihre Franchisepartner*innen
unterstützen?

Luigi Bertolosi: Wir unterstützen unsere
Franchisepartner*innen von Anfang an. So
beraten wir sie etwa bei der Einrichtung
ihres Centers und beim Eröffnungsmanagement. Mittels Schulungen bereiten wir sie
auf ihre Geschäftstätigkeit vor und unterstützen sie dabei, ihre Dienstleistungen im
Einklang mit dem Gesamtsystem stets auf
dem neuesten Stand zu halten. Für den
Bezug von Produkten Dritter handeln wir,
wenn immer möglich vorteilhafte Konditionen für unsere Franchisepartner*innen aus.
Zudem bieten wir den Franchisenehmenden
mit einer von uns betreuten, zentralen aber
nach Center individualisierten, Internetseite
eine Möglichkeit, sich mit minimalem Aufwand einem großen Publikum vorzustellen.
Veronika Bellone: Und wie sieht umgekehrt das Franchisepartner*innen-Profil
aus? Was erwarten Sie von Ihren Franchisepartner*innen grundsätzlich zum Einstieg
und in der Folge?
Luigi Bertolosi: Aufgrund der individuellen
und persönlichen Natur unseres Behandlungskonzepts entsteht in der Regel ein eigentliches Vertrauensverhältnis zwischen
Kundin oder Kunde und Betreuungsperson.
Deswegen müssen unsere Franchisenehmer
empathisch sein und gerne mit Menschen arbeiten. Zudem erwarten wir die Bereitschaft
zur steten Weiterbildung und ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein. Nicht zuletzt
verlangt das Führen eines eigenen Centers
auch kaufmännische Fähigkeiten und einen
gewissen unternehmerischen Ehrgeiz.
Veronika Bellone: Welche quantitativen
und qualitativen Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Konzept?
Luigi Bertolosi: Quantitativ möchten wir
unser Angebot über Franchisenehmende nach und nach auf die ganze Deutschschweiz ausweiten. In qualitativer Hinsicht
wollen wir sowohl hinsichtlich der Qualifikation der Inhaber und Mitarbeitenden der
einzelnen Center als auch hinsichtlich der
verwendeten Technologien und Produkte
immer auf dem neuesten Stand von Wissenschaft und Technik bleiben und dadurch
jederzeit eine „State of the Art“ Dienstleistung anbieten.
Veronika Bellone: Danke für das Gespräch
und weiterhin viel Erfolg.
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Luigi Bertolosi: Wir haben mit unserem
4-Säulenkonzept aus Analyse, Behandlung,
Ernährung und Produkten ein am Markt einmaliges System entwickelt. Unser USP liegt
in der individuell optimierten Kombination
dieser Faktoren. Dadurch können unsere
Kundinnen und Kunden ihre Ziele wesentlich effizienter und schneller erreichen als
bei anderen Angeboten, welche nur auf
einzelne dieser Komponenten bauen. Kurz
gesagt, der Kunde erhält bei uns alles, was
er zur Erreichung seiner Anti-Aging-Ziele
braucht, aus einer Hand.
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Master-Franchisepartner haben
höhere Chancen, aber auch Risiken

Was sind die Vorteile für den Master? Er
hat mindestens drei Erlösströme: 1. Den
Großteil der Umsätze aus dem Pilotbetrieb;
2. Den Großteil der Einstiegsgebühr aus
dem Verkauf von Franchiselizenzen und
3. Den Großteil der laufenden Franchisegebühr sowie oftmals weitere Erlösquellen aus dem Verkauf von Waren oder Anschaffung von Geräten. Das Umsatz- und
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Gewinnpotenzial ist damit deutlich höher
als bei einer Einzellizenz. Im letzteren Fall
erhält der Franchisenehmer lediglich den
Großteil der Umsätze aus dem eigenen
Franchisebetrieb.
Ein Nachteil ist die deutliche höhere Einstiegsgebühr. Master-Franchiselizenzen
haben fast immer ein sechsstelliges Preisschild. Dies erklärt sich aus dem massiv
erhöhten Erlöspotenzial eines Master-Partners. Ein höherer Preis bedeutet auch ein
höheres Risiko, weshalb eine Master-Lizenz
nichts für schwache Nerven ist und zudem
umfangreiche Kenntnisse in der Steuerung
eines Unternehmens sowie ausgeprägte
Führungsqualitäten voraussetzt. Insofern
sind typische Master-Franchisenehmer oftmals ehemalige Leitende Angestellte oder
Selbstständige und Unternehmer.
Während ein Franchisenehmer das in
Deutschland erfolgreiche Konzept einer
Franchisemarke lediglich auf ein neues
Gebiet überträgt und nach den Vorgaben
des Franchisegebers umsetzt, muss ein
Master das im Ausland erfolgreiche Konzept zunächst mit Hilfe des Pilotbetriebs in
Deutschland testen und anpassen. Erst bei
Erfolg kann er dann mit dem Franchising
starten. Ohne Pioniergeist und harter Arbeit
ist das nicht zu schaffen.
Häufig müssen ca. 20 Prozent eines ausländischen Systems auf die kulturellen Eigenheiten in Deutschland oder Österreich
oder der Schweiz angepasst werden, wobei meistens das Marketing dazugehört. Für
den ausländischen Franchisegeber ist es
fast unmöglich derartige Änderungen vorzunehmen, da er die Kultur in einem anderen Land nicht oder nur unzureichend kennt.
Master und ausländischer Franchisegeber
sind daher für den Erfolg in einem hohen
Maße voneinander abhängig.
Es ist äußerst wichtig, dass der potenzielle Master sich die Frage stellt, ob das ausländische Konzept in Deutschland gute
Marktchancen hat. Dabei spielt das Alleinstellungsmerkmal des Systems eine entscheidende Rolle. Sollte er Zweifel an der
Machbarkeit in Deutschland haben, sollte
er Abstand nehmen. Entscheidend ist allerdings auch die Unterstützung des Franchisegebers beim Start. Gute Konzepte unterstützen Ihre Master bei den Anpassungen.
Einige wie z. B. Signal 88 Security bringen

Foto: © Christoph Papsch

Viele ausländische Systeme (z. B. Signal
88 Security, Fastsigns, Snap Fitness, etc.)
wollen mit Master-Franchisepartnern den
deutschen Markt erobern. Dabei gewährt
der Franchisegeber dem Master das Recht
und die Pflicht, erstens einen Pilotbetrieb
zu eröffnen und nach dessen erfolgreichen
Betrieb Franchiselizenzen in seiner Region
zu vertreiben. Damit ist der Master de facto
Franchisegeber des ausländischen Systems
in seiner Region.

Der Autor

Immer wieder fragen mich Franchiseinteressenten, „was ist eigentlich ein Master-Franchisepartner“?
Master-Franchising ist eine der Expansionsmethoden, mit der Franchisemarken den Einstieg in ein
fremdes Land oder größere Region bewerkstelligen. Es gibt aber auch andere Ansätze wie unter
anderem Multi-Unit Franchising, Direct-Franchising (mit Hilfe einer Tochter im Ausland) oder das
sogenannte Area Development durch einen Gebietsvertreter. Einen Königsweg gibt es nicht.

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

sogar erste Kunden mit und erleichtern damit dem Master den Start.
Vor einem Engagement lohnt sich immer
auch ein Blick auf die ausländische Franchisepresse. In Zeiten des Coronavirus sind die
meisten internationale Messen abgesagt,
verlegt oder finden auf einer Online-Plattform statt. Weiter zugänglich ist aber die
Liste der besten und schlechtesten amerikanischen Franchisesysteme des US-Wirtsmagazins Forbes (www.forbes.com). Schließlich
möchte niemand in ein System einsteigen,
das dort auf den hinteren Plätzen liegt.
Master-Franchiseangebote findet man bei
folgenden Stellen:

Franchise-Messen

www.franchiseexpofrankfurt.com

Franchise Portale

www.franchiseportal.de

Verzeichnis der Franchise Wirtschaft
www.franchise-wirtschaft.de

Franchise Broker & Consultant

www.master-franchise-deutschland.de
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Immobilien Versicherung Franchising

IM DIENSTE IHRER IDEE

Buchen Sie Ihren Stand: www.franchiseexpofrankfurt.com
Kontakt: Linda.Naumann@comexposium.com

Veranstalter:

in Kooperation mit

ERFOLGREICH
VERBUNDEN!
Werden auch Sie jetzt Franchise-Partner!

Das bringen Sie mit:

25 Jahre Franchiseerfahrung, ein mit dem GermanDesign Award ausgezeichnetes Shop-Konzept und
laut Telecom Handel bester Mobilfunkanbieter des
Jahres – profitieren Sie jetzt von unserer Erfahrung,
unserem Knowhow und unserem zukunftsorientierten Geschäftsmodell. Starten Sie als FranchisePartner von mobilcom-debitel durch.

■

Das haben wir zu bieten:

Starten Sie jetzt als Franchise-Partner durch. Detaillierte Informationen, Online-Bewerbung und
Kontaktformular finden Sie unter:
www.md.de/partner

■
■
■
■
■

Eine starke Marke als Franchisegeber
Geringes Startrisiko
Top-Konditionen und Bonussysteme
Fachgerechte Schulungen
Umfassende Marketingunterstützung

www.md.de

■
■
■
■

Die Fähigkeit, Menschen zu begeistern
Interesse an der Technik von morgen
Motivation und Kreativität
Startkapital von 10.000–20.000 €
Idealerweise eine kaufmännische Ausbildung
oder Erfahrung im Vertrieb

