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SCHLIESSEN SIE SICH DEM
MARKTFÜHRER FÜR FLEXIBLES
ARBEITEN AN

EINE EINZIGARTIGE FRANCHISE-INVESTITIONSMÖGLICHKEIT  
IN DEUTSCHLAND

81 % der Unternehmen gehen davon aus, dass Remote-Arbeit zum neuen 
Standard wird. – PwC, The Future of Remote Work.

IWG ist mit über 3.500 Standorten der weltweit größte Anbieter für flexible und 

hybride Arbeitsplatzlösungen. Millionen von Kunden auf der ganzen Welt - von großen 

internationalen Konzernen über kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu  

Start-ups - vertrauen auf unsere Kompetenz.

In unserem globalen Netzwerk aus Büroräumen und Coworking-Bereichen bieten  

wir mit unserem Markenportfolio Regus, Spaces, HQ und Signature.  

Lösungen für jede Art von Unternehmen, Arbeitsweise und Budget.

Um der exponentiell steigenden Nachfrage nach flexiblen Büroräumen gerecht zu werden, 

erweitern wir unser Netzwerk zusätzlich mit qualifizierten Franchisepartnern. Unser 

Franchisekonzept hat eine neue Investitionsmöglichkeit in diesem schnell wachsenden 

Markt geschaffen - und unsere Franchisepartner können so von unserer Größe, der 

zentralen Betriebsplattform und unserem bewährten Geschäftsmodell profitieren.

Dann besuchen Sie noch heute franchise.iwgplc.com 
oder schicken Sie uns eine E-Mail an franchise.de@iwgplc.com

Regus – Business Lounge & Coworking

Haben Sie die Ressourcen, das Know-how und die Leidenschaft, um Teil unserer  
Erfolgsgeschichte zu werden?

mailto:franchise.de@iwgplc.com
https://franchise.iwgplc.com/
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liebe Leser, sind Unternehmer*innen, 
wenn sie eine Chance auf das Überleben 
ihres Betriebes in einer Krise haben wol-
len. Viele Selbstständige 
kennen die schlaflosen 
Nächte, die wirtschaftli-
chen Sorgen, bei Zeiten 
auch die Existenzängste, 
die in Krisenzeiten bedrü-
cken. Bedrücken ja, aber 
erdrücken nein. Denn am 
Morgen nach einer solch 
schlaflosen Nacht muss 
ein optimistischer, ener-
giegeladener Mensch den 
Kampf erneut aufnehmen, 
mit aller Kraft nach Lö-
sungen suchen und die 
Mitarbeiter*innen motivie-
ren. So überlebt die Firma und so wird und 
bleibt man als Unternehmer*in erfolgreich.

Diese Zeilen mögen martialisch klingen, 
aber Gastronomen, Einzelhändler, Künstler 
und Kulturschaffende und viele andere kön-
nen in den letzten zwölf Monaten ein Lied 
davon singen. Optimistisch bleiben, das ist 
in solchen Zeiten das, was zählt. 

Und wenn man sich besinnt, warum man 
sich selbstständig gemacht hat, dass es die 
Freude darüber ist, Kunden einen Nutzen zu 
bringen, dass es die Freiheit ist, eines nie-
manden Lakai zu sein, und dass die Chancen 
der Entfaltung allein im eigenen Ermessen 
liegen, dann findet man auch in dieser Kri-
se den Optimismus und die Kraft, weiter-
zukämpfen.  

Und all jene, die es trotz des enormen Ein-
satzes nicht geschafft haben bzw. es nicht 
schaffen werden, die aufgeben mussten 
oder müssen, die haben nicht versagt, son-
dern können aufrecht in die Zukunft gehen. 
Naturkatastrophen wie diese sind weder 
fair noch gerecht, und wer einer solchen 
unverschuldet zum Opfer fällt, der hat nicht 
versagt! 

Ich werde nicht in die übliche Politiker-
schelte einstimmen, nicht die Frage stellen, 
welche Verbandsmitgliedschaft sich in der 
Krise wirklich als lohnend erwiesen hat, 
und ob es ein Behördenversagen in Brüssel, 

Berlin oder anderorts gab. Als Unternehmer 
wissen wir, wenn wir ehrlich zu uns sind, 
dass man in guten Zeiten hier schon nicht 

allzuviel erwarten darf, und in 
schlechten erst recht nicht. 

„Hilf Dir selbst, dann hilft Dir 
Gott“ – Und es gibt viele 
Unternehmer*innen, die das 
genau jetzt tun: Gastronomen, 
die ein to-go-Geschäft, einen 
Lieferservice auf- und ausge-
baut haben, Künstler, die in 
den digitalen Medien ihr Pu-
blikum finden, Einzelhändler, 
die eine Onlineberatung mit 
anschließendem Lieferservice 
ins Leben gerufen haben. Kon-
zepte, die wahrscheinlich auch 

nach der Pandemie weiter genutzt werden, 
denn die nächste Krise kommt bestimmt.

Und wenn alle Kreativität und alle Bemü-
hungen die jetzige Unternehmung nicht 
retten konnten oder werden, dann gilt, 
auch das wissen Unternehmer*innen: Es 
gibt eine Zeit loszulassen und die Kraft und 
die Energie in eine neue Geschäftsidee, in 
ein neues Unternehmen zu investieren 
oder aber auch sich einem der Franchise-
konzepte anzuschließen, die die Krise dann 
überstanden haben. Und dabei darf man als 
Unternehmer*in auch eines nicht verges-
sen: Kraft und Energie schöpft man aus der 
Gesundheit und einem funktionierenden 
Privatleben!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen vor al-
lem, dass Sie gesund bleiben, und dass es, 
auch wenn es zuweilen schwer fällt, Ihnen 
gelingt zu relativieren, will heißen nicht zu 
vergessen, dass es jenseits der Bilanz und 
der Firma auch noch ein lebenswertes Le-
ben gibt.

Good luck und viel Erfolg!
 

Ihr

Martin Schäfer
Verleger

Zum Optimismus verpflichtet,
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franchiseEXPERTEN.

Die Innenstädte verändern sich 

Ein Handwerker parkt auf seinem Betriebs-
grundstück im Gewerbegebiet, belädt dort 
das Fahrzeug mit Werkzeug und den be-
stellten Dachfenstern und fährt dann zum 
Kunden, um sie dort einzubauen. Wo sein 
Betrieb angesiedelt ist, interessiert eher 
kaum. Bei Dienstleistungen ist die Stand-
ortfrage schon weniger eindeutig, weil sich 
hinter dem Begriff ein großes Spektrum völ-
lig unterschiedlicher Geschäftsfelder ver-
birgt. Anwaltskanzleien, Medienagenturen 
oder das Büro des Steuerberaters können in 
einem Bürohaus in Citylage oder in einer re-
präsentativen Villa im Grüngürtel der Stadt 
residieren. Bei Reisebüros oder Friseuren 
sind Fragen der Sichtbarkeit und Erreich-
barkeit schon eher ein Thema. Aber ein ele-
mentarer und entscheidender Erfolgsfaktor 
für wirtschaftlichen Erfolg ist der Standort 
im Einzelhandel und in der Gastronomie – 
genau genommen ebenso wichtig wie das 
Geschäftskonzept selbst. 

Der Einzelhandel benötigt attraktive In-
nenstadtlagen mit Laufkundschaft und den 
daraus entstehenden Spontankäufen. Ab-
gesehen von speziellen Eventlocations oder 
Landgasthöfen, gilt das auch für die Gast-
ronomie. Die coronabedingten Einschrän-
kungen zeigen das auf dramatische Weise. 
Insbesondere bei den Modegeschäften sind 
bekannte Namen aus den Innenstädten ver-
schwunden oder haben den Rückzug bereits 
eingeleitet. Das beeinflusst die Attraktivi-
tät der City spürbar und belastet auch die 
wirtschaftlichen Chancen der Gastronomie. 
Zudem entzieht der Onlinehandel dem sta-
tionären Handel immer mehr Umsatz. Der 
Sprint zur Haustür, wenn der Paketbote klin-
gelt, ersetzt den Gang in die Stadt. Last not 
least hat sich die Arbeitswelt in den letzten 
Monaten massiv verändert. Wer bisher in 
der Stadt unterwegs zum Arbeitsplatz oder 
zur Schule war, ging nebenbei auch Shop-
pen oder nutzte die Gastronomie. Das alles 
ist belegt durch Datenanalysen, die jeder 
bei Dienstleistern bestellen kann. Große Be-
deutung haben dabei die Frequenzdaten als 
Ergebnis aus der Erfassung wer sich wann, 
wie, wo und warum wohin bewegt. Aber 
etliche dieser Erkenntnisse sind leider nicht 
mehr uneingeschränkt gültig. 

Was bedeutet Corona für künftige Stand-
ortentscheidungen in unseren Innenstäd-
ten? Homeoffice, Distanzunterricht und 
ganz allgemein weniger Reiserei haben 
dazu geführt, dass die bisher bekannten 
Frequenzdaten der Citylagen keine verläss-
liche Aussagekraft mehr haben. Kaufhäuser 
als Urgestein und Anker des Einzelhandels 
verschwinden ebenso aus vielen Innen-
städten wie etablierte Marken. Leerstand 
gibt es inzwischen in besten Lagen und 
Shopping-Center, in die niemand mehr in-
vestieren will. Das die geforderten Mieten 
nicht gleichzeitig ins Bodenlose fallen, liegt 
meistens an den Zwängen der Vermieter, 
die ihre laufende Finanzierung für die Im-
mobilie bedienen zu müssen. Da ergibt sich 
inzwischen schon mal etwas Verhandlungs-
spielraum, aber niemand sollte flächende-
ckend auf Schnäppchenmieten hoffen. Was 
von den aktuellen Verwerfungen für die 
Zeit nach Corona dauerhaft bleiben wird, 
können auch ausgewiesene Experten nicht 
mit Sicherheit sagen. Ziemlich sicher ist, 
dass sich weitere Einzelhändler und Gastro-
nomen vom Markt verabschieden werden, 
spätestens wenn die Sonderregelungen 
zum Insolvenz-recht auslaufen und ande-
re Zahlungserleichterungen entfallen. Das 
wird auch das Umfeld der überlebenden 
Betriebe spürbar verändern. Vor dem Hin-
tergrund dieser Ungewissheiten ist es wich-
tiger denn je, eine Standortentscheidung 

äußerst sorgfältig vorzubereiten und dabei 
die Entscheidungsparameter der Vergan-
genheit nicht ungeprüft zu übernehmen. 
Trotzdem haben Franchisegründungen bei 
der Standortsuche nach wie vor entschei-
dende Vorteile, denn der Franchisegeber 
verfügt über belegbare Erfahrungen, wie 
das Profil eines Standortes aussehen sollte 
und nutzt Informationsmöglichkeiten, um 
die Veränderungen in den Städten zu beur-
teilen und Konsequenzen für das Geschäfts-
konzept zu ziehen. 

Synergien entstehen nach wie vor in gut 
konzipierten Shopping-Centern, insbe-
sondere durch die Kombination von Ein-
zelhandel und facettenreich gestalteten 
Food-Courts. Das hat auch weiterhin ein 
entsprechendes Mietpreisniveau zur Folge 
und ist mit zusätzlichen Kostenverpflich-
tungen für die Gemeinschaftswerbung des 
Centers verbunden. Vermutlich werden 
aber diese Center mit ihrem besonderen 
Mikrokosmos auch nach dem Ende der ak-
tuellen Krise wieder ein attraktiver Magnet 
in den Innenstädten sein. 

Keine Standortentscheidung  
ohne individuelle Analyse 

Unabhängig davon, welche Spuren die 
Coronazeit in den Innenstädten hinterlas-
sen wird, Standortentscheidungen ohne 

Standortentscheidungen –  was  
Corona verändert hat und was nicht                              
Oft sind es die kleinen Dinge, die für einen Standort entscheidend sind. Durch Corona wissen wir, 
dass auch extrem winzige Dinge wie Viren in kurzer Zeit flächendeckend Standorte entscheidend 
verändern, oder sogar wertlos machen können. Besonders hart hat es den  Einzelhandel und die  
Gastronomie getroffen. Die klassischen Citylagen werden nach der Pandemie die Narben des Leer-
stands im Gesicht tragen. Franchisegeber sollten die bisherigen Standortkriterien überarbeiten 
und neu bewerten, denn die Erkenntnisse von gestern könnten der Irrtum von morgen sein – zum  
Nachteil der jeweiligen Franchisenehmer.

Seit 1988 berät Reinhard Wingral rund 300 Franchisepro-
jekte 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 Beteili-
gungen an Franchiseunternehmen hält und das Systemma-
nagement junger Systeme führt. Einige grundlegende Inno-
vationen für die Franchisewirtschaft stammen von ihm, u.a:

•   Initiator und geschäftsführender Gesellschafter der ers-
ten Beteiligungsgesellschaft, die sich mit Risikokapital an 
Franchisesystemen beteiligt

•   Entwicklung und Realisierung des Berufsbildes „Franchise  
Management IHK“

•   Begleitung von EU-Projekten zur Etablierung  des Fran-
chise 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

D
er

 A
ut

or

mailto:r.wingral@wingral.de


www.fex.onlineVeranstalter:

MÖGE IHRE BERUFLICHE 
HELDENREISE HIER  

BEGINNEN!

Matthias Lehner
Bodystreet

Olga Mathius
Leonidas

Nadine Brenner
Neighbourly

Holger Blaufuss
McDonald’s

Tanja  Fleischanderl 
Biogena 

A
D

V
IS

O
RY

 B
O

A
RD

>>

Wir sind
dabei!

4.–6. NOVEMBER 2021  FRANKFURT & 
ONLINE

21

http://www.fex.online/


individuelle Analyse zu treffen, ist eine 
orientierungslose Geisterfahrt – wie die 
Politik unserer Regierung.  Die finanziellen 
Verpflichtungen aus einem Mietvertrag 
mit zehn Jahren Laufzeit übersteigen die 
Startinvestitionen der Gründung oft um 
ein Mehrfaches. Eine Fehlentscheidung 
zum Standort kann später kaum korrigiert 
werden und schnell zu einem wirtschaftli-
chen Totalschaden der Existenz führen. Ein 
Standort muss auf jeden Fall Potenzial ha-
ben. Das ist unstrittig - aber was heißt das 
genau und wie lässt es sich ermitteln? Sich 
auf die Straße zu stellen und die vorbeiei-
lenden Passanten in Strichlisten zu erfassen, 
reicht nicht aus. Der Kaufkraft-Index der 
Stadt, die Einzelhandelszentralität und die 
Infrastruktur vor Ort sind von grundsätzli-
cher Bedeutung. Benötigt werden zudem 
detaillierte Daten zur Anzahl der Haushalte 
in den realistischen Distanzzonen, die sozia-
len Milieus der Einwohner, die Mitbewerber 
im Umfeld, die Points of Interest und einige 
weitere Informationen. 

Kaufkraft-Index und Kennzahlen zur Ein-
zelhandelszentralität lassen erkennen, 
wieviel Einkommen die Haushalte regi-
onal für Konsumzwecke zur Verfügung 
haben. Sie zeigen auch an, ob Kaufkraft 
aus benachbarten Kommunen zufließt 
oder ob die Menschen ihr Geld lieber in 
benachbarten Städten ausgeben. Ist der 
Wert größer als 100, kommt zusätzliche 
Kaufkraft aus dem Umland, ein Wert unter 

100 ist dagegen kein positives Indiz für die 
Kaufkraft. Jede Stadt hat ein individuelles 
geografisches Profil, deshalb muss analy-
siert werden, wo die Menschen arbeiten, 
ihre Freizeit verbringen und wie sie sich in-
nerhalb der Stadt bewegen. Generell gilt: 
ohne Kundenfrequenz kein Erfolg. Wer auf 
Laufkundschaft setzt, muss wissen, wie 
viele Menschen täglich am Geschäft vor-
bei kommen und warum sie unterwegs 
sind. Wer als Berufstätiger vom Büro zum 
Bahnhof hastet, hat weniger Zeit als je-
mand der in der Gegend wohnt und seine 
Freizeit regelmäßig in der Stadt verbringt. 
Ist die Frequenz sehr hoch, handelt es sich 
um eine 1a-Lage oder Hauptverkehrslage, 
1b-Lagen oder Nebenlagen befinden sich 
in Seitenstraßen mit entsprechend nied-
riger Frequenz. Dementsprechend unter-
schiedlich sind auch die Mieten. Frequenz-
bringer, auch Points of Interest genannt, 
sind Punkte innerhalb der Stadt wo sich 
regelmäßig viele Menschen aufhalten. Das 
können große Bürohäuser, Haltestellen, 
Behörden, die Universität, Einkaufspassa-
gen oder angesagte Gastronomie sein. Da-
durch entstehen kalkulierbare Kundenströ-
me mit unterschiedlichen Käufergruppen. 
Aber auch die Wirkung von Geschäften im 
Umfeld spielt eine Rolle und kann für den 
eigenen Umsatz positiv sein. Selbst ein 
Mitbewerber in der Nähe bedeutet nicht 
zwangsläufig, dass kein Umsatzpotential 
mehr vorhanden ist. Es kommt darauf an, 
ob der Mitbewerber sein Geschäft wirklich 

professionell betreibt oder ob die Kunden 
sich schon lange eine Alternative wün-
schen. Sich ausschließlich am Mietpreis zu 
orientieren, ist dagegen niemals ratsam. 
Niedrige Miete bedeutet immer eine re-
duzierte Kundenfrequenz. Dieser Nachteil 
muss dann permanent durch Mehrkosten 
für Werbung auf allen Kanälen kompen-
siert werden, was in den seltensten Fällen 
wirtschaftlich Sinn macht. 

Bei jedem Geschäftskonzept sollte klar 
sein, für welche Kundenzielgruppe die 
Produkte und Leistungen angeboten 
werden und welche Verhaltensmerkmale 
für diese Kunden typisch sind, damit das 
Geld für Marketing und Werbeaktivitäten 
möglichst effektiv eingesetzt wird – eine 
allgemein bekannte Erkenntnis. Bei einer 
Standortentscheidung muss zusätzlich 
analysiert werden, welcher Lebenssitu-
ation und welcher Lebensart diese Men-
schen im Einzugsgebiet des Standortes 
zugeordnet werden können. Zum einen 
ist wichtig zu wissen, an welchen Werten 
sich diese Menschen orientieren. Diese 
Zielgruppenmodelle kennen zum Beispiel 
die „Traditionalisten“, die eher konservativ 
eingestellt sind, an Gewohnheiten und Ver-
trautem hängen und denen Bescheidenheit 
beim Konsum wichtiger ist als ein Leben in  
Luxus. 

Ganz anders verhalten sich die „Offenen“, 
denen Genuss wichtiger ist als Image, Pro-
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dukte mit Anspruch suchen und generell 
das Leben eher locker sehen. Zum ande-
ren muss der soziale Status der Menschen 
bekannt sein, insbesondere das frei ver-
fügbare Einkommen, der Bildungsstand, 
die Altersstruktur und die überwiegende 
Wohnsituation. Es wäre eine ruinöse Fehl-
investition, ein hochpreisiges Restaurant 
zu eröffnen, wenn im Standortumfeld hohe 
Arbeitslosigkeit die Menschen finanziell li-
mitiert oder ein Geschäft für hochwertige 
Wohnaccessoires zu platzieren, obgleich 
überwiegend ältere Menschen in kleinen 
Mietwohnungen leben.

Die Frage, ob es in den nächsten Jahren 
Veränderungen am Standort geben wird, 
ist bei Abschluss eines Mietvertrages 
seit jeher relevant und hat durch Coro-
na zusätzlich an Bedeutung gewonnen. 
Nicht jede Veränderung ist mit wesent-
lichen Konsequenzen verbunden, aber 
grundsätzlich voraus zu schauen macht 
Sinn. Sind stadtplanerische Maßnahmen 
zu erwarten, die Auswirkungen auf den 
Standort haben könnten? Gibt es eine de-
taillierte Bevölkerungsprognose, idealer-
weise auf einzelne Stadtbezirke berech-
net? Eine solche Prognose, berechnet für 
die nächsten 15 Jahre, eingeteilt nach den 
17 amtlichen Altersklassen und ergänzt mit 
wichtigen Veränderungsfaktoren wie dem 
Wanderungssaldo der Bevölkerung lässt 
sich für wenig Geld von externen Dienst-
leistern beschaffen.

Entscheidungen zum  
Mikrostandort 

Die letzte Entscheidungsebene betrifft die 
eigentliche Betriebsfläche, den sogenann-
ten Mikrostandort. In Franchisesystemen 
des Einzelhandels und der Gastronomie 
gibt es neben den Gebietsparametern aus 
der Expansionsplanung auch klare Stand-
ortkriterien hinsichtlich Größe, Schnitt des 
Grundrisses, erforderliche Nebenräume 
oder technische Aspekte wie Klimatisierung 
oder Entsorgung. Vieles kann baulich zwar 
verändert werden, was aber immer zusätz-
liche Investitionen bedeutet. Andere Wün-
sche lassen sich gar nicht umsetzen, etwa 
wenn die geplanten Werbeanlagen mit der 
Gestaltungssatzung der Stadt kollidieren 
oder weil der Denkmalschutz sein Veto ein-
legt. Solche Fragen im Rahmen der Stand-
ortanalyse nicht zu klären ist einfach leicht-
fertig. Diese Kriterien sind eine wichtige 
Orientierungshilfe für den Franchisenehmer 
bei der Suche nach den passenden Räum-
lichkeiten. Außerdem ergeben sich daraus 
automatisch K.O.-Kriterien, durch die eine 
konsequente Vorauswahl bei Standortan-
geboten möglich wird. Wenn sich durch die 
Standortanalyse bestätigt, dass die ange-
botene Mietfläche zu den Kriterien des Ge-
schäftskonzepts passt, geht es in die Details 
zur Anmietung. Auch bei Mietflächen, die 
innerhalb einer Stadt nach Lage und Nutz-
fläche vergleichbar sind, können die Miet-
konditionen stark voneinander abweichen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist die indivi-
duelle bauliche Situation. Bietet ein Vermie-
ter die Betriebsfläche „besenrein“ an, muss 
ich als Mieter den Innenausbau von der 
ersten Handwerkerstunde bis zum letzten 
Pinselstrich komplett selbst bezahlen und 
als Investition finanzieren. Die Mietkosten 
der nächsten Jahre sind dafür im Verhält-
nis zur Lage im grünen Bereich. Wenn der 
Vermieter die Mieträume ohnehin gerade 
grundsaniert, lässt er wesentliche Teile des 
Innenausbaus wie Boden- ,Wand- und De-
ckenflächen auch nach den Vorgaben des 
Mieters ausführen. Er legt diesen Aufwand 
natürlich auf die Mietdauer um, wodurch 
sich die laufenden Mietkosten entspre-
chend erhöht, die Investitionen bei der 
Gründung jedoch reduzieren.  

Fazit

Schön war es in den Innenstädten, als wir 
uns alle noch frei bewegen konnten. 
Wenn nach einem Termin noch Zeit bis zur 
Rückreise blieb, besuchte ich den örtli-
chen Einzelhandel oder saß im Straßen- 
cafe. Ohne Schnutenpulli, wie wir im  
Norden die Masken nennen, die den Men-
schen das Lächeln nahm. Ich werde mir 
auch ohne Hinweisschilder die Hände wa-
schen und der Verkäuferin nicht um den 
Hals fallen, wenn ich einen Extrarabatt 
bekomme. An mir soll es also nicht liegen, 
die Innenstädte wieder zum Leben zu er-
wecken.  

Die Home Instead Seniorenbetreuung sichert Lebensqualität zuhause 
und entlastet pfl egende Angehörige. Nutzen Sie die Chance und gründen 

Sie in einem stetig wachsenden Markt ein erfolgreiches Unternehmen.

Wir suchen Unternehmer mit Führungs- und Managementerfahrung, 
Kommunikationsstärke, hoher Sozialkompetenz und Empathie.

Verändern Sie mit uns 
das Gesicht des Alterns!

Sie sind an einer Franchise-Partnerschaft
interessiert? Wir beraten Sie gerne!

Erfolgreich unternehmen mit 
dem Weltmarktführer in der 

Seniorenbetreuung!

unternehmer@homeinstead.de
www.homeinstead.de/geschäftsidee

mailto:unternehmer@homeinstead.de
http://www.homeinstead.de/gesch%C3%A4ftsidee
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Chancen und Risiken in der  
Systemgastronomie
Gegessen und getrunken wird immer und Nahrungsaufnahme bleibt immer ein nachhaltiges Grund-
bedürfnis. Das gilt auch in der aktuellen Krisenzeit. Die schwer eingeschränkte Gastronomie beweist 
in diesen Krisenzeiten immer wieder höchste Kreativität wie viele Beispiele beweisen in der aktuellen 
Berichterstattung aus allen Regionen. 

franchiseWISSEN.

Für viele Betriebe geht es dabei um die 
Existenz und um das Überleben. Das gilt 
natürlich auch für die Systemgastronomie, 
die oft als Franchisekonzepte angeboten 
und geführt werden. Die aktuelle Krise 
hat natürlich auch auf diese Konzepte 
einschneidende Auswirkungen, die Sys-
temanbieter zu agilen Anpassungen und 
Notmaßnahmen zwingen. Die Pandemie 
zwingt die Systemanbieter zu wirksamen 
Maßnahmen für die Existenzsicherung ihrer 
Systempartner und vor allem zu schnelleren 
Digitalisierungsmaßnahmen. Dabei müssen 
die Systemgeber auch die eigenen System-
zentralen im Auge behalten, die direkt von 
den Umsatzeinbußen der Systempartner 
betroffen sind.

separtnern, was gerade in Krisenzeiten 
sehr offensichtlich wird.

Die gesellschaftlichen Ansprüche an die 
Gastronomie unterliegen einem stetigem 
Wandel, geprägt von veränderten Kunden-
bedürfnissen an Angebotsstrukturen und  
Auswahloptionen wie vegetarisch bis vegan 
und mit regionalen und gesunden Zutaten. 
Tierwohl und Herkunft von Lebensmitteln 
werden ebenfalls vermehrt hinterfragt. 
Dazu kommen weitere Belastungen wie 
umweltfreundlichere Verpackungen bis zu 
umweltgerechten Entsorgungskonzepten. 
Erste Kommunen wie zum Beispiel Tübin-
gen erheben bereits Verpackungssteuern 
mit Auswirkungen auf die Rendite von Sys-
tembetrieben.

Digitalisierungskonzepte finden zwangs-
läufig Einzug in der Systemgastronomie 
ebenso wie Robotic und innovative Schu-
lungsansätze für die jüngeren Generati-
onen von Franchisepartnern, Managern 
und Mitarbeitern. Der Anpassungs- und 
Innovationsdruck von Franchisesystemen 
wird damit nicht geringer. Viele kreative 
Ansätze der Gastronomie in der aktuellen 
Krisensituation bieten schon Ansätze für 
neue Systeme auch für Franchisekonzep-
te. Zu beobachten sind zum Beispiel neue 
Lieferdienstkonzepte oder neue Food-
truckansätze, um nur einige zu nennen. 
Nur agile und gut aufgestellte Systeman-
bieter können die Vorteile der immanen-
ten Notwendigkeit von optimiertem Pro-
zessmanagement im Rahmen moderner 
Digitalisierungsstrategien zum Erhalt und 
Ausbau ihrer Wettbewerbsvorteile wirk-
lich nutzen. Schon heute verfügen solche 
Franchisesysteme neben einem sehr ho-
hen Organisationsgrad über eine starke 
Vernetzung mit großen Datenmengen aus 
dem Systembetrieb. Big Data und Digita-
lisierung sind bei diesen Systemen schon 
state of the art und werden immer schnel-
ler weiter entwickelt. Nicht nur Daten sam-
meln sondern daraus durch Processmining 
ständig Optimierungen zu entwickeln bis 
hin zur künstlichen Intelligenz und Robotic 
sind der aktuelle Trend, mit dem man auch 
künftig Kunden und Partner gewinnen und 
halten kann.

Sicher ist aber, dass das Grundbedürfnis 
Essen und Trinken immer gleich bleibt. Än-

Systemgastronomie verfügt, wie aus der 
Bezeichnung ersichtlich, über ein ein-
heitliches System aus standardisierten 
Modulen und optimiertem Prozessma-
nagement für alle Systemstandorte. Bei 
Franchisesystemen kommt hinzu, dass die 
Anforderungen für ein erfolgreiches Fran-
chisekonzept in der Systemgastronomie 
in der Regel höher sind, da man neben 
dem reinen Gastronomiekonzept zusätz-
liche Prozesse für selbstständige Fran-
chisepartner abbilden muss mit deutlich 
höheren Ansprüchen als bei Filialsyste-
men. Die Haftungsrisiken eines Franchise-
anbieters bestehen nicht nur gegenüber 
den Kunden eines Systems, sondern auch 
gegenüber den selbstständigen Franchi-

Sie sind auf der Suche nach einem passenden und loyalen Franchise-
system und wünschen sich ein umfassend erprobtes Konzept? Dann 
sind Sie bei uns genau richtig!

Was wir Ihnen bieten: 
· Starke bekannte Marke mit 210 Märkten
· Hohe Wiedererkennung & Sympathie der Kunden
· Erprobtes umfassendes Know how seit 1978
· Professionelle Planung, Schulung und laufender Support
· Franchise seit 2006, heute bereits 70 Partner
· Kein Start up, sondern Übernahme bereits etablierter Standorte
· Gute Planbarkeit Ihrer Zukunft
· 2 x Gold Award für exzellente Partnerzufriedenheit
· 1 x Silber Award für exzellente Partnerzufriedenheit

Besuchen Sie uns auf www.holab.de oder rufen Sie unter folgender 
Telefonnummer an: 04202  759  173. Wir freuen uns auf Sie!

ANPACKER 
GESUCHT!

MEHR MARKE. MEHR FAIRNESS. 
MEHR ERFOLG.

http://www.holab.de/
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dern können sich jedoch eine ganz Reihe 
von Parametern wie zum Beispiel durch 
die aktuelle Coronakrise. Von der Art und 
der Qualität der angebotenen Speisen, 
der verwendeten Lebensmittel und Zuta-
ten bis zur Art und Weise der Präsentation 
und dem Service gibt es unzählige Optio-
nen, sich dem wandelnden Geschmack der 
Zielgruppen anzupassen, gerade wie jetzt 
auch in Krisenzeiten. Auch ausgefallenere 
Konzepte haben immer wieder Chancen, 
sich auf dem Markt durchzusetzen, heu-
te allerdings nicht mehr ohne optimiertes 
Prozessmanagement in Verbindung mit 
innovativen Digitalisierungsstrategien bis 
zur künstlichen Intelligenz (KI). Nicht zu 
vergessen sind dabei auch disruptive Ge-
schäftsmodelle zum Beispiel von Liefer-
diensten und alternativen Logistikmodel-
len wie schon angesprochen.

Moderne Systemgastronomie nutzt heute 
konsequent das Internet mit allen Online-
Werkzeugen zur Führung ihrer Systeme, 
die schnell und effizient den Erfolg der 
Partner fördern. Unternehmenswikis, On-
line-Schulung, Warenwirtschaft, Buchhal-
tung, Werbung und Marketing sind dabei 
nur einige Stichworte zu dem, was ein Sys-
tempartner online verfügbar hat, und was 
ein Systeminteressent sich vor Abschluss 
eines Franchisevertrages auch zeigen und 
in der Praxis vorführen lassen sollte. Als 
Markengastronom muss der Anspruch ei-
ner klar definierten Markenleistung, die 
an jedem Standort gleichwertig sein sollte 
durch präzise Systemrichtlinien mit konse-
quenter Anwendungskontrolle gesichert 
werden. Das dient dem System und allen 
Systempartnern zur Sicherung des nach-
haltigen Erfolgs der Marke. Die unterneh-
merische Freiheit eines Franchisepartners 
ist daher nur in eingeschränktem Rahmen 
vorhanden, da er ja von dem Image und 
den Leistungen einer Markengastrono-
mie partizipieren will, was nur durch die 
konsequente Anwendung des in den Sys-
temrichtlinien vorgegebenen Konzeptes 
machbar ist. Je stringenter die Vorgaben 
und je strenger die Qualitätskontrollen bei 
einem Franchisepartner, desto größer die 
Verantwortung für den Systemerfolg bei 
dem Franchisegeber. 

Die regelmäßig sehr anspruchsvollen und 
umfangreichen Systemrichtlinien bei Gas-
tronomiekonzepten werden nach DIN ISO 
Normen strukturiert und sind auch im Sin-
ne von unternehmerischen Wissensma-
nagementsystemen aufgebaut und durch 
modernste Prozessmanagementsoftware 
abgebildet, nicht zuletzt, um schnell und 
effizient Systemverbesserungen durch 
eine optimierte Digitalisierungsstrategie 
zu entwickeln und dem Gesamtsystem 
agil wieder verfügbar zu machen. Hier 
hat sich in den letzten Jahren  aufgrund 
der technischen Möglichkeiten ein Stan-
dard entwickelt, der Systemführung auf 
höchstem Niveau erlaubt und den Fran-
chisepartnern damit noch mehr Sicher-
heit und Rentabilität bietet, so sie diese 
Verfügbarkeiten konsequent nutzen und 
umsetzen. Daher sind auf weitere Sicht 

Wir sind Markenbotschafter

Düsseldorf

Das stimmt auf jeden Fall, und zwar nicht nur dann, wenn man  
Schokolade isst, sondern wenn man seine Arbeit und Leidenschaft  
mit Schokolade verbindet!

Seit Herbst 2019 sind wir ein Teil des LEONIDAS-Teams und sind sehr 
glücklich darüber! Wir haben den ersten LEONIDAS Chocolate & Café  
in Düsseldorf eröffnet und bringen somit die echte und feinste traditionelle 
belgische Schokolade in die Hauptstadt des Landes NRW rein!

Die Zusammenarbeit mit “LEONIDAS“ ist nicht nur ein Geschäft oder  
eine Partnerschaft. Sie erinnert uns mehr an die familiären Begegnungen 
guter alter Lebensfreude.

Unsere Entscheidung eine LEONIDAS-Boutique in Düsseldorf zu eröffnen, 
bereuen wir bis heute nicht, im Gegenteil! Einen besseren Franchisepartner 
mit ausführlicher Unterstützung und vorallem enger Begleitung vom 
gesamten LEONIDAS-Team, kann man nicht finden. Es ist immer Verlass.

Wir sind glücklich ein Teil der LEONIDAS-Familie sein zu dürfen.

„Schokolade macht glücklich !“
German Vladimirsky und Samanta Ginesina

Sie sind interessiert? 

Dann fordern sie noch heute unverbindlich weitere Informationen zu Leonidas 
Confiserie-Konzept an: Olga Mathius – Sales Manager Deutschland

E-mail: oma@leonidas.be Mobil: +32 47247 46 09 www.leonidas.com

LE_199_117x133_Testimonial_Dusseldorf_DE_01.indd   1LE_199_117x133_Testimonial_Dusseldorf_DE_01.indd   1 04/02/2021   10:0704/02/2021   10:07

mailto:oma@leonidas.be
https://www.back-werk.de/franchise/partner-werden
http://www.leonidas.com/
tel:+32 47247 46 09


„MEINE KURVEN 
VERDANKE ICH NUR 
SPAGHETTI.“
SOPHIA LOREN

FRANCHISEPARTNER 
VERDANKEN IHRE 

KURVEN BLIZZERIA.

MEHR INFOS AUF
WWW.BLIZZERIA.DE
MEHR INFOS AUF

BLIZZERIA PIZZASERVICE AUF WACHSTUMSKURS

2019

11 Franchisepartner

2020

18 Franchisepartner

2030

Marktführer?
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auch solche Systemangebote immer noch 
Chancen für eine systemgestützte Selbst-
ständigkeit.

Denn heute reicht es nicht mehr aus, 
wenn man nur an einem Standort ein er-
folgreiches Gastronomiekonzept entwi-
ckelt und umgesetzt hat und man dieses 
Konzept dann einfach an Dritte gegen 
Gebühren weitergeben will. Ein Franchi-
seanbieter in der Systemgastronomie 
muss heute deutlich mehr Vorleistungen 
erbringen und die nachhaltige Rentabili-
tät seines Konzepts belegen können, auch 
in Krisenzeiten. Die Investitionen in Sys-
temgastronomiestandorte werden durch 
neue Technologien steigen, auch weil 
man dadurch unter anderem Personal 
einsparen kann.

Deshalb muss man als Franchiseinteres-
sent sehr sorgfältig prüfen, ob das Fran-
chiseangebot langfristig rentabel auf-
gestellt ist und das Prozessmanagement 
des Konzepts innovative Digitalisierungs-
strategien ermöglicht. Systemgastrono-
miekonzepte als Franchisekonzepte sind 
verbunden mit langfristigen Miet- und 
Franchiseverträgen sowie Finanzierungen. 
Ohne Beratung von Experten sind solche 
komplexen Angebote kaum noch transpa-
rent erschließbar. Allerdings überwiegen 
die Chancen aktualisierter Franchisekon-
zepte immer noch die Risiken eines Sys-
temeinstiegs bei entsprechender Prüfung 

der vielen Angebote auf dem Franchise-
markt.

Alternativ gibt es immer noch die Option, 
einfach selbst ein eigenes Konzept mit 
vollem Risiko zu entwickeln und umzuset-
zen, ohne sich einem System anzuschlie-

ßen, bei dem das Risiko deutlich über-
schaubarer ist. Die Wettbewerbsvorteile 
durch Digitalisierungsoptionen sind damit 
jedoch nicht so realisierbar wie bei Sys-
temanbietern, aber vielleicht ist genau 
das auch eine Nische für neue Angebote 
für neue Zielgruppen. 

Rechtsanwalt Thomas Doeser: Studium der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften mit Schwerpunkten auf kooperativen 
Vertragsvertriebssystemen, Franchising, Licensing und inter-
nationale Vertriebssysteme.

Seit 1980 Partner einer international tätigen Unternehmensbe-
ratung (BDU) mit Schwerpunkten in Nordamerika und Osteuro-
pa mit der Spezialisierung auf die Konzeption und den Aufbau 
von Vertriebssystemen. 1980 Organisator des ersten Franchi-
sekongresses in Deutschland  sowie der ersten Franchisemes-
se 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 Strategieent-
wicklung 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.

Seit 1980 zahlreiche Veröffentlichungen und Fachbuchbeiträge unter anderem zum Thema 
Franchising, Strategie und Management. Regelmäßige Kolumnen in bekannten Wirtschafts-
zeitschriften 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 Franchiseanwaltsver-
einigung) Bis 2019 seit über 38 Jahren Mitglied im Rechtsausschuß des Deutschen Franchise-
verbandes, Mitglied beim Deutschen Fachjournalistenverband, 2000 bis 2016 Vorstandsvor-
sitzender 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
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Der GASTGEBERKREIS ist eine Initiative mit 
mittlerweile über 50 Mitgliedern, bestehend 
aus Gastronomen und Gastrounternehmen. 
Er wurde ins Leben gerufen, um mit einer ge-
meinsamen Stimme gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit aufzutreten und für den Erhalt der 
Branche zu kämpfen. Mitinitiator Kent Hahne 
weiß genau wovon er spricht. Denn auch er 
kämpft als Unternehmer und Arbeitgeber für 
9 Restaurants seines Konzeptes „The ASH“ 
und als größter Franchisenehmer der L’Ost-
eria, mit insgesamt 20 Restaurants.

Herr Hahne, sie sind Mitinitiator dieses außer-
gewöhnlichen Zusammenschlusses. 
Wie kam es dazu?

Der erste Lockdown hat uns alle völlig unvorbe-
reitet getroffen und wir waren mit einer Situation 
konfrontiert, die wir so nicht kannten. Aber wir ha-
ben schnell gelernt, viel Geld und Knowhow in-
vestiert, um Hygienekonzepte zu entwickeln und 
diese umzusetzen, Arbeitsplätze zu sichern und 
unseren Gästen ein sicheres „Wohlfühlgefühl“ 

in unseren Restaurants zu bieten. Doch all dies 
konnte uns vor dem zweiten Lockdown und der 
damit verbundenen Schließung der Restaurants 
nicht retten, obwohl wir mit unseren 
Konzepten bewiesen haben, dass 
unsere Restaurants sicher sind.
Dass dies eine erhebliche fi -
nanzielle Belastung darstellt, 
kann sich wohl jeder den-
ken.

Aber den Gastronomen 
wurden doch Hilfen in 
Höhe von bis zu 75% des 
Netto-Vorjahresumsatzes 
zugesagt… 

Das ist richtig. Diese Zusage gab es. Und die-
se Hilfen würden uns Gastronomen auch extrem 
helfen. Was die Öffentlichkeit aber nicht weiß: 
Sie wurden fortgehend nach unten korrigiert. 
Bisher sind nur sehr geringe Abschlagszahlun-
gen erfolgt, die sich in unserem Fall nicht mal 
annähernd im zweistelligen Prozentbereich des 
Vorjahres befi nden.

Was erhoffen Sie sich von der Initiative?
Wir möchten die Politiker wach rütteln, ihnen klar 
machen, dass es hier nicht um Profi te geht, son-
dern schlichtweg um Existenzen. Die Verzöge-
rung der Auszahlung hat unweigerlich zur Folge, 

dass mehr und mehr Gastronomen und Unter-
nehmen, die von der Gastronomie leben, ihre 
Pforten für immer schließen müssen. Auch in der 
Öffentlichkeit möchten wir für Verständnis wer-
ben, denn es wird angenommen, dass wir alle 
Zahlungen erhalten hätten und trotzdem jam-
mern. Dem ist absolut nicht so und es ist wichtig, 
dass die Öffentlichkeit das erfährt.

Wie sieht Ihre Prognose für die Zukunft kurz- 
und langfristig aus?

Das hängt ein bisschen davon ab, wann wir unse-
re Restaurants wieder öffnen können. Dies wird 
anfänglich nur mit Restriktionen möglich sein, die 
dann mit der Zeit nach und nach gelockert wer-
den. Wenn wir an diesen Punkt kommen, dann 
ergeben sich für die Gastronomen, die dann 
noch da sind, natürlich auch Chancen. Wir zum 
Beispiel haben das Curbside Pick Up und Deli-

very-Geschäft „gezwungenermaßen“ fest 
integriert und erwarten uns davon 

ein gewichtiges Zubrot zu dem 
eigentlichen Restaurant-Busi-

ness. Alles in allem schauen 
wir auch in diesen Zeiten 
erwartungsvoll in die Zu-
kunft. Wir planen in 2021 
fest mit der Eröffnung von 
drei L’Osteria und zwei 
The ASH Restaurants. Wir 
sind also noch lange nicht 

am Ende.

„Es geht hier nicht um 
Profi te, sondern schlicht-
weg um Existenzen.“

„Wir haben viel investiert, 
um Hygienekonzepte zu 
entwickeln und Arbeits-
plätze zu sichern.“
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Wir wollen doch  
nur essen – aber  
nicht alleine!
Ich laufe über den Kurfürstendamm in Berlin, 
Mitte Februar 2021. Viele Geschäfte, die dort noch  
immer geschlossen bleiben müssen, werden nicht 
mehr öffnen. Insbesondere viele Gastronomiebetriebe. 
Nie wieder! Ich kann nicht anders als hinter jedem 
verdeckten Schaufenster die Unternehmerin, den 
Unternehmer zu sehen, die bzw. der das hier auf-
gebaut hat. Zerstörte Träume, Lebenswerke. 

franchiseWISSEN.

Vor meinem geistigen Auge sehe ich die 
Partner und die Kinder, hoffe, dass sie fa-
miliär zusammenhalten und trotzdem stolz 
bleiben auf das, was sie erreicht haben. 
Ich sehe die Mitarbeiter, denen es ähn-
lich geht und denen von Herzen die Gäste 
fehlen, für die sie so gerne da wären. Ihr 
fehlt, ihr lieben Restaurants, Bars und Bis-
tros! Nichts würde ich lieber tun, als jetzt 
nach meinem langen Winterspaziergang 
in mein Lieblings-Café Aedes Signorel-
lo in der Bleibtreustraße zu gehen, einen 
Cortado schlürfen, mit Signore plaudern, 
nach draußen schauen. Geht aber nicht. 
Der erste Lockdown ist schon zwölf Mo-
nate her. Letzten Sommer war ich hier. Bis 
dahin hatte es das Aedes durchgehalten. 
Keine Ahnung, wie es Signore jetzt so geht. 

Vermutlich ist es auf dem Dorfplatz seines 
italienischen Heimatdorfes lebendiger als 
hier am Savignyplatz. Tote Hose könnte 
man sagen. Bei Eiseskälte.

Haben die Gastronomen und Hoteliers et-
was falsch gemacht? Die großen und klei-
nen Restaurants, die großen und kleinen 
Cafés, die mit und ohne Franchisenetz-
werk? Nein, haben sie nicht. Ein Unterneh-
men erfüllt Bedingungen. Das macht es so 
gut, das die Leute für seine Produkte und 
Dienstleistungen Geld bezahlen. Durch die 
Entscheidung für die Corona-Maßnahmen 
hat der Staat die Bedingungen verändert: 
Du musst schließen – Du musst in ein  
Hygienekonzept investieren – Du musst 
schließen. Kaum jemand kann sein Geschäft 

so schnell solch radikalen Bedingungsän-
derungen anpassen. Selig diejenigen, die 
schon immer Lieferservice angeboten ha-
ben und jetzt auf Basis bereits etablierter 
Strukturen das Tempo noch weiter anziehen 
können. Manche bieten jetzt noch schnell 
Liefer- und Abholservice an und hoffen so, 
ihre Nase irgendwie über Wasser zu halten. 

Mangelnde Kreativität kann man den Gas-
tronomen nicht vorwerfen. In Neumüns-
ter parken Wohnmobilisten vor einem 
Gourmet-Restaurant, das feines Essen in 
die Fahrzeuge bringt. So geht durch Verpa-
ckung und Transport nicht die Top-Qualität 
verloren. Aber diese Kreativität schwankt 
zwischen unternehmerischen Aufbruch und 
purer Verzweiflung. Wen diese Krise trifft 



Die FranchiseMacher sind eine Unter-
nehmensberatung speziell für Franchi-
segeber mit inzwischen vier selbstän-
digen Beraterinnen und Beratern sowie 
einem vielseitigen Kooperationspart-
nernetzwerk. Sie unterstützen Franchi-
segeber umsetzungsorientiert bei allen 
Herausforderungen des Systemaufbaus, 
der Partnergewinnung und des Partner-
managements. Die FranchiseMacher 
sind überzeugt, dass viele Geschäfts-
modelle es verdient haben, größer zu 
werden, um die Welt zu einem bes-
seren Ort zu machen. Ihr Slogan paßt 
dazu: „Wertvolles fairlässlich skalieren“. 
Gegründet wurden die Unternehmens-
beratung von Jana Jabs und Eugen 
Marquard im Jahr 2011 nach 10-jähriger 
Tätigkeit für einen Franchisegeber im 
Dienstleistungsbereich. Derzeit entwi-
ckelt das FranchiseMacher-Team insbe-
sondere seine Online-Akademie konti-
nuierlich weiter, damit Franchisegebern 
und ihren Mitarbeitern das in Trainings 
und Projekten vermittelte Know-how 
ergänzend und vertiefend jederzeit zur 
Verfügung steht.

und wen nicht, ist ein reiner Zufall, Glück 
oder Pech. 

So heißt es dann auch bei Hermann-Josef 
Tenhagen, Chefredakteur bei finanztip, fol-
gerichtig: “Beantragen Sie als Unternehmer 
unbedingt die Hilfen, die der Staat gibt. Sie 
haben einen Anspruch darauf, denn wir als 
Gesellschaft haben Ihren Laden geschlos-
sen. Lassen Sie sich von der Bürokratie 
nicht ins Bockshorn jagen. Wir stehen als 
Gesellschaft dafür gerade.” (Spiegel On-
line, 13.2.2021 Die einen kratzen ihr Geld 
zusammen, die anderen häufen an). Ich 
wiederhole „Denn wir als Gesellschaft ha-
ben Ihren Laden geschlossen“ Ein Gastro-
Unternehmer sollte finanziell also nicht 
mehr geschädigt werden als ein Beamter 

im Bundeswirtschaftsministerium. Okay, 
es wäre unternehmerisch falsch, sein Ge-
schäft auf diesen Anspruch auszurichten, 
aber gesellschaftlich falsch ist er deshalb 
nicht. Und wenn der Staat nicht willig ge-
nug ist, es zu richten, wäre es vielleicht 
ein Solidaritätsfonds von Unternehmern 
für Unternehmer, der etwas ausgleicht 
zwischen denjenigen Unternehmen, die 
wirtschaftlich massiv von der Corona-
Krise profitieren und denjenigen, die wirt-
schaftlich bis ins Mark getroffen werden. 
Vielleicht auch nur innerhalb der Franchi-
sewirtschaft. Noch so ein Traum.

Aber was ist jetzt unternehmerisch für die 
Welt der Gastronomie und Hotellerie rich-
tig? Insbesondere für die Franchisesysteme 

in dieser Branche, die sich zunächst noch 
wacker geschlagen haben, Motivation aus 
ihren Netzwerken schöpften und auch 
systemübergreifend den Schulterschluss 
suchen wie zum Beispiel beim Gastgeber-
kreis (www.gastgeberkreis.de)? Meine Ver-
mutung ist, das nach Ende der Lockdowns 
die Corona-Krise viel disruptiver für viele 
Franchisesysteme wird, als wir uns das im 
Moment vorstellen können, insbesondere 
in der Gastronomie.

Dabei wird trotz allen Veränderungen et-
was gleich bleiben: das Bedürfnis von uns 
Menschen nach Geselligkeit, Freunde tref-
fen, ein paar schöne Stunden haben, raus-
zukommen, einen kleinen Urlaub im Alltag 
genießen, sehen und gesehen werden, gut 
zu essen, einen guten Wein zu trinken und 
obwohl schon satt, ein Tiramisu und einen 
Espresso oder einen Grappa bestellen. Ob 
geschäftlich oder privat, vieles geht beim 
Essen einfach besser und nein, nicht alle 
Menschen, mit denen wir uns im Restau-
rant treffen, würden wir auch nach Hause 
auf einen Burger vom Lieferdienst einladen.

Dieses Grundbedürfnis hat der Corona-
Virus nicht zerstört und wird es auch nicht. 
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Das macht doch schon mal Hoffnung. Jetzt 
nur keine Denkverbote und Früher-war-
alles-besser-Geschichten. Selbst wenn die 
stimmen, helfen sie nicht weiter. Wie immer, 
wenn man nichts weiß, fängt man am bes-
ten mit Fragen an – sowohl die Ebene des 
Geschäftsmodells als auch der Franchiseor-
ganisation betreffend: 

›  Welche Art Gastronomiebetrieb wird ins-
besondere für Gründer attraktiv?

›  Welche Gastro-Franchisesysteme spre-
chen dezidiert Frauen als Gründer an?

›  Können Gastro-Franchisesysteme spä-
testens jetzt in der Krise strauchelnden 
Gastro-Einzelkämpfern ein interessantes 
Angebot unterbreiten, um mit ihrem oder 
einem weiteren Restaurant Teil des Netz-
werks zu werden?

›  Wie wird mit überschüssigen Lebensmit-
teln umgegangen?

›  Haben sich Franchisesysteme in der Gas-
tronomie zu abhängig gemacht von Lie-
ferdiensten mit prekären Arbeitsbedin-
gungen? 

›  Wie wirklich wertvoll und gesundheitsför-
dernd ist das Essen und sind die Zutaten? 

›  Sind die Investitionen für manche Restau-
rantkonzepte in den letzten Jahren so in 
die Höhe getrieben worden, dass sie zu-
mindest auf den Schultern eines Erstgrün-
ders eine zu große Last wurden?

›  Braucht ein Restaurant eine Küche?
›  Darf eine Küche für mehrere Restaurants 

kochen (shared und ghost kitchens)?

›  Wo und was essen home-office-Arbeiter? 
Wird es (mobile) Nachbarschaftsküchen 
geben?

›  Wenn der gute, alte Büroarbeitsplatz nur 
noch selten, dafür aber fokussiert für die 
Kommunikation mit Kollegen genutzt 
wird, warum dabei nicht gleich auch im 
Büro gut essen (das Büro wird zum Res-
taurant)?

›  Darf man sich als Gast im China-Restau-
rant einen Burger liefern lassen? Schließ-
lich bietet mir niemand eine umfangrei-
chere Speisekarte als mein Smartphone. 
Aber wo und mit wem esse ich? Darf ich 
mir selbst etwas mitbringen? Vielleicht 
sind Restaurants nur noch schöne Räume 
mit Tischen, Stühlen, freundlicher Bedie-
nung und Getränken. Dorthin lassen wir 
uns liefern, wonach uns gerade zumute ist. 

›  Wird das von events bekannte Konzept 
von aus Foodtrucks und Imbisswagen 
bestehenden open air food courts in den 
Alltag übertragen auf Supermarktpark-
plätze?

›  Regionale Küche – geht da noch mehr?
›  Jeden Tag ein anderes Restaurant in der-

selben location (pop-up-Gastro)?
›  Kann ein Restaurant morgens, mittags 

und abends seine Identität wechseln  
(Bäcker – Pasta – Café – Cocktail-Bar)?

›  Sollten Restaurants zusätzlich täglich ei-
nen Foodtruck mit wechselndem Ange-
bot vorrollen lassen?

›  Können Franchisesysteme einen gemein-
samen Lieferdienst aufbauen?

Wissenswertes
 

›  www.gastgeberkreis.de

›  Brand eins Podcast mit Patrick Rüther: 
„Ein Restaurant schaltet man nicht aus 
wie einen Fernseher“

›  Jede Menge Videos zu ghost/shared/
cloud kitchens auf Youtube & Co.  
 
Speziell Franchise: Hossein Kasmai, 
Franchisegeber, Franchisenehmer und 
Franchiseberater bei Franchise Creator: 

„How To Start A Ghost Kitchen or Cloud 
Kitchen“

Jetzt unter www.franchise-erfolge.de
kostenlos online lesen oder downloaden!

No 96
18. Jahrgang

Sept.–Nov. 2020

Deutschland 3,90 €

Österreich 4,50 €

Ausgabe unter www.franchise-erfolge.de kostenlos downloaden!Gemeinsam stark

MG_FE_320.indd   1
MG_FE_320.indd   1

08.09.20   09:34
08.09.20   09:34

No 9719. JahrgangDez. 2020–Feb. 2021Deutschland 3,90 €Österreich 4,50 €

Ausgabe unter www.franchise-erfolge.de kostenlos downloaden!

MG_FE_420.indd   1
MG_FE_420.indd   1

01.12.20   19:18
01.12.20   19:18

›  Können Franchisepartner unterschied-
licher Systeme vor Ort gemeinsam ein-
kaufen und gemeinsame Kühlanlagen 
betreiben?

›  Verpackungen für den Lieferservice: ist da 
schon das Optimum an Frischhaltung und 
Umweltfreundlichkeit erreicht? 

›  Ein Restaurant ganz ohne Fläche als Lie-
ferdienst 2.0: Lieferung nicht nur bis an 
die Haustür, sondern bis ins Wohn- oder 
Esszimmer: mit Tischdecke, Kerze, Ge-
schirr, Besteck und Serviette. Nach dem 
Essen wird alles wieder abgeholt. Keine 
Pappschachteln, keine Alufolie, nix Ab-
wasch. 

›  Die Frühstücksräume von Hotels sind 
tagsüber tot. Kann man das endlich mal 
ändern?

›  Das Hotelzimmer auf dem Weg von der 
Nacht- zur Tagnutzung: Erst homeoffice 
und abends Mini-Restaurant?

›  Lieferdienst umgekehrt: der Gast wird ge-
liefert. Okay, das kann ein Taxi auch. Ist so 
aber noch kein Konzept.

›  Betriebskantinen, Mensen, Schul- und 
Caterer-Küchen einbinden?

›  Mit mobiler Gastronomie an den schöns-
ten Orten in der Umgebung essen?

›  Hotels möchten sich mehr in ihre lokale 
Umgebung integrieren. Wie können Gas-
tro-Franchisesysteme dabei helfen?

Stimmt, das ist nicht alles neu. Auch sind 
es nur Fragen, keine fertigen neuen Fran-
chise-Geschäftsmodelle. Manches wurde 
schon vor vielen Jahren ausprobiert und 
ist seinerzeit gescheitert. Vielleicht wird 
die Zeit jetzt reif dafür. Man muss kein 
Hellseher sein, um zu wissen, dass das 
Verhältnis von lokal, regional und interna-
tional in unserer Gesellschaft neu austa-
riert wird. Vor-Ort-Sein, nah am Gast, ver-
bunden mit Top-Qualität, Professionalität 
und dem Geschmack ferner Länder. Das 
ist doch genau die DNA von Franchisesys-
temen. Vielleicht ist es am Anfang etwas 
schwerfällig bis ein Systemtanker erstmal 
seinen Kurs verändert. Dann aber stürmt 
er umso überzeugender und kraftvoller 
voran.                     Autor: Eugen Marquard  

http://www.gastgeberkreis.de/
http://www.franchise-erfolge.de/
http://www.franchise-erfolge.de/
http://www.franchise-erfolge.de/
http://www.franchise-erfolge.de/
http://www.franchise-erfolge.de/
https://www.franchise-erfolge.de/
https://www.franchise-erfolge.de/


Steuertipp

Grundsätzlich sind für die Überbrückungs-
hilfen II und III alle Branchen antragsbe-
rechtigt, sofern sie in den Förderzeiträumen 
mindestens 30 Prozent Umsatzrückgang ge-
genüber dem jeweiligen Vergleichszeitraum 
des Jahres 2019 nachweisen können. Beide 
Beihilfeprogramme gewähren je nach Um-
satzrückgang 40 Prozent bis 90 Prozent der 
Fixkosten. Im Gegensatz dazu orientieren 
sich die November- und Dezemberhilfen 
am Umsatz und erstatten bis zu 75 Prozent 
der Umsätze aus November bzw. Dezember 
2019. Die November- und Dezemberhilfe 
richtet sich dabei an direkt, indirekt oder 
mittelbar über Dritte betroffene Unterneh-
men und Selbständige, die Umsatzausfälle 
wegen den im Oktober und November 2020 
angeordneten Betriebsschließungen erlit-
ten haben. Davon zu unterscheiden sind 
Unternehmen, die erst nach dem Beschluss 
vom 13. Dezember 2020 in den Lockdown 
mussten. Ihnen stehen nur die Überbrü-
ckungshilfen II und III zur Verfügung.

November- und Dezemberhilfe für 
gastronomische Unternehmen 

Betroffenen Unternehmern bleibt nur, ver-
stärkt neue Wege der Vermarktung ihrer 
Produkte zu suchen und zu nutzen. Um dies 
zu fördern, werden Umsätze im Lockdown 

Coronahilfen und Umsätze  
im Lockdown 
Viele Unternehmen befinden sich bereits seit Wochen im Lockdown, doch auch ohne verordnete 
Schließung sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie erheblich. Unterstützung verspre-
chen verschiedene Coronahilfen der Bundesregierung. Auf die Soforthilfen im Frühjahr 2020 folgte 
die Überbrückungshilfe I, die kurz darauf von der Überbrückungshilfe II abgelöst wurde. Und auch 
die Überbrückungshilfe III wurde bereits in Aussicht gestellt. Damit stehen für die Lockdown-Monate 
November und Dezember 2020 drei verschiedene Beihilfeprogramme zur Verfügung. Doch welche 
Förderung ist für welches Unternehmen die Beste?

Gunar Aurin
Steuerberater

Aurin & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Schillerstraße 93 
59755 Arnsberg
aurin-arnsberg@etl.de
www.etl.de/aurin-arnsberg
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Zukunft liegende Bestellung. Der Verkauf ei-
nes Mehrzweckgutscheins gilt jedoch nicht 
als Umsatz.
 
Den Außer-Haus-Umsatz zum ermäßigten 
Steuersatz dürfen nur Gaststättenbetrie-
be, die ein stehendes Gewerbe zur Abgabe 
von Speisen und Getränken zum Verzehr an 
Ort und Stelle betreiben, unberücksichtigt 
lassen. Während eine Bäckerei mit ange-
schlossenem Café ebenso dazugehört, wie 
die Fleischerei mit Imbissecke, gehört ein 
Catering regelmäßig nicht dazu. 

Achtung: Auf die November- und Dezem-
berhilfe werden sonstige Einnahmen, wie 
Versicherungsleistungen aus einer Betriebs-
unterbrechungsversicherung oder das Kurz-
arbeitergeld angerechnet, soweit diese 
Leistungen für den gleichen Lockdown-
Zeitraum – November 2020 bzw. Dezember 
2020 – gewährt werden. Die Kürzung er-
folgt dabei anteilig für die Tage im Lock-
down (max. 29 Tage für November und  
31 Tage für Dezember). 

nur dann auf die November-/Dezemberhilfe 
angerechnet, wenn sie mehr als 25 Prozent 
des jeweiligen Referenzmonats übersteigen.

Für Gaststätten, Cafés und ähnliche Ein-
richtungen gibt es eine Sonderregelung. 
In vielen dieser Unternehmen ist der Au-
ßer-Haus-Verkauf schon immer eine fes-
te Umsatzgröße, sodass dieser nicht mit 
75 Prozent gefördert wird und aus der 
Bemessungsgrundlage zur November-/
Dezemberhilfe herauszurechnen ist. Aus 
Vereinfachungsgründen sind nur die Au-
ßer-Haus-Umsätze zum ermäßigten Um-
satzsteuersatz aus dem Gesamtumsatz he-
rauszurechnen. Da aber ein Getränkeumsatz 
außer Haus nicht dem ermäßigten Steuer-
satz unterliegt, verbleibt er im förderfähi-
gen Umsatz. Im Gegenzug müssen jedoch 
die in November und Dezember 2020 getä-
tigten Außer-Haus-Getränkeumsätze in die 
Anrechnungsprüfung (mehr als 25 Prozent 
des Referenzmonats) einbezogen werden. 
Gleiches gilt für Umsätze mit Einzweckgut-
scheinen und Anzahlungen auf eine in der 
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›  Die KfW übernimmt 100 Prozent des 
Bankenrisikos (Die Haftung vom Unter-
nehmer bleibt aber bestehen!)

›  Kredit ist unabhängig von der Anzahl der 
Beschäftigten

›  Unternehmen müssen mindestens seit 
Januar 2019 am Markt sein und in der 
Summe der Jahre 2017-2019 oder im Jahr 
2019 einen Gewinn erzielt haben (sofern 
Ihr Unternehmen bislang nur für einen 
kürzeren Zeitraum am Markt ist, wird die-
ser Zeitraum herangezogen).

›  Eine vorzeitige Rückzahlung des Kredit-
betrages ist möglich ohne Vorfälligkeits-
entschädigung

Kredithöhe und Auszahlung

›  Maximal 300.000 Euro pro Unternehmens-
gruppe bis einschließlich zehn Beschäftig-
te beim antragstellenden Unternehmen.

›  Maximal 500.000 Euro pro Unterneh-
mensgruppe mit mehr als zehn bis ein-
schließlich 50 Beschäftigten beim antrag-
stellenden Unternehmen.

›  Maximal 800.000 Euro pro Unterneh-
mensgruppe mit mehr als 50 Beschäf-
tigten beim antragstellenden Unterneh-
men.

Die KfW übernimmt gegenüber Ihrer 
Hausbank das Ausfallrisiko. Das ist ein 
wichtiger Entscheidungsfaktor für die 
Banken, um einen Kredit zu gewähren!

Wenn Sie bestehende Kredite umschulden 
oder ablösen möchten, oder wenn Sie für 
ein abgeschlossenes Vorhaben eine Nach-
finanzierung, Anschlussfinanzierung oder 
Prolongation suchen, kommt der KfW-
Schnellkredit leider nicht in Frage!

Hinweis

Der KfW-Schnellkredit 2020 bietet Ihnen die 
Möglichkeit, jetzt noch Liquidität für Ihr Un-
ternehmen zu besorgen. Ein großer Vorteil 
ist, dass Banken für eine Beantragung bei 
diesem Kredit nur wenige Unterlagen von 
Ihnen benötigen. Meine Erfahrungen sind, 
dass die Banken in der Regel die wirtschaft-
lichen Daten des Unternehmens (BWA 2020 
und Jahresabschluss 2019) und eine Liquidi-
tätsplanung benötigen.

Was viele nicht wissen: Man muss nicht 
unbedingt von der Corona-Krise betroffen 
sein, um diesen Kredit zu beantragen. Die-
sen Kredit können auch Unternehmen für 
Investitionen und Sonstiges beantragen, 
die nicht von der Krise betroffen sind, also 
zum Beispiel auf Wachstum ausgerichtet 
sind! Nutzen Sie die Zeit, um zu schauen, ob 
eventuell der KfW-Schnellkredit 2020 etwas 
für Ihr Unternehmen sein könnte, bevor die 
Frist (30.06.2021) abläuft. 

Mein Tipp:  
der KfW-Schnellkredit 2020
Ist Ihr Unternehmen aktuell von der Corona Krise betroffen? Möchten Sie in dieser Zeit investieren? 
Benötigen Sie liquide Mittel für den laufenden Geschäftsbetrieb? Dann stelle ich Ihnen kurz den 
KfW-Schnellkredit 2020 vor, der nur noch bis zum 30.06.2021 (Stand Februar 2021) bei Ihrer Bank oder 
Sparkasse beantragt werden kann.

franchiseWISSEN.

In Zeiten der Corona-Krise gibt es aktu-
ell, insbesondere für bestehende  Unter-
nehmen, die seit Januar 2019 am Markt 
tätig sind und grundsätzlich solide in der 
Vergangenheit aufgestellt waren, vom 
Bund oder auch vom Land Förderkredite. 
Hervorzuheben ist hier der KfW-Schnell-
kredit 2020. Der Kredit ist gedacht für 
Anschaffungen wie Maschinen und Aus-
stattung (Investitionen), sowie alle lau-
fenden Kosten wie z. B. Miete, Gehälter 
oder Warenlager (Betriebsmittel). Die ak-
tuellen Konditionen und Voraussetzungen 
sind wie folgt:

›  3,00 Prozent Sollzins p.a.
›  Bis zu zehn Jahre Zeit für die Rückzahlung, 

zwei Jahre keine Tilgung

Stephan Neuschulten
Geschäftsführer der 
Neuschulten Unternehmens-
beratung GmbH, Wuppertal
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Willkommen beim BFW
Die neu gegründete Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft ist die Gemeinschaft aller am 
Franchising interessierten Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.

Unter dem Dach des BDS – Bund der Selbständigen, der seit 1874 die Heimat des Mittelstandes 
ist – findet nun auch die Franchisewirtschaft ihr eigenes Erfolgsnetzwerk – die  
Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft.

Sie haben Interesse an starken Geschäftspartnern, Kooperationen, Entwicklung/Erweiterung 
Ihres Geschäftes und/oder Ihres Geschäftsmodells? Sie planen Unternehmensgründung oder 
wollen expandieren? Sie suchen regional, national oder international nach neuen Standorten,  
Austausch, Know-how, Innovation und Zusammenarbeit?

Als BFW Mitglied profitieren Sie von

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

Lernen Sie die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft JETZT kennen

Mitglied werden 
Information und Mitgliedsantrag unter 
bfw-franchise.eu

Jahresbeitrag  für Mitgliedschaft  nur Euro
190.–

https://www.bfw-franchise.eu/
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Stadt oder Land?
Es ist Entdeckergeist gefragt! Krisen sind exis-
tenzbedrohend und erschütternd, aber sie 
bergen auch das Potenzial für Veränderungen 
und Chancen. Und dafür lohnt es sich, Trends 
aufzuspüren und nach Möglichkeiten unter dem  
Corona-Einfluss zu fahnden. Wir hatten be-
reits in unserem „Praxisbuch Trendmarketing“,  
Bellone/Matla, Campus Verlag 2017, neben den 
Megatrends wie Digitalisierung, Nachhaltig-
keit, Globalisierung, Urbanisierung etc. auch 
von den jeweiligen Gegentrends berichtet und 
von Tipps, wo sich Chancen auftun. Gerade 
der Trend „Suburbanisierung“ als gegenläufige 
Entwicklung zur Verstädterung, gewinnt jetzt, 

Corona-bedingt, noch mehr an Bedeutung. Gekoppelt mit 
der Slow-Bewegung zur Digitalisierung wünschte sich bereits 
im Rahmen der Recherchearbeit zum Buch ein großer Teil der 
Bevölkerung im DACH-Raum ein Leben im Grünen und Ruhe 
nach dem hektischen Alltag in der Stadt. Neben romantischen 
Vorstellungen waren, respektive sind, es auch die kaum reali-
sierbaren Mieten und Wohneigentumspreise für Durchschnitts-
verdiener, die zur Flucht auf’s Land bewegen. Das hat sich mit 
dem Auftreten der Pandemie verstärkt. Allein in New York sol-
len im letzten Jahr rund 400.000 Einwohner*innen der Stadt 
den Rücken gekehrt haben (Deutsches Architektenblatt). Das 
Umland bietet mehr Sicherheit, Naherholung, Distanz sowie 
bezahlbaren Wohnraum. So haben sich auch in der Schweiz die 
Suchanfragen für Wohnungen und Häuser in der Agglomeration 
und Peripherie eindeutig erhöht. 

Die Erfahrung mit Homeoffice, alternativen Mobilitätslösungen 
und Co-Working-Angeboten auch ausserhalb der Großstädte, 
wird die Attraktivität des Umlands noch steigern. Und das inter-
national. Ein spanisches Kreativkollektiv hat aus diesem Trend 
heraus eine Plattform kreiert (venteaviviraunpueblo.com), die 
im vierten Quartal 2020 aufgeschaltet wurde. Hier können sich 
Städter, filmisch unterstützt, über ein Dorf und eine ländliche 
Region nach verschiedenen Kriterien erkundigen, wie zu Bei-
spiel: Immobilienangebote, Entfernung zur nächsten Stadt, 
Gesundheitsversorgung, sonstige Infrastruktur inklusive Inter-

netverbindung, Beschäftigungsmöglichkeiten usw. Solcherlei 
Portale werden sich weiterverbreiten und in ihrer Aufmachung 
und Anbindung von Subthemen immer bedarfsgerechter wer-
den.

Die „Neuerschließung“ regionalen und lokalen Wohnraums birgt 
viele Chancen, ob im Bereich der Nahversorgung, der Mobilität, 
der Umnutzung vorhandener Immobilien und Integration von 
Kulturstätten. Franchisesysteme können einerseits durch ihren 
Community-Geist neue Ideen für diese Themenbereiche entwi-
ckeln und mit zusätzlichen mobilen Lösungen und Satellitenge-
schäften punkten. Andererseits gibt es Angebote, die sich auch 
in Kleinststädten und Agglomerationen umsetzen lassen, wie es 
die vielen Dienstleistungsangebote im schulischen Bereich, in 
der Pflege und Versorgung zeigen. Hier wird es allerdings immer 
wichtiger werden, zusammenzuspannen und Ressourcen auszu-
schöpfen. Ob das die Mehrfachnutzung eines Gebäudes ist, das 
je nach Tageszeit Bildungs-, Begegnungsstätte und Tanzschule 
sein kann. Oder die Kooperation mit Start-ups, wie zum Beispiel 
dem schweizerischen Working Bicycle, deren Velos Werbung 
von Alnatura, Hochschulen, Apothekenketten und vielen mehr 
professionell durch Stadt und Land fahren. 

Dienstleistungs- und Handelsangebote lassen sich, wie er-
wähnt, auf digitalen Marktplätzen bündeln oder analog. Letzte-
res bieten zum Beispiel die Regionalläden mit Spezialitäten aus 
dem Umland und die Handelsketten mit dem stetig steigenden 
Sortiment an regionalen Produkten. Eine andere Idee, wie sich 
lokale Manufakturen und Künstler*innen einbinden lassen, zeigt 
das österreichische Franchisesystem‘s Fachl, das bereits einen 
ersten Standort in St.Gallen hat. Das Interview mit der sympa-
thischen Coco Künzle, Schweizer Franchisenehmerin der ersten 
Stunde, gibt es nachfolgend und es zeigt wieder einmal, welche 
beruflichen Wendungen es im Leben geben kann. 

Viel Spass beim Lesen

Ihre
Veronika Bellone
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Interview
Prof. Veronika Bellone, Bellone 
FRANCHISE CONSULTING GmbH,   
im Gespräch mit Coco Künzle,  
Franchisenehmerin der s Fachl GmbH, 
Wien, in St. Gallen/Schweiz

Aus dem Leben einer 
Fachlmeisterin
Veronika Bellone: Sie haben sich 2019, als 
Franchisenehmerin der s Fachl GmbH, für 
eine berufliche Neuausrichtung entschie-
den. Wie sind Sie auf das Franchisesystem 
aufmerksam geworden und was spricht Sie 
am 's Fachl-Geschäftskonzept besonders 
an? 

Coco Künzle: Nach 
25 Jahren im Marke-
ting brauchte ich eine 
neue Herausforde-
rung. Ich habe diver-
ses ausprobiert – mich 
sogar zum Clown und 
zur Humortrainerin 
umschulen lassen, bin 
mit einem Schulzirkus 

ein paar Jahre unterwegs gewesen. Es war 
eine tolle und lehrreiche Zeit. Doch die tie-
fe Leidenschaft fehlte. Als ich einen Freund 
in Salzburg besuchte, zeigte er mir ‘s Fachl, 
welches von seinem Schwager geführt wird. 
Das Konzept begeisterte mich auf Anhieb. 
All diese selbst hergestellten Produkte hat-
ten eine eigene Energie. Als ich dann einen 
Tag bei ihm im Geschäft schnuppern durfte, 
hat es mich endgültig gepackt. Die tägli-
chen Begegnungen mit den Produzenten, 
deren Geschichten und deren Leidenschaf-
ten war so inspirierend.

Veronika Bellone: Die beiden Märkte Ös-
terreich und Schweiz unterscheiden sich 
in den Rahmenbedingungen, in Kultur und 
Sprache. Welche Adaptionen mussten Sie 
für die Schweiz vornehmen? 

Coco Künzle: Die wohl größte Adaption 
war der MwSt. geschuldet. Diese verlangte, 
dass ganz klar ersichtlich ist, dass es sich um 
mehrere Shops im Laden handelt, dass wir 

„nur“ auf fremde Rechnung verkaufen, etc. 

Auf jedem Kassenbon muss die gesamte 
Adresse des Produzenten stehen. Wenn wir 
zum Beispiel ca. zehn verschiedene Produk-
te an eine Person verkaufen, dann gibt es 
einen unglaublich langen Kassenbeleg. 

Lange haben wir auch über den Namen ‘s 
Fachl diskutiert. „Fach“ war uns irgendwie 
zu banal, „Fächli“ zu niedlich. So beließen 
wir den Namen und stehen zu unserer ös-
terreichischen Herkunft. 

Veronika Bellone: Welche Kompetenzen 
sollte man für ‘s Fachl mitbringen, um mit 
dem Geschäftskonzept erfolgreich zu wer-
den?

Coco Künzle: Sicher sollte man Menschen 
mögen und gerne kommunizieren sowie 
Freude an kreativen Produkten haben. Ein 
gutes Zahlenverständnis ist von Vorteil, da 
wir treuhänderisch das Guthaben von über 
200 Mietern verwalten. Eine große Portion 
Humor hilft immer.

Veronika Bellone: Als Fachlmeisterin ku-
ratieren Sie eine Vielzahl von kreativen 
Produkten von regionalen Manufakturen, 
Hersteller*innen und Künstler*innen. Wie 
bewerten Sie Ihre Rolle für die regionalen 
Produzenten und Produzentinnen? 

Coco Künzle: Unsere Mieter wollen durch 
uns Geld verdienen. Sie vertrauen uns ihre 
Produkte an und haben oft große Hoff-
nungen. Wir stehen im regen Kontakt zu 
unseren Mietern und beraten diese auch 
in der Präsentation ihrer Ware. Wir haben 
zwischenzeitlich feststellen können, dass 
die Regionalität der Produkte wichtiger ge-
worden ist (vielleicht auch durch die länge-
re „Corona-Zeit)!

Veronika Bellone: Gibt es eine Story zu 
einem Produkt, die Sie besonders berührt 
hat? 

Coco Künzle: Da kommen mir viele Ge-
schichten in den Sinn, wie beispielsweise 
ein pensionierter Architekt, welcher einen 

„Cremeschnitten-Schneider“ erfunden hat, 
da er sich über zerdrückte Cremeschnitten 
ärgerte.  Oder die beiden Töchter, welche 
als Überraschung zum 50. Geburtstag ein 
Fachl für Ihre Mutter gebucht und einge-
richtet haben.

(Anmerkung Veronika Bellone: Als absoluter 
Cremeschnitten-Fan habe ich beim Besuch 
diesen Schneider leider nicht entdeckt. Das 
wird nachgeholt!)

Veronika Bellone: Die Sortimentsbreite ei-
nes 's Fachl spricht verschiedenste Kunden-
profile an. Welche Kundensegmente sind es 
in St. Gallen vor allem?

Coco Künzle: Unser Angebot ist unglaub-
lich vielseitig und breit: Schmuck, Kinder-
kleider, Küchenutensilien, Wohndekoration, 
Karten, Kulinarik, praktische Helfer, Bilder, 
Spielsachen, Kosmetik, etc. Wir sprechen 
praktisch jedes Kundensegment an.  

Veronika Bellone: Welche neuen Produkte 
oder Produktgruppen, die Sie noch nicht in 
Ihrem 's Fachl präsentieren, wünschen Sie 
sich für die Zukunft?

Coco Künzle: Das ist eine gute Frage … Ich 
wünsche mir mehr Produkte für den Mann. 
Die kommen ein wenig zu kurz. Wir bieten 
zwar einen „Männerhort“ an, wo die Frauen 
ihre Männer „abgeben“ können und diese 
dort betreut und bewirtet werden. Oft be-
obachtete ich, dass die Männer dann doch 
neugierig werden und eigentlich auch ganz 
gerne stöbern. Deren Feedback ist dann oft: 
tolle Sachen – nur nichts für Männer … 

Veronika Bellone: Vielen Dank für das Ge-
spräch und wiederum einen erfolgreichen 
Start nach dem Lockdown. 
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Dies kann einerseits die Reservierung eines 
Gebietes betreffen, welches zukünftig als 
Vertragsgebiet vergeben werden soll. Eine 
solche Vereinbarung dient angehenden 
Franchisenehmern*innen als Sicherheit, da 
das Gebiet während der Zeit des Vorver-
trages nicht anderen Franchisenehmer-
Interessenten*innen angeboten werden 
kann. Im Gegenzug leisten angehende 
Franchisenehmer*innen auch eine Reser-
vierungsgebühr. Darüber hinaus erbringen 
Franchisegeber auch vor Abschluss in der 
Regel zahlreiche Leistungen.

Vorvertrag – mehr als die  
Reservierung eines Gebietes
Mittlerweile werden sehr oft Vorverträge mit angehenden Franchisenehmern*innen abgeschlossen 
bevor der eigentliche Franchisevertrag unterzeichnet wird. Im Rahmen dieses Vorvertrages kann man 
die verschiedensten Regelungen aufnehmen, es gibt dazu also keine einheitliche Vorgabe. 

Magazin
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Franchisenehmer-Interessenten*innen er-
halten in gewissem Rahmen sowohl das 
notwendige Franchisegeber-Know-how, 
um den Businessplan zu erstellen, als auch 
solches, was den Standort betrifft. Es emp-
fiehlt sich vorab nur soviel Know-how wie 
nötig zu übermitteln, damit im Falle des 
Nichtabschlusses eines Franchisevertrages 
Franchisenehmer-Interessenten*innen nicht 
zuviel erhalten haben. Nähere Informatio-
nen zum System sollten erst dann weiterge-
geben werden, wenn der Franchisevertrag 
abgeschlossen wurde. Insofern finden we-
sentliche Schulungen erst nach Abschluss 
des Franchisevertrages statt. 

Franchisenehmer-Interessenten*innen ha- 
ben so also einen Schutz auf ein bevor-
zugtes Gebiet und bekommen einen ge-
wissen Zeitraum, um einen Standort zu 
finden. Meist wird geregelt, dass mit Ab-
schluss des Vorvertrages keine Sicherheit 
für den Abschluss eines Franchisevertrages 
verbunden ist. Dies gilt auf beiden Seiten. 
Sollten die Parteien im Rahmen des Vor-

vertrages merken, dass die „Chemie“ doch 
nicht stimmt, das Konzept doch nicht passt, 
gegebenenfalls auch die Finanzierung nicht 
möglich ist, oder ein geeigneter Standort 
doch nicht gefunden wurde, dann soll es 
möglich sein, den Franchisevertrag nicht zu 
unterzeichnen. 

Es empfiehlt sich hier jedoch abzuwägen: 
Hat ein/e Franchisenehmer-Interessent*in 
alle Verpflichtungen aus dem Vorvertrag 
erfüllt und sprechen keine nachvollzieh-
baren Gründe gegen den Abschluss eines 
Franchisevertrages, sollte auch der Ab-
schluss nicht verwehrt werden. Denn in der 
Regel wird die Reservierungsgebühr nicht 
rückerstattet. 

Auch wird die vorvertragliche Aufklärung 
in diesen Zeitraum fallen. Hier muss darauf 
geachtet werden, dass auf die aktuelle Situ-
ation und auf die Umstände aufgrund von 
Corona hinzuweisen ist, und dass die Zahlen, 
die aus früheren Jahren verwendet wurden, 
in vielen Fällen nicht mehr aktuell sein kön-
nen. Dahingehend müssen die Zahlen und 
die Umstände angepasst werden. 

Der Vorvertrag ist jedenfalls ein sehr gutes 
Mittel, um durch die Zahlung verstärkt die 
Ernsthaftigkeit von Interessenten*innen zu 
erkennen und auch vor der finalen Entschei-
dung koordiniert bei der Standort-Suche 
und der Finanzierung vorzugehen und abzu-
klären, ob die Zusammenarbeit langfristig 
funktioniert. 
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