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Das Franchise Konzept
für professionelle Smartphone Reparaturen!
Starten Sie mit LetMeRepair mobile und Ihrem eigenen Kiosk oder Shop durch!
Werden Sie Franchisenehmer und seien Sie Bestandteil
einer spannenden Erfolgsgeschichte.

Schnell und auf höchstem Qualitätsniveau
reparieren Sie Smartphones der Marken
Sie verarbeiten Displayschutzfolien eines
Weltweit
führenden
Herstellers
und
vermarkten ausgewähltes Zubehör.
Gemeinsam mit Ihnen als bereits etablierten Profi im Reparaturgeschäft für Smartphones
oder als Quereinsteiger werden wir LetMeRepair mobile als feste Größe in Deutschland
und Europa etablieren!
Unsere Franchise-Varianten
Shop-Systeme
(modular erweiterbar, individuell planbar)
Mall Kiosk-Systeme in 3x3 m oder 3x4 m
(modular erweiterbar)
Individuelle Systemlösungen: Geeignet für Hersteller, Handelsunternehmen & Shop-Ketten Planen
Sie mit uns Ihr individuelles Face2Customer Service Konzept!

LetMeRepair mobile ist von Anfang an Ihr
vertrauensvoller Partner und Ratgeber!
Interessiert Franchise Partner zu werden?

Bewerben Sie sich jetzt!
www.letmerepair-mobile.com

LetMeRepair mobile GmbH | Friesestraße 12c | 02681 Schirgiswalde-Kirschau
Tel.: 03591 / 2722 5511 | www.letmerepair-mobile.com
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

M

anchmal kommt alles ganz anders! Eigentlich sollte diese
Magazinausgabe mit dem Schwerpunkt „The Future ist not
enough“ das diesjährige Franchise Forum supporten, inhaltlich
auf Keynotes, Best Practices und Preisträger einstimmen.

Ja, manchmal kommt wirklich alles anders. Wer hätte denn gedacht,
dass ein winziges Virus die globale Wirtschaft derart verlangsamen
und in Atem halten kann!? Und dass es uns, unsere Freunde und
Familien, nicht zuletzt auch einen Großteil der Franchisewirtschaft
vor neue, teils heftige Herausforderungen stellen wird?
Trotz der wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen, die das
hat: Es ist und bleibt richtig, Freiheit temporär gegen Gesundheit zu tauschen und mit Distanz und Vorsicht Nähe und Fürsorge zu zeigen. Das Gros
der Bevölkerung heißt die Maßnahmen gut, nimmt sie ernst, bleibt optimistisch und zeigt
Zuversicht – auch unsere Community.
Wie sehr, das zeigen zahlreiche innovative Lösungen, die in den vergangenen Wochen
innerhalb kürzester Zeit gefunden wurden. Einige der Antworten von Unternehmen auf die
flächendeckenden Kontakt- und Verkaufsverbote stellen wir in diesem Heft vor. Sie zeigen
beeindruckend auf, in welch agilen Strukturen sich Franchisesysteme bewegen und wie sie
gemeinsam mit ihren Partnern als nachhaltige Kooperations- und Innovationsgemeinschaft
an den Erfolgen von morgen arbeiten. Diese Handlungsfähigkeit, die Franchisegebern und
-partnern gemein ist, zeichnet sie aus. Übrigens vor, während und nach der Krise!

DAS UNTERNEHMEN ZUKUNFT PLANEN
Für uns Grund genug, den ursprünglich geplanten Fokus dieser Ausgabe nicht ganz aus
den Augen zu verlieren, denn auch der Generationenwechsel in Unternehmen erfordert
durchdachte Strategien und Handlungsfähigkeit. Wie agieren Franchisesysteme bei solchen
Prozessen? Welche Chancen bietet die Nachfolgeregelung? Wie verstehen Unternehmerfamilien Franchising, und warum setzen immer mehr Verbundgruppen auf das Geschäftsmodell?
Auch darum geht es in diesem Heft.

ICH WÜNSCHE IHNEN EINE INFORMATIVE LEKTÜRE
UND AUCH PERSÖNLICH ALLES GUTE!
Ihr

Torben Leif Brodersen
Chefredakteur und Hauptgeschäftsführer Deutscher Franchiseverband
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DAS IST UNSER PLAN B
Wie Unternehmen ihren Partnern helfen.

Die Krise trifft uns als Fitness-Franchisesystem hart. Es geht um
mehr als 300 Studios auf drei Kontinenten. Beim Krisenmanagement
setzen wir auf unsere Partner, die lokal Verantwortung übernehmen.
Wir haben ihnen zunächst geholfen zu realisieren, was der Lockdown
für sie bedeutet, haben sie bei der Liquiditätssicherung unterstützt –
bei der Beantragung von Fördermitteln, bei Gesprächen mit Banken
und Vermietern, mit Telefon- und Videokonferenzen. Dann haben wir
in Rekordzeit digitale Ersatzangebote für Workout und Ernährungsberatung entwickelt, flächendeckend bereitgestellt und seitdem
stetig optimiert. Nun sind wir bereits bei den Vorbereitungen fürs Re-
Opening, auch wenn noch ungewiss ist, wann es stattfindet.
Matthias H. Lehner, Bodystreet, München

Die jetzige Situation ist für alle nicht einfach. Allerdings sehen wir sie auch als Chance. Gerade jetzt brauchen
Unternehmen unsere Expertise und Erfahrung. Daher bieten wir unseren Kunden proaktiv unsere Unterstützung
an, die auch gerne angenommen wird. Gerade investieren wir viel Zeit in interne Trainingsmaßnahmen, die wir
remote durchführen. Sie zielen auf die Wissensvermittlung ab, zur Anwendung moderner Kommunikations- und
Kollaborationstools oder zu Vertriebstechniken.
Silja Schwamberger, Expense Reduction Analysts, Wiesbaden

Die Unberechenbarkeit der Entwicklungen ist schwierig. Glücklicherweise
gehören unsere Betreuungskräfte zu einer Berufsgruppe, die trotz offizieller
Grenzschließungen weiterhin ein- und ausreisen darf. Unsere eigene Busflotte gewährleistet den sicheren Transport. Wegen des erhöhten Risikos
für über 60-Jährige haben wir die vom Robert Koch-Institut empfohlenen
Schutzmaßnahmen und zur Prävention sofort umgesetzt. Zudem informiert
unser Krisenstab tagtäglich alle Partner über neue Entwicklungen, interne
Maßnahmen und Beschlüsse. Eine der größten Veränderungen war die
Umstellung von Kundenterminen vor Ort auf Skype- und Webmeetings.

Fotos: © Africa Studio, Azret Ayubov, BLACKDAY, / Shutterstock.com

Peter Blassnigg, Promedica Plus, Essen

Storebox ist sehr krisensicher. Selfstorage ist in diesen Zeiten gefragt. Mit
unseren komplett digitalisierten Lösungen können wir Kontakte gänzlich
vermeiden. Unser Team ist seit Wochen im Homeoffice und nutzt unsere Tools
in der Cloud. Alle juristisch relevanten Aspekte der Krise haben wir länder
spezifisch abgeklärt. Es galt, die Standorte ohne Einschnitte offen halten zu
können. Das ist uns rechtlich und prozesstechnisch einwandfrei gelungen.
Magdalena Mathoi, Storebox, Wien

Obwohl der Baufachhandel relativ geringe Einschränkungen erlebt, wird das Thema Corona in der S
 ystemzentrale
und den Betrieben sehr ernst genommen. Im Rahmen der Arbeitsteilung unterstützen wir die Partner bei der
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen. So entlasten wir sie im Tagesgeschäft und ermöglichen, dass der
Betrieb aufrecht erhalten werden kann. Vieles setzt unsere zentrale EDV-Abteilung für die Partner um: z. B.
Homeoffice-Arbeitsplätze, Web-Konferenzen, Onlineschulungen etc. Über unser Controlling haben wir die
betriebswirtschaftlichen Daten der Partner im Blick und können bei Bedarf schnell unterstützen.
Standard ist der monatliche Soll-Ist-Vergleich mit allen wichtigen Kennzahlen.
Peter H. Noecker, B+L Krefeld Systemzentrale
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recht!
Wie Franchisesysteme in Krisenzeiten
Zeichen setzen.
Von Torben Leif Brodersen,
Hauptgeschäftsführer Deutscher Franchiseverband
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Im Krisenmodus erfinderisch
Schnell haben wir die Verbandssprechstunde von
Mitgliedern für Mitglieder eingerichtet, damit sich
Unternehmen auf direktem Wege über mögliche
Lösungen und Maßnahmen austauschen können.
Unabhängig davon aber hat sich gezeigt, wie innovativ Franchisesysteme vorgehen, um selbst im Krisenmodus bestehen zu können oder gar aus der Not eine
Tugend zu machen: Konzepte werden umgehend
angepasst, Lösungen nicht nur gefunden, sondern
auch aufgezeigt. Dazu ein paar Beispiele, die mit
leuchtendem Vorbild vorangehen: Zu nennen ist das
„Franchise-Flaggschiff“ McDonald‘s, das eine Personalkooperation mit Aldi Nord und Aldi Süd ins Leben
gerufen hat. So ist es den Restaurantmitarbeitern freigestellt, in dieser Ausnahmesituation im Lebensmitteleinzelhandel auszuhelfen. Ähnlich anpackend und

Foto: © My Life Graphic / Shutterstock.com
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as wir in den vergangenen Wochen erfahren
haben: Gerade in Krisenzeiten halten die
Mitglieder im Deutschen Franchiseverband
zusammen. Die Zahl der Teilnehmer an unseren täglichen Online-Konferenzen und die Reaktionen
darauf belegen das deutlich. Um unterschiedlichste
Aspekte ging es dabei, die sich rund um die Frage
ergeben: Wie begegnen wir der Coronakrise? Was
aber noch wichtiger ist: Wie gehen wir als Solidargemeinschaft gestärkt aus ihr hervor? Wie trotzen
wir all diesen Herausforderungen – auch den finanziellen?

Synergien schaffend verfährt
Hans im Glück mit einer LidlPartnerschaft.
Auch unser Mitglied Maschinenring ergriff schnell die
Initiative. Gemeinsam mit dem
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft wurde
eine Online-Plattform geschaffen:
www.daslandhilft.de bringt Landwirte mit potenziellen Arbeitskräften
zusammen. Wo derzeit doch bis 300 000
Saat- und Erntehelfer dringend benötigt
werden, könnten Studierende vorübergehend
geschlossener Universitäten oder Beschäftigte
in der von Kurzarbeit betroffenen Gastronomie
einspringen. 60 000 Personen und Betriebe haben
sich auf der Plattform bereits registriert, um sinnvolle
gegenseitige Unterstützung zu bieten.

Anpassung an besondere Erfordernisse
Den krisenbedingt erhöhten Hygieneanforderungen entspricht Sanifair. Der Anbieter für öffentliche
Premium-Sanitäranlagen verzichtet bundesweit an
Autobahnraststätten, Bahnhöfen und in Einkaufszentren auf das Nutzungsentgelt. Pizza- und Burgerlieferdienste wie Dominos oder Burgerme stellen die
kontaktlose Auslieferung der Waren sicher, und wo
möglich, werden Angebote digitalisiert: Studienkreis
intensiviert die Online-Schulungen, Mrs. Sporty und
Easyfitness oder auch Bodystreet bieten Trainingseinheiten online an. 25 Minutes gibt an Kunden Trainingsgutscheine im Wert von über 50.000 Euro aus.
Auch Town&Country Haus geht neue digitale Wege:
Täglich gibt es Webkonferenzen mit Franchisepartnern, und parallel dazu gewinnt für Partner der OnlineKontakt mit potenziellen Hauskäufern an Bedeutung.
Mit der virtuellen Bauplanung von Wohnhäusern lassen sich nicht nur Geschäftsbeziehungen anbahnen,
sondern Vorhaben auch konkret umsetzen.

JETZT MITGLIED WERDEN
UND VON KNOWHOW UND PRAXISWISSEN
PROFITIEREN

Andere Mitgliedsunternehmen wie Pirtek, der Hydraulikservcie für Gewerbe und Industrie, intensivieren
ihren digitalen Kontakt mit den Franchisepartnern,
indem tagesaktuelle Umsatzabgleiche und Austausche durchgeführt werden, um jederzeit auch die
Unterstützung durch die Franchisezentrale sicherstellen zu können. Das Gleiche gilt für Mobilcom Debitel.
Diese nur kurze Zusammenstellung lösungsorientierter Ansätze von Franchisesystemen zeigt stellvertretend für die gesamte Franchisewirtschaft, dass
sie sich als Lern- und Innovationsgemeinschaften
an veränderte Rahmenbedingungen anpassen und
Lösungen finden können. Es sind perfekte Beispiele
für Netzwerke und Marken, die sich in Krisenzeiten
nicht nur bewähren – sondern auch gestärkt und als
Zukunftsmodell aus ihnen hervorgehen.
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PRAXISLEITFADEN
KO NFLI KTM A NA GE M E NT I N
FR A N C H I SE SYSTE M E N
Das richtige Werkzeug zum Vermeiden und Lösen von Konﬂikten

MIT SYSTEM ZU M ERFOL G
Ein Praxisleitfaden zum Aufbau von
Franchisesystemen

PRAXISHILFEN
FRANCHISING IN DER CORONA-KRISE

PRAXISLEITFADEN
L E A D G E N E RI E RU N G

Wie Franchisegeber in herausfordernden Zeiten richtig agieren

Mit welchen Tools Systeme
erfolgreich Franchisenehmer gewinnen
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PRAXISLEITFADEN
D E R E R FO LGR E I C H E
R E KR U TI E R U NGSP R O Z ESS

PRAXISLEITFADEN
PUBLIC RELATIONS FÜR
FRANCHISESYSTEME
Themen setzen und erfolgreich kommunizieren

Vom Erstkontakt zum Partnervertrag

Mehr unter www.franchiseverband.com/mitgliedschaft/
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JÖRG T. ECKHOLD

Gesamterfolg
DEN

D

ie Nachfolgeregelung gilt als eine der
schwierigsten unternehmerischen Aufgaben. Da sie überwiegend in jeder Unternehmergeneration einmalig stattfindet, kann
man schlecht auf Erfahrungswerte zurückgreifen,
muss aber dennoch Entscheidungen treffen, ohne
ihren Ausgang zu kennen. Information ist alles in
diesem Zusammenhang. Die Komplexität der Aufgabe und ihre Problemanfälligkeit legen es aber
nahe, die Kompetenz eines erfahrenen Teams aus
Unternehmensberater, Steuerberater und Fachanwalt
hinzuzuziehen, damit das Vorgehen auch analytisch
zielgerichtet begleitet wird. Letztlich geht es darum,
mit einer Unternehmensnachfolge alle Beteiligten
zufriedenzustellen, und das sind in Franchise
systemen gleich fünf Parteien:
der ausscheidende Franchisenehmer
der angehende, neue Franchisenehmer
die Mitarbeiter
die Kunden
und natürlich auch der Franchisegeber
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Wie man die Unternehmensnachfolge in
Franchisesystemen regelt.

Unsere Betrachtungsweise gilt in der Regel dem
Erhalt des Unternehmens und somit dem Gesamterfolg des Nachfolgeprozesses. Währenddessen
stehen wir dem Franchisegeber, dem zukünftigen
Franchisenehmer und allen weiteren agierenden Personen zur Verfügung.

Schritt für Schritt
Systematisches Vorgehen teilt den Nachfolgeprozess
in sechs Phasen:
1. Ist-Aufnahme (Einarbeitung in die Gegebenheiten
des System gebenden Unternehmens)
2. Konzeptionserstellung (Nachfolgevariante)
3. Unternehmensbewertung (unter Einbeziehung der
branchenspezifischen Beeinflussungsfaktoren)
4. Suche des Nachfolgers
5. Closing
6. Posttransaktionsphase
Die Ist-Aufnahme dient der Erfassung aller rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen

Foto: © PATCHARIN SIMALHEK / Shutterstock.com

IM BLICK

Der geschäftsführende
Gesellschafter der Eckhold
Consultants GmbH ist assoziierter Experte im Deutschen
Franchiseverband. Sein
Unternehmen begleitet seit
1992 nationale und internationale Franchise- und Lizenzsysteme. Zu den Mandanten
zählen Systemgeber aller
Branchen bzw. Unternehmen,
die mit einem weiteren Vertriebsinstrument zukünftig
lizensieren oder franchisieren
wollen. Einen Schwerpunkt
der Beratertätigkeit bildet die
Systementwicklung, -konvertierung und -expansion auf
dem deutschen oder internationalen Markt.

Daten eines Unternehmens der Franchisesystemzentrale, um ein Nachfolgekonzept und die Bewertung
zu erstellen. Parallel dazu sollte zu diesem Zeitpunkt
die objektive Bewertung des Systemgeberbetriebes
einschließlich der Markenrechte erfolgen. Mit dem
Bewertungsbericht erhält ein möglicher Nachfolger
oder Käufer prinzipiell einen sehr tiefen Einblick in
das Zielunternehmen, womit der Übergeber/Verkäufer seiner Haftungs- und Informationspflicht nachkommt. Aus der Ist-Aufnahme, den zuerst schriftlich
niedergelegten, dann im Interview plausibilisierten
Informationen und dem Ergebnis der Unternehmensbewertung lässt sich das mögliche Übergabe-/Übernahmekonzept ableiten. Auf dieser Basis werden
dann Zielprofile für geeignete Übernehmer-/Käufer
typen definiert, um den Suchprozess in Gang zu
setzen, falls sich weder in der Inhaberfamilie noch im
Unternehmen ein Nachfolger findet.

Die heikle Phase
Der Übernahmeprozess selbst sollte und muss
begleitet werden. Diese in der Regel ein bis zwei
Jahre dauernde Posttransaktionsphase dient der
Aufrechterhaltung des Lizenz-Franchisesystems mit
all seinen Facetten. In der Praxis zeigt sich, dass hierfür regelmäßige Gesprächsrunden sehr wichtig sind,
um den Kommunikationsfluss zwischen Übergeber
und Übernehmer bestmöglich zu gestalten. Die Posttransaktionsphase ist tatsächlich besonders heikel,
weil viele Unternehmensnachfolgen an diesem Punkt
noch scheitern. Häufig liegt das an unausgesprochener Unzufriedenheit, etwa weil die von Übergeber
und/oder Übernehmer gesteckten Ziele im Tagesgeschäft dann doch nicht erreichbar erscheinen. Wird
so etwas aber rechtzeitig kommuniziert, können Probleme gelöst werden, und der erfolgreichen Übergabe
steht nichts mehr im Wege.

LESETIPP
Das Thema Unternehmensnachfolge in Franchisesystemen ist ebenso komplex wie umfangreich und kann
hier nur kurz angerissen werden. Vertiefende Informationen bietet der ausführliche Beitrag „Die Nachfolge im
Franchise“. Er ist für Mitglieder über das OnlineForum
des Deutschen Franchiseverbandes abrufbar:

ANPACKER

GESUCHT!
MEHR MARKE.
MEHR FAIRNESS.
MEHR ERFOLG.
Sie sind auf der Suche nach einem passenden und
loyalen Franchisesystem 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 Startup, sondern Übernahme bereits
etablierter Standorte
· Gute Planbarkeit Ihrer Zukunft
· 2 x Gold Award für exzellente Partnerzufriedenheit
· 1 x Silber Award für exzellente Partnerzufriedenheit
·
·
·
·
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Franz-Josef Ebel
Master Franchise
Germany

Torben Brodersen
Deutscher
Franchiseverband

Waltraud Martius
Syncon International

 https://onlineforum.franchiseverband.com
Gemeinsam mit Experten aus
der Praxis informiert auch der
Deutsche Franchiseverband
über alle relevanten Gesichtspunkte der Unternehmensnachfolge. Verbandsmitglieder
können den Praxisleitfaden
„Nachfolgeregelungen im
Franchising“ über das OnlineForum beziehen oder bei der
Geschäftsstelle anfordern.

Matthias Lehner
Bodystreet

Ute Petrenko
Mail Boxes Etc.

Holger Blaufuss
Mc Donald’s

Nadine Brenner
Rainbow
International

MITEINANDER
ZUM ERFOLG
IST DIE DEVISE!
Auf der Franchise Expo warten aufgebaute Firmen
und Marken auf allen Investmentlevels.

www.franchiseexpofrankfurt.com
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HanINdHAND
Generationenwechsel in einem
alteingesessenen Küchenstudio –
hier half der Franchisegeber.
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Die Besonderheiten kennen
Klaus Beyer, der bei Küche&Co in leitender Funktion für
die Beratung und Betreuung der Partner zuständig ist,
kennt sich aus mit den Besonderheiten, die ein Wechsel
im laufenden Betrieb mit sich bringt. Gefordert sind
Professionalität und Geduld und die Beachtung wichtiger Parameter: Die Interessen aller Stakeholder spielen
eine wichtige Rolle – die monetären genau wie die
nicht zu unterschätzenden emotionalen, insbesondere
der aktuellen Inhaber. Darüber hinaus müssen natürlich
auch die Wünsche desjenigen berücksichtigt werden,
der das Geschäft mit allen Rechten und Pflichten übernehmen will. Dessen unternehmerisches Risiko ist im
Falle eines bereits gut eingeführten Küchenstudios
überschaubar, weil die Marke schon im Markt etabliert
ist. Dafür liegt der Kaufpreis für ein solches Unternehmen in der Regel über dem einer Neueröffnung auf der
grünen Wiese. In der Küchenbranche kommt noch eine
Besonderheit hinzu: Üblicherweise bringt ein Küchenstudio ein gutes Image als Voraussetzung für Weiterempfehlungen mit – aber auch den Kaufzyklus, der
bei Einbauküchen im Schnitt bei 17 Jahren liegt. Auf
Stammkunden kann man hier also nicht setzen, und

Illustrationen: © pieceofmind, Vector Goddess / Shutterstock.com
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xpertise in Sachen Einbauküche, dafür stand
das Küchenstudio von Doris und Manfred
Blaschke in der Region Siegen bereits seit
1989 – zunächst unter dem Namen BlaJa
Küchenstudio, seit dem Jahr 2001 als Franchisepartner von Küche&Co. Nach knapp 30 Jahren, die
man Kunden mit Rat und Tat zur Seite gestanden hat,
ist schon der Gedanke an den nahenden Ruhestand
und erst recht an die Übergabe des Lebenswerkes
an einen würdigen Nachfolger ein einschneidendes
Ereignis. Genau wie die meisten Unternehmer, denen
dem demografischen Wandel entsprechend in absehbarer Zeit ein Generationenwechsel im Betrieb bevorsteht, hatten die Blaschkes keine Erfahrung, was
bei einem solchen Prozess zu beachten ist. Schließlich macht man so etwas eigentlich nur einmal im
Leben. Gut, sich an der Seite eines in solchen Dingen
erfahrenen Partners zu wissen – und das zahlte sich
letztlich auch für die Blaschkes aus. Sie wandten sich
an ihren Franchisegeber, denn natürlich verfügt eine
Systemzentrale wie Küche&Co über Erfahrungswerte
auf diesem Gebiet – so brachten sie den Prozess der
Unternehmensnachfolge gemeinsam ins Rollen.

FREDERIK WINKEL
Der Marketing-Experte ist
Mitglied der Geschäftsleitung
bei Küche&Co, einem Unternehmen der Otto Group.
Das seit 1989 bestehende
Franchisesystem ist nach
Zahl der Küchenstudios in
Deutschland das größte
für den Einbauküchenfachhandel. Im Jahr 2013 wurde
zudem die Küche&Co Austria
GmbH gegründet.
 kueche-co.de

das ist ein wesentlicher Unterschied zur Übernahme
beispielsweise einer Arztpraxis mit gut gefüllter Patientenkartei. Dafür bietet das etablierte Küchenstudio aber
den Vorteil, dass meist gute Strukturen vorhanden sind,
mit Dienstleistern und bereits geschultem Personal.

zielt darauf ab, beiden Parteien zu ihrem Recht zu
verhelfen: dass die abtretenden Unternehmer fair und
ausreichend ausgezahlt werden, der neue Inhaber aber
nicht mit einer zu hohen Belastung in die Selbstständigkeit starten muss.

Kandidatensuche via Netzwerk

Reibungslos bis zum Schluss

Eine der Herausforderungen im Prozess der Unter
nehmensnachfolge besteht darin, jemanden zu
finden, der nicht nur geeignet scheint und auch den
emotionalen wie finanziellen Interessen der aktuellen Inhaber gerecht wird, sondern der sich auch mit
dem Standort des Unternehmens anfreunden kann.
Küche&Co setzt dazu auf ein eigens entwickeltes
Konzept, um potenzielle Nachfolger gezielt zu identifizieren und zu kontaktieren. So werden die Partner
von der Zentrale mit Expertise und Knowhow bei
der Suche unterstützt, ohne sich selbst Gedanken
machen zu müssen, welche Kanäle für die Suche
nach Interessenten am effektivsten sind. Küche&Co
nutzt dazu ein großes Netzwerk, das die Kontakte zu
den bestehenden Studioinhabern noch erweitert. Das
Interesse, einen bestehenden erfolgreichen Standort
weiterzuführen, ist seitens des Franchisegebers natürlich groß. So versteht man sich in solchen Prozessen
stets als vermittelnde Instanz, eher als Moderator
denn als dritte involvierte Partei, deren Ansprüche
auch noch erfüllt werden müssen. Hilfestellung leistet
Küche&Co unter anderem bei der Ermittlung eines
fairen Kaufpreises. Hierzu bekommen beide Parteien
eine Auswahl betriebswirtschaftlicher Bewertungsverfahren an die Hand, und die Moderation der Zentrale

In Siegen wurde man sich so schnell einig: Seit
Januar 2018 leitet Thomas Uebach als neuer Inhaber
das Küche&Co Studio in der Dorfstraße, gemeinsam mit seiner Frau und zwei Söhnen. Der gelernte
Industriekaufmann, der zuvor bereits 24 Jahre in der
Möbelbranche tätig war, hat sich auf diese für ihn
neue Aufgabe intensiv vorbereitet: „Es war mir wichtig, den laufenden Betrieb vorab kennenzulernen. Herr
und Frau Blaschke wollten ihr Lebenswerk in gute
Hände geben. So haben wir einige Zeit zusammen
gearbeitet und uns ausgiebig beschnuppert.“

FAZIT
Nicht nur die Unterstützung auf dem
Weg in die Selbstständigkeit mit
Franchise ist wichtig – entscheidend
ist zudem, was man zu erwarten
hat, wenn der Weg eines Tages auch
wieder hinausführen soll.
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Im Interview mit

ROLAND SCHWERDTFEGER &

HEINZ FAESSEN

Immer mehr Verbundgruppen
mit klassischer Ausrichtung
als Einkaufskooperation und
Zentralregulierer verlieren
Mitglieder und Umsatzanteile.

Roland
Schwerdtfeger,
Geschäftsführender Gesellschafter,
conlab Management Consultants

FIT FÜR DIE ZUKUNFT?
Warum viele Verbundgruppen heute umdenken müssen, und wo die Reise hingehen kann.
INTERVIEW: Andrea Körner

Heinz Faessen, Leiter
des Competence
Teams Verbund- und
Franchisegruppen
bei den conlab
Management Consultants, die assoziierte
Berater des Deutschen
Franchiseverbandes
und seit vielen Jahren
in der Beratung von
Verbundgruppen
tätig sind.
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Neue Geschäftsmodelle sind
nötig, um Kunden an bisher
ungenutzte Kanäle im
E-Commerce zu gewöhnen.

I

Ist das Geschäftsmodell Verbundgruppe heute noch
zeitgemäß? Teils, teils, so die Beobachtung von Roland
Schwerdtfeger. Der Geschäftsführer der conlab
Management Consultants weiß aus seiner beratenden
Tätigkeit, dass immer mehr Verbundgruppen mit einer
rein klassischen Ausrichtung als Einkaufskooperation
und Zentralregulierer Mitglieder und Umsatzanteile
am Markt verlieren. Nach Einschätzung des ZGV – Der
Mittelstandsverbund kämpfen vor allem die Kooperationen im stationären Einzelhandel um ihre Position und
ihre Daseinsberechtigung. In Zeiten einer Coronakrise
wird das nicht gerade einfacher. Aber es gibt auch
positive Beispiele, so die Erfahrung von Heinz Faessen,
Leiter des Competence Teams Verbund- und Franchisegruppen bei conlab.
Herr Faessen, was läuft bei denen anders?
HF: Das sind vor allem die Gruppen, deren gesamte
Prozesskette vom Einkauf über Verkauf, Marketing
und Services bis hin zum Onlineauftritt durchgängig
optimiert ist. Die Verbundgruppe ist dabei für die
angeschlossenen Mitglieder sowohl Anbieter von
Content und Infrastruktur als auch Innovator, Qualifizierer und Förderer. So lassen sich auch heute auf
allen Seiten gute Renditen erwirtschaften.
Mal aus dem Nähkästchen geplaudert:
Mit welchen Problemen haben es Verbundgruppen
am häufigsten zu tun?
HF: Neben den klassischen Themen wie fehlender
Nachfolger, Fachkräftemangel und Mitgliederschwund sind es vor allem die Herausforderungen im
E-Commerce, die Vertikalisierung im Handel sowie
die sich ändernden Betriebstypenmodelle. Neue digitale Herausforderer disruptieren zurzeit komplette
Branchen und greifen die klassischen Geschäftsfelder an. Die Kunden erwarten zu recht ein ansprechendes und zeitgemäßes Einkaufs- und Serviceerlebnis.
Dabei bedient sich der Kunde unterschiedlicher
Medien und Verkaufskanäle. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssen die Mitglieder die
zunehmenden Datenmengen intelligent analysieren,
aufbereiten und zielgerichtet über alle Kanäle an ihre
Endkunden ausspielen. Dazu fehlen in vielen Fällen
aber die erforderlichen Kenntnisse, Technologiepartnerschaften oder auch schlichtweg die finanziellen
Mittel. Hinzu kommen noch Themen rund um Compliance und Datenschutz.
Amazon, Zalando & Co. spielen hier in einer anderen
Liga. Leider haben viele Mitglieder diese Notwendigkeiten bis zur aktuellen Pandemie nicht oder nur sehr
eingeschränkt erkannt. Wie sich aber aktuell zeigt,
bedarf es neuer Geschäftsmodelle und Konzepte,
um Kunden auch über die bislang nicht gewohnten
Kanäle zu erreichen.
Warum kann Franchising für solche Unternehmen
eine zukunftsträchtige Lösung sein?
RS: Ein verbundeigenes Franchisesystem kann vor
allem sinnvoll sein, um die im Zuge der digitalen

Transformation erforderliche Agilität und Geschwindigkeit am Markt zu erlangen. Ein einheitlicher
Marktauftritt, die stärkere Verbindlichkeit und die
arbeitsteilige Steuerung eines Franchisesystems
ermöglichen schnellere Reaktionen sowohl in der
Zentrale als auch am lokalen Markt. In vielen Fällen
entsteht so mehr Innovationskraft. Verbundgruppen
haben oft mit dem unterschiedlichen Tempo ihrer
Mitglieder zu kämpfen: Während die einen Neues
sofort umsetzen, warten andere erst einmal ab, wie
sich eine Veränderung am Markt auswirkt. Hier sind
Franchisesysteme einfach schneller und wendiger.
Welches sind die größten Herausforderungen
beim transformierenden Franchising im
Bereich der Verbundgruppen?
HF: Viele Mitglieder in Verbundgruppen scheuen
die konkrete Bindung und die Verbindlichkeit eines
Marken- oder Franchisesystems. Die innovativen
Mitglieder erwarten dagegen, dass sich die Zentrale
schneller bewegt und klare Commitments von allen
Beteiligten einfordert. Oder diese Mitglieder sind
alleine so erfolgreich, dass sie die Verbundgruppe nur
noch für einzelne Services und die Einkaufsbündelung nutzen. Die Rolle des Kommunikators gegenüber
den Mitgliedern und die Begleitung des Veränderungsprozesses sowohl in der Kooperationszentrale
als auch bei den angeschlossenen Mitgliedern stellt
deshalb zumeist die größte Herausforderung dar.
Alles andere ist dann Struktur, Analyse und Technik.
Von der Marktanalyse über den Aufbau der Organisation, das Vertragsrecht bis hin zur Begleitung der
Finanzierung – für den Franchisegeber wie für den
Franchisenehmer. Es geht vor allem darum, für alle
Beteiligten eine rechtssichere Win-Win-Situation entlang der kompletten Supply Chain zu entwickeln.
Inwiefern gewinnt eine solche Transformation
in Zeiten einer Pandemie an Bedeutung?
RS: Zunächst einmal ein großes Lob an den Deutschen Franchiseverband und die angeschlossenen
Systeme. In der derzeitigen Krise zeigt sich der
Zusammenhalt sehr eindrucksvoll in den verschiedenen Seminaren und Workshops. Allerdings ist
jede Branche und jedes System anders von der
Krise betroffen, man darf deshalb nicht alles gleich
betrachten.
HF: Für die Mitglieder der handelsnahen Verbundgruppen zeigt sich vor allem, dass mit Einfallsreichtum und Kreativität eine Menge Umsatz gerettet
werden kann. Hol- und Bringservices, Webkonferenzen mit Kunden oder die Vor-Ort-Beratung sind
solche Beispiele. Technologie kann dann noch viel
mehr ermöglichen, vom kontaktlosen Bezahlen bis
zur Erschließung neuer Kundengruppen. Für viele
Verbundgruppen zeigt sich, dass mit dem Aufbau
von Franchisesystemen oder z. B. von digitalen Plattformen die Positionierung nachhaltig verbessert und
hohe Synergieeffekte erzielt werden können.
franc hiseve r ba nd. c o m 11

U P TO D AT E

VON DER
ALLIANZ ZUM

Franchise

PETER H. NÖCKER
Der Diplom-Betriebswirt ist
Leiter Franchise der BAUEN+
LEBEN, Krefeld, die heute mit
19 Franchisepartnern an 69
Standorten insgesamt rund
420 Mio. Euro Umsatz erzielt.

Wie die Allianz BAUEN+LEBEN die Tansformation zum
Franchise schaffte.

Als BAUEN+LEBEN im Jahr 2009 zudem eine eigene
Marketingabteilung etablierte, bekam die Allianz eine
einheitliche Corporate Identity, die Kraft der Marke
BAUEN+LEBEN – Ihr Baufachhandel wurde gestärkt
und von den Gesellschaftern seither konsequenter
genutzt.
Weil sich die Kernaufgabe der Branche mit der
Zeit von der Beschaffung von Baustoffen hin
zu deren Vertrieb verschoben hatte, bot die
Allianz fortan Unterstützung in allen hierfür
relevanten Bereichen. Gute Voraussetzungen
1 2 fra nchi s ever b an d . c o m

für den erfolgreichen Verkauf, der den Bedarf der
Kunden gezielt trifft und zudem Umsatz und Gewinnspanne erzielt. Das B+L-Konzept basierte damit auf
vier Säulen:
Arbeitsteilung & Spezialisierung
(Zentralisierung der Hintergrundaufgaben)
Stärkung der Marke
Führung & Vertrieb (Sortiment)
Kennzahlen & Schaffung sauberer und wirtschaftlicher Prozesse
Es bescherte den Baufachhandlungen überdurchschnittliche Renditen und kontinuierliches Wachstum.

Die Weichen stellen für die Zukunft
Seit 2010 beschäftigte die Gesellschafter immer
häufiger die Frage, wie es in Zukunft weitergehen
soll. Die Mitbestimmung von bis zu neun Gesellschaftern der Allianz verkomplizierte die Entscheidungsfindung und hemmte die Weiterentwicklung
des Verbundes. Letztlich führte die Suche nach
einer Lösung zu dem Entschluss, die Allianz mit 26
Standorten und 125 Mio. Euro Umsatz in ein Franchisesystem zu überführen. Seit dem 1. April 2014
ist die BAUEN+LEBEN Service GmbH Systemgeberin, und die ehemaligen Allianz-Gesellschafter sind
Franchisenehmer. Aus ursprünglich neun Gesellschaftern sind mittlerweile 19 Partner geworden.
Es sind bestehende inhabergeführte Fachhandelsunternehmen für Baustoffe, Holz und Bedachungen
mit einem Jahresumsatz von fünf bis 15 Mio. Euro,
die sich für eine Zukunft als Partner unter dem Dach
einer starken Marke entschieden haben.

Foto: © Andrii Zastrozhnov, PKpix / Shutterstock.com
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ls Ende der 1990er Jahre der Baustoffhandel
wegen zunehmender Konzentrationstendenzen im Vertrieb und rückläufiger Bautätigkeit
starke Umsatzrückgänge zu verzeichnen
hatte, gründeten vier mittelständische Unternehmer,
alle Mitglieder der Verbundgruppe Eurobaustoff, 1999
die BAUEN+LEBEN Service GmbH & Co. KG. Sinn und
Zweck dieser Allianz war es, als sogenannter Bonussammelverein durch die Bündelung von Einkaufsmengen die Beschaffung zu optimieren. Schnell zeigte sich,
dass der Einkauf allein als Geschäftsmodell nicht trägt.
So folgte mit der Einführung eines einheitlichen Warenwirtschaftssystems der erste Schritt zur Erweiterung
eines zentralisierten Angebots von Dienstleistungen,
die von der Allianz für den angeschlossenen Baufachhandel erbracht wurden: Einkauf, Marketing, EDV, Artikeldatenpflege, Verwaltung, Controlling, Compliance,
Qualitätsmanagement- Prozess und -handbuch etc. Sie
unterstützen die Handelsbetriebe bei den komplexen
administrativen Aufgaben im Tagesgeschäft.
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Aus Herausforderungen kann man eine Menge lernen.

Unternehmen müssen anpassungsfähig sein.
Die aktuelle Situation zeigt deutlich, je
anpassungsfähiger Unternehmen sind,
desto besser bestehen sie im Wettbewerb.
Silja Schwamberger, Expense Reduction Analysts, Wiesbaden

Es reicht nicht, nur Trends aufzugreifen. Man muss
sie auch aktiv gestalten und stetig weiterdenken.
Dazu gehört ständige Kommunikation, eine
außerordentlich hohe Agilität und Effizienz in allen
Maßnahmen.
Matthias H. Lehner, Bodystreet, München

Bei EMS-Studios
gibt es nur
„Top oder Flop“!
Warum ist Bodystreet das einzige
deutsche Fitness-Franchisesystem,
das zum Weltmarktführer wurde?
Weil nur ein starkes Franchisesystem
seinen Studios so viel Support liefern
kann, dass diese wirklich exzellent

Die Digitalisierung bietet heute viele neue Chancen
und Lösungen. Man muss offen sein für neue Wege.
Entscheidend bleibt aber der Faktor Mensch.
Peter Blassnigg, Promedica Plus, Essen

Krisen kommen überraschend und treffen uns
unvermittelt mit voller Härte. In solchen Zeiten ist
es umso wichtiger, eine Vision zu haben, an der
man sich festhalten und orientieren kann.
Denn irgendwann ist die Krise auch wieder vorbei,
und es ist wichtig, diese Zeit bestmöglich zu
überstehen. Besondere Situationen erfordern
besondere Maßnahmen. Also nichts unversucht
lassen, um das Blatt zum Positiven zu wenden.
Magdalena Mathoi, Storebox, Wien

performen. Und genau das macht
am Ende den Unterschied zwischen
„Top oder Flop“.
Besuchen Sie www.bodystreet.com
Oder sprechen Sie mit
Luca Speer und Heinrich Griebel
unter +49 89 45 22 415-20.

Luca Speer

Heinrich Griebel
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Wege
NEUE

Zur Gewinnung neuer Partner setzt Deutschlands
größtes Feinkostsystem auf frische Ideen.
Von Andrea Körner

Für diese Idee muss man brennen

Es fehlen junge Leute mit Unternehmergeist!

„Ein Wettbewerb, ja“, so Vom Fass-Vorstand Thomas Kiderlen, der um die Befindlichkeiten junger
Menschen weiß und erst recht, dass jede Gründung
ordentlich Geld kostet. „Entscheidend für die Bewerberauswahl ist, dass wir erkennen können, ob jemand
Spaß hat, ein Vom Fass-Geschäft zu starten oder zu
übernehmen.“ Wer sich selbstständig machen will,
muss dafür brennen. „Bei uns geht es nicht nur um
ein attraktives Ladengeschäft mit feinsten Produkten, sondern obendrein darum, ein Unternehmen zu
führen“, ergänzt Dustin Andrews, Expansionsleiter bei
Vom Fass. „Wer Entscheidungen lieber selbst trifft
und für die Vom Fass-Idee brennt, der wird als unser
Franchisepartner seinen Weg gehen.“

Hier setzt die Initiative „Start35“ der Vom Fass AG
an. Das Franchisesystem fördert anlässlich seines
25-jährigen Jubiläums gezielt Gründungswillige, die
sich für das Vom Fass-Konzept begeistern – und
unter 35 Jahre alt sind. Seit November 2019 können
sich Interessierte für das Programm und damit auch
um eine Franchisepartnerschaft bewerben. Die zehn
besten Bewerber werden nicht nur mit einem Stipendium unterstützt – sofern sie am Ende ihre Fähigkeit
nachweisen, ein eigenes Geschäft zu führen, finanziert die Vom Fass AG auch das eigene Vom FassGeschäft.

„Start35“ bietet Interessierten Gelegenheit, schon
einmal reinzuschnuppern, und das unter realen
Bedingungen. Wer mit seiner Bewerbung überzeugt,
wird zum persönlichen Gespräch in die Systemzen
trale nach Waldburg eingeladen. Läuft auch das gut,
folgt eine Produktschulung als Vorbereitung auf ein
dreimonatiges bezahltes Praktikum an ein bis drei
Vom Fass-Standorten. Dazu gibt es weitere Ausbildungsphasen, u. a. ein einwöchiges Grundseminar
zu den Besonderheiten der Vom Fass-Praxis. Dazu
gehört beispielsweise der No Waste-Grundsatz.
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esucht: Junge Menschen, die dafür brennen, sich selbstständig zu machen. Viele
Angehörige der Generationen X und Y
sehen sich einfach nicht in klassischen
Berufen, wollen ihr eigener Chef sein oder haben
zumindest ihre eigenen Vorstellungen, für den
Lebensunterhalt zu sorgen. Nach dem Schulabschluss oder Studium aber haben die Wenigsten das
nötige Finanzpolster für den Sprung in die Selbstständigkeit. Als Start-up gleich mit einem Gründerkredit
loszulegen, erscheint oft kaum attraktiv. Auf der
anderen Seite ist in vielen kleinen bis mittelständischen Unternehmen die Nachfolge nicht geregelt.

„ Nachhaltigkeit ist bei uns seit Anbeginn
elementar“, erklärt Kiderlen. Kunden können
Flaschen nachfüllen lassen, auch Präsente
kommen ohne Folien und Plastik aus, das
minimiert den Verpackungsmüll. Zudem
fördert das Unternehmen seit Langem regionale Streuobstwiesen, bezieht Rohstoffe
von Lieferanten aus der Region und bevorzugt aus nachhaltigem Anbau. „Deshalb
sollte das Thema Nachhaltigkeit auch für
Bewerber wichtig sein“, so Kiderlen.

THOMAS KIDERLEN
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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

Der Vorstandsvorsitzende
der Vom Fass AG führt den
Familienbetrieb in zweiter
Generation. Das Unternehmen
mit Sitz im Oberschwäbischen Waldburg feierte 2019
sein 25-jähriges Bestehen.
Es ist heute mit mehr als 280
Feinkost-Shops in 33 Ländern
vertreten. Das teils in eigener
Manufaktur hergestellte Sortiment reicht von erlesenen
Essigen und Ölen über exklusive Feinkostprodukte wie
Chutneys, Gelees, Nudeln und
Pestos bis hin zu Weinen und
Spirituosen. Informationen zur
Gründerförderung des Unternehmens gibt es hier:
 franchise.vomfass.com/
start-35/

Im Interview mit

JENS HILBERT

MUT

MEHR
Von Andrea Körner

E

Er gilt als Querdenker, unangepasst, wild und auch
ein bisschen schrill – vor allem aber ist Jens Hilbert
erfolgreicher Unternehmer. Der heutige CEO der
hairfree GmbH, einem der im deutschsprachigen
Raum größten Anbieter dauerhafter Haarentfernung
mit INOS® Lichttechnologie, hat aber auch mal klein
angefangen. Die Geschäftsidee ist sozusagen aus der
Not geboren. Damals ging es eigentlich nur darum,
die Krise zu überstehen, in die das Sonnenstudio seiner Mutter geraten war. Allen Unkenrufen zum Trotz,
ging Hilbert seinen Weg.
Herr Hilbert, wie stehen Sie rückblickend
zu Ihrer Entscheidung für eine Geschäftsidee,
von der damals noch kaum jemand etwas verstand?
Naja, Kunststück, wenn sich etwas bereits als erfolgreich erwiesen hat, ist es ja nur logisch und konsequent, sich selbst zu loben: Es war eine der besten
Entscheidungen meines Lebens. Damals aber, als im
Jahrhundertsommer 2003 das Sonnenstudio meiner
Mutter Pleite ging und mein heutiger Geschäftspartner Chris Kettern die rettende Idee hatte, den Neustart mit ein „bissle Haarentfernung“ in der Kabine
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zu wagen, sah das noch ganz anders aus. Keiner
wusste, ob es klappt, ob es zukunftsträchtig ist und
ob wir die nächsten Monate überstehen. Wir wussten
nur, dass wir weitermachen wollten, Haus und Hof
retten. Das hat ja dann auch geklappt.
Was hat dieser Einstieg ins Unternehmertum
mit Ihnen gemacht, damals und heute?
Heute gelte ich als angesehener Unternehmer, der
ein innovatives Produkt erfolgreich positioniert hat,
an das zuvor niemand glaubte. Davor wurde ich
belächelt als Luftikus, der in der Kabine von Mamis
Sonnenstudio eine verrückte Idee umsetzen will, von
der vor allem niemand annahm, dass damit Geld zu
verdienen sei. Das war aber schon immer mein Los:
erst spöttisch belächelt und am Ende als Durchstarter und Gewinner respektiert.
Was empfanden Sie als größte Herausforderung auf
dem Weg zu Ihrem heutigen Erfolg?
Bis zum heutigen Tag sind es Situationen, in denen
ich im richtigen Moment eine mutige Entscheidung
zu treffen habe, die Konsequenzen für einige Hundert

Foto: © Zamurovic Photography / Shutterstock.com

Wenn einem der Wind
ins Gesicht bläst,
muss man sich trauen,
auch weitreichende
Entscheidungen zu treffen.

!

Mitarbeiter, Investoren und deren Familien haben kann.
Aber genau das mag ich gerne, und es beflügelt mich,
schwere Entscheidungen in Stress- oder Krisensituationen leicht aussehen zu lassen. Entscheidungen treffen
wir ja jeden Tag. Aber die besonders bedeutsamen
schieben wir vor uns her. Ich komme da gerne schnell
und konkret auf den Punkt. Das schmeckt nicht jedem.
Entsprechend weht einem als Entscheider „lonely at the
Top“ manchmal eisiger Wind entgegen, und man muss
seine Position verteidigen. So spielt das Leben.
Haben Sie im Umgang mit Krisen,
Niederlagen und auch Erfolgen dazugelernt?
Wie gehen Sie heute damit um?
Zwei meiner Leitsätze für solche Situationen sind:
95 Prozent aller Ängste sind unbegründet. In den
Fällen, wo sie es nicht sind, muss man aus erlittenen
Wunden Wunder machen.

steht, sind Leidenschaft,
Freude und Spaß an dem,
was ich tue. Ich weiß
nicht, was ohne Franchising wäre. Ich jedenfalls wäre immer daran
interessiert, so wenig
negative Energie wie
möglich und dafür so
viel Freude wie möglich an mich heranzulassen.

Wenn es mal nicht so gut läuft:
Wie reißt man das Ruder wieder rum?
Das kann man letztlich nur schaffen, wenn man an
seinen Werten festhält, immer nach allen Seiten flexibel bleibt und die richtigen Schlüsse zieht. Vor allem
aber muss man ein Ziel haben. Sonst bleiben die
besten Ideen auf der Strecke und alle Strategien und
Kursänderungen führen in die Irre.

Was würden Sie
angehenden Unternehmensgründern
heute mit auf den
Weg geben?
Um ehrlich zu sein,
ich gebe ungern Ratschläge, zumal
wenn ich jemand nicht persönlich
kenne. Was mir hilfreich erscheint,
muss für andere nicht unbedingt
passend sein. Ich war immer gut
damit beraten, mich auf mein
Bauchgefühl zu verlassen. Entweder lag ich damit richtig, oder es
täuschte mich, und ich war mir
wenigstens treu geblieben und
musste mir nichts vorwerfen.
Auf einen Stab von Beratern
und Managern habe ich nie
gesetzt. Niemand ist so an
meinem Erfolg interessiert
wie ich selbst. Daher:
Vorsicht vor wohlmeinenden Ratschlägen!

Was wäre, wenn …: Ohne Franchising
würden Sie heute wo stehen?
Wahrscheinlich wäre ich als regionaler Anbieter mit
einem Filialbetrieb und fünf bis zehn Zweigstellen
erfolgreich. Was für mich im Leben immer über allem

Viele Menschen trauen sich nicht so recht, bedeutsame Entscheidungen zu treffen. Daran kann man
arbeiten, seine Versagensängste überwinden. Den
Rat gebe ich gerne, denn der hat bei mir stets gut
funktioniert – bis heute.

Ich nehme manches oft erstmal zu ernst, heule
mich abends bei Freunden und meinem Partner aus,
schaue mir einen Film an und verdränge das Pro
blem. Dann aber richte ich mich wieder auf, wische
mir die Tränen aus dem Gesicht und nutze die Steine,
die mir im Weg liegen, um Brücken zu bauen, die über
die reißenden Flüsse voller Krokodile führen. Das war
vor 20 Jahren genau so wie heute. Nur dass es heute
in Krisen um Zahlen mit deutlich mehr Stellen geht.

Jens Hilbert, Erfolgsunternehmer, Buchautor, TV-Coach
und Mitgeschäftsführer der
hairfree GmbH. Das im Jahr
2004 gegründete Unternehmen mit dem exklusiven
Stand-alone-Konzept setzt
seitdem auch auf Franchising – mit heute 65 Partnern
an 80 Standorten im deutschsprachigen Raum.

Bank der Kooperationen
WIR LIEFERN DAS KONZEPT. SIE BESTIMMEN DIE DETAILS.

Das CRONBANK Leistungsspektrum:
†
†
†
†
†

Investitionsfinanzierung
Betriebsmittelfinanzierung
Bankbürgschaften
Finanzkauf
Assekuranzservice

†
†
†
†

Kundenkarten
Mobile Cash-Terminals
Cash-Management
Geldanlagen

Gerne erläutern wir Ihnen, welche Vorteile Sie als Franchisegeber für
Ihre Partner aus der Zusammenarbeit mit der CRONBANK erzielen
können. Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin:
Service-Hotline: +49 6103 391 555

Frankfurter Straße 155 · 63303 Dreieich · E-Mail: info@cronbank.de · Internet: www.cronbank.de
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Im Interview mit

JOACHIM REHKÄMPER

MIT
VEREINTEN
KRÄFTEN

Es ist sinnvoll, wenn
Franchisesysteme die
praktische Erfahrung ihrer
Partner zur strategischen
Optimierung nutzen.

Ein langjähriger Franchisepartner soll auf Führungsebene
die Restaurantkette Vapiano wieder auf Kurs bringen.

W

INTERVIEW: Andrea Körner

Was lange währt, wird endlich gut – etwa so könnte
man den Namen gebenden Leitspruch von Vapiano
aus dem Italienischen übersetzen: Chi va piano, va
sano e va lontano. Die in den Restaurants des im Jahr
2002 gegründeten börsennotierten Unternehmens
servierten italienischen Gerichte werden in besonderer Atmosphäre frisch, teils vor den Augen der Gäste
zubereitet. Schöne Idee, leider auch Teil des Problems
des Unternehmens, das Anfang 2020 auf 230 Standorte in mindestens 33 Ländern kam, 55 Restaurants
sind es in Deutschland. Die Wartezeiten stießen bei
Gästen zunehmend auf Kritik. Im Jahr 2018 geriet
Vapiano wirtschaftlich in Schieflage. Die im Zuge der
Coronakrise verordnete Schließung der Restaurants
führte nun dazu, dass Vapiano Mitte März Zahlungsunfähigkeit und am 1. April die Eröffnung des Insolvenzverfahrens anmelden musste.
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Vapiano bleibt!
Nur rund ein Drittel der Restaurants werden von der
Vapiano SE selbst betrieben, der weitaus größere Teil
von Franchisepartnern oder als Joint Venture. Die
Franchisepartner sind mit 29 Restaurants in 25 deutschen Städten unabhängig von der Vapiano SE und
von der Zahlungsunfähigkeit nicht betroffen. Derzeit
arbeitet man in der Zentrale an einer Neukonzeption
des Systems – mithilfe eines langjährig erfolgreichen
Vapiano-Partners.
Herr Rehkämper, auf der neu geschaffenen Position
des Vice President Germany sollen Sie Vapiano in
Deutschland neu ausrichten. Wie kam es dazu?
Mit der im vergangenen Sommer gestarteten Neuausrichtung von Vapiano wurde auch die Strategie für
den deutschen Markt noch einmal auf den Prüfstand

Der erfahrene Franchiser
unterschrieb seinen ersten Franchise-Vertrag mit
Vapiano im Jahr 2005, sein
erstes Restaurant eröffnete
er im März 2007 im Zentrum
von Münster. Seit Oktober
2019 bekleidet er bei Vapiano
SE die neu geschaffene Position
des Vice President Germany.

Foto: © Oksana Mizina / Shutterstock.com

gestellt und entschieden, die Position eines Vice President Germany zu schaffen. Die Wahl fiel dann auf
mich als langjährigen Vapiano-Franchisenehmer, der
mit dem Unternehmen bereits bestens vertraut ist.
Ich bin Unternehmer durch und durch und habe
bereits mehrere erfolgreiche Gastronomie-Franchises
betrieben, aktuell sind es drei Vapiano-Restaurants in
Münster und Umgebung. Durch meine eigene erfolgreiche Expansion mit Vapiano im Laufe der letzten 13
Jahre, habe ich wertvolle Erfahrungen rund um die
Marke gesammelt und kann dieses Wissen jetzt in der
neuen Position einbringen.
Wie sehen Ihre Pläne für die strategische
Neuausrichtung von Vapiano aus, was muss
sich Ihrer Meinung nach ändern?
Im Mittelpunkt unserer strategischen Überlegungen
steht ganz klar der Gast. Die Zielsetzung war, das Gästeerlebnis in unseren Restaurants weiter zu verbessern
und zugleich die Abläufe zu optimieren. Hierzu haben wir
in einigen Restaurants eine neue Küchenlogik und ein
neues Bestellsystem eingeführt: Gerichte können jetzt
zentral bestellt und abgeholt werden, was den gesamten
Prozess, auch die Zubereitung, spürbar beschleunigt.
Das neue System rollen wir gerade im großen Stil in weiteren Restaurants aus. Zudem haben wir im Januar eine
neue Speisekarte vorgestellt, die aktuelle Foodtrends wie
vegane Ernährung oder den Wunsch nach einer stärkeren Individualisierung der Gerichte aufgreift. Ich bin überzeugt, dass diese Maßnahmen auf die Wirtschaftlichkeit
unserer Restaurants positiv wirken werden.

Dafür haben wir bereits die Weichen gestellt. Die
Umstellung der Restaurants auf die neue Guest Journey 3.0, die wir in Berlin erfolgreich eingeführt haben,
ist ein wichtiger Baustein, den wir auch in Stuttgart
und München umsetzen werden. Das Konzept eines
zentralen Bestell- und Abholpunktes in Kombination mit
einer einsehbaren Kücheninsel können wir bei Komplettrenovierungen und Neueröffnungen realisieren. Die
kleinere Lösung, die sogenannte Guest Journey 2.0+,
können wir in Restaurants einsetzen, in denen absehbar keine größeren Maßnahmen geplant sind. Auf einen
Komplettumbau der Küche kann hier verzichtet werden.
Das Konzept werden wir im laufenden Jahr in 25 Restaurants in Deutschland einführen.
Inwiefern wird sich das auch auf die Zusammenarbeit
mit Franchisepartnern auswirken?
Von der Stärkung der Marke Vapiano profitieren natürlich alle Seiten. Auch die neue Küchenlogik und das
Bestellsystem wurden bereits von ersten Franchisepartnern umgesetzt, zum Beispiel bei der Renovierung des
Restaurants in Mainz. Zukünftig möchten wir verstärkt
mit Franchisepartnern zusammenarbeiten und in diesem Zusammenhang auch einige unserer selbst betriebenen Restaurants abgeben. Das Thema Refranchising
ist somit Bestandteil unserer Strategie. Hier suchen wir
vor allem motivierte Partner mit guter lokaler Expertise.
Sollten Systeme öfter mal ihre Partner ins
Boot holen, wenn es nicht ganz rund läuft?
Ich bin überzeugt, dass Franchisenehmer aus ihrer
Erfahrung heraus sehr hilfreich für Franchisegeber
sein können, ob nun in leitender Funktion im Unternehmen oder als Berater. Erfahrene Franchisenehmer
kennen die strategischen Herausforderungen eines
Gastronomiekonzeptes sehr gut und haben als Unternehmer oft auch Ideen, wie man ihnen am besten
begegnet. Eine abgestimmte Vorgehensweise beider
Seiten ermöglicht meiner Erfahrung nach auch eine
erfolgreiche Umsetzung der Markenstrategie.

Welche Ziele haben Sie sich für
anstehende Neuerungen gesetzt?
Primäres Ziel ist es, unsere angestoßene Neuausrichtung konsequent umzusetzen und damit insbesondere
den Erwartungen unserer Gäste gerecht zu werden.
franc hiseve r ba nd. c o m 19
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Im Interview mit

DR. GERD-DIETRICH SCHMIDT

WE ARE
FAMILY!
Der seit Jahren erfolgreiche
Familienunternehmer setzt auf
Franchising als nachhaltige
Wachstumsstrategie.

I

INTERVIEW: Andrea Körner

In seinem Unternehmen geht es darum, Verantwortung zu übernehmen, und zwar für Kinder und
Jugendliche mit Rechenschwäche, Lese-Rechtschreib-Schwäche in Deutsch oder auch in Englisch.
Die Duden Institute für Lerntherapie fördern sie
erfolgreich. Das erste gründete Dr. Gerd-Dietrich
Schmidt im Jahr 1992. Heute gibt es sie an mehr
als 84 Standorten, und das im Franchising mit 46
Partnern.
Herr Dr. Schmidt, Sie haben sich vor 25 Jahren
für Franchising entschieden. Was sprach damals,
was spricht heute noch dafür?
Für eine Geschäftsidee und ein Betriebskonzept, die
nur lokal umsetzbar sind, ist Franchising die ideale
Wachstumsstrategie. Hier können selbstständige
Unternehmer vor Ort mit Eigeninitiative, Engagement,
aber auch Verantwortungsbewusstsein enorme
Kräfte freisetzen. Der Bildungsbereich, in dem wir
mit den Duden Instituten für Lerntherapie tätig sind,
ist in Deutschland regional und kommunal geprägt.

20 fra nchi s ever b an d . c o m

Bildung ist Sache der Bundesländer, Sozialpolitik eine
kommunale Angelegenheit. Deshalb sind regionale
und lokale Kenntnisse, Netzwerke und Eigeninitiative für den Erfolg unabdingbar. Das sprach vor 25
Jahren für Franchising, und die Argumente gelten
noch heute. Darüber hinaus ist ein weiterer Aspekt
für mich über die Jahre immer wichtiger geworden:
Im Franchisesystem arbeite ich mit vielen Unternehmern zusammen. Wir können voneinander lernen,
uns austauschen. In diesem Sinne haben wir vor ein
paar Jahren die Unternehmerakademie etabliert, um
gemeinsam unternehmerische Themen zu erarbeiten.
Hier zeigt sich für mich das „Familienunternehmen“ im
besten Sinne des Wortes – als Familie von Unternehmerinnen und Unternehmern.
Angenommen, Sie hätten sich damals für ein
anderes Modell entschieden: Wo würde Ihr
Unternehmen heute stehen?
Die Alternative wäre gewesen, eigene Filialen lokal aufzubauen. Wir haben das zwischenzeitlich auch einmal pro-

biert. Das war aber sehr anstrengend, teuer und letztlich
nicht erfolgreich. Deshalb betreiben wir außerhalb von
Berlin, wo wir derzeit sechs eigene Institute haben, keine
weiteren Filialen und planen sie auch nicht.

Entscheidungen mit
Weitblick zu treffen, gibt
beiden Seiten Sicherheit.
Unser Wachstum verdanken wir vor allem dem Franchising, einerseits durch neue Partner und Standorteröffnungen, andererseits durch deren eigenes
Wachstum. Einen Anteil hat auch die sorgfältige und
qualifizierte Übergabe bestehender Standorte an
Nachfolger. Dabei sind wir mit unserem System nur
sehr vorsichtig gewachsen. Qualität sowie gründliche
Ausbildung und Einarbeitung unserer Partner waren
uns wichtiger. Insgesamt profitieren wir aber auch von
einem weiteren Aspekt: Franchising zwingt einen, alle
Prozesse klar und multiplizierbar zu durchdenken, zu
strukturieren und nachvollziehbar zu dokumentieren.
Fragen von Franchisenehmern sind immer auch Systemfragen, die regelhaft geklärt werden müssen. So
entstehen Muster, Checklisten, Handbücher IT-Lösungen und Regelungen für alle. Das ist sehr effektiv. Insofern sind solche Fragen willkommene Anregungen, die
dem gesamten Unternehmen Entwicklungschancen
bieten. Ohne unsere Franchisenehmer wären wir
längst nicht so weit wie wir es jetzt sind.

zu wollen und Menschen führen zu können. Das reine
lerntherapeutische Wissen und Können vermittelt
unseren Partnern eine gründliche Ausbildung auf
Hochschulniveau über die SRH Fernhochschule.
Bewerber für unser Franchisesystem, stehen häufig
mitten im Leben und haben eine berufliche Karriere
schon hinter sich. Sie stellen sich die Sinnfrage und
finden bei uns eine neue Aufgabe im sozialen Bereich,
mit der sich auch noch Geld verdienen lässt.
Mit zweien Ihrer Kinder ist schon die nächste
Generation ins Unternehmen eingetreten:
Ihr Konzept für die Nachfolgeregelung?
In der Tat bin ich sehr froh, dass wir den Nachfolgeprozess schon rechtzeitig eingeleitet haben. Mit
zweien meiner fünf Kinder, dem ältesten Sohn und der
jüngsten Tochter, zusammenzuarbeiten, macht mir
viel Freude. Beide leiten jeweils eine Abteilung und sind
in der Geschäftsleitung. Wir haben außerdem einen
Gesellschafterbeirat gebildet, in den außer uns dreien
auch ein nicht zur Familie gehörender Kollege einbezogen ist, der bereits jetzt zum Geschäftsführer berufen
wurde und ebenfalls Gesellschafter werden soll. Damit
haben wir ein Gremium geschaffen, um die Nachfolger
auf ihre Rolle als Gesellschafter vorzubereiten.
Stück für Stück gebe ich so Verantwortung und Aufgaben ab. Noch bin ich aber dabei und kann meine
Erfahrungen und Sichtweisen einbringen. Erst nach
und nach werde ich Geschäftsanteile an die Nachfolger übertragen und mich aus dem operativen
Geschäft zurückziehen.

Foto: © Guitarfoto studio / Shutterstock.com

Werden Familienunternehmen tatsächlich anders
geführt, und was bekommen Partner davon mit?
Was Familienunternehmen auszeichnet, ist in erster
Linie, dass der Unternehmer selbst bzw. die Familie
sichtbar, ansprechbar und greifbar ist. Bei uns sind
das meine Frau und inzwischen auch meine Kinder,
die schon im Unternehmen tätig sind. Wir alle pflegen
den persönlichen Kontakt zu den Franchisepartnern,
die das sehr schätzen. Familienunternehmen stehen
für langfristige Zusammenarbeit, Kontinuität, auch in
den persönlichen Beziehungen, und für Verlässlichkeit. Familienunternehmer treffen Entscheidungen
mit Weitblick. Das gibt beiden Seiten Sicherheit.
Und noch etwas ist wichtig: Unsere Partner wissen,
dass ich genauso Unternehmer bin wie sie, mit den
gleichen oder ähnlichen Herausforderungen, Entscheidungen und Risiken.
Und woran messen Sie Ihre Partner?
Wichtiger als die fachliche Qualifikation eines Hochschulabschlusses, möglichst mit pädagogischer,
psychologischer oder sozialer Ausrichtung, ist es,
gern mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen arbeiten, sich dabei auf eine Therapeutenrolle einlassen

Der Physik- und Mathematiklehrer gründete im Jahr 1992 die Duden
Institute für Lerntherapie als Ergänzung seines Schulbuchverlages.
Zwischenzeitlich verkaufte er sein Unternehmen an einen Verlagskonzern,
kaufte allerdings das Franchisesystem wieder zurück. Er ist Familienunternehmer des Jahres 2019 und erhielt im August 2019 den großen
Preis des Mittelstandes der Oskar-Patzelt-Stiftung.
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Im Interview mit

PROF. MANFRED MAUS

ALLES
UNTER EINEM DACH
Wie eine Vision vor 50 Jahren mit den OBI-Baumärkten das Franchising
nach Deutschland brachte.

W
INTERVIEW: Andrea Körner

Wenn OBI-Gründer Manfred Maus von den Anfängen eines der größten Baumarktbetreiber weltweit
erzählt, klingt das fast wie ein unternehmerisches
Abenteuer. Und tatsächlich: „Ich habe noch nie in
meinem Leben gearbeitet“, sagt Maus heute. Es sei
immer alles wie ein großes Hobby für ihn gewesen.
Aber der Reihe nach:

Prof. Manfred Maus begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung im
Eisenwarenhandel und studierte später
Betriebswirtschaft. Der Unternehmer ist
Gründungsmitglied und Ehrenpräsident des
Deutschen und des Europäischen Franchiseverbandes, Träger des Bundesverdienstkreuzes und für sein unternehmerisches
Engagement hoch dekoriert mit zahlreichen
Auszeichnungen. Die Gründung seiner
OBI-Märkte feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum – an 654 Standorten in elf
Ländern, 354 in Deutschland, und mit rund
acht Mrd. Euro Umsatz jährlich.
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Damit allerdings wäre ich als Einzelhändler zum
Wettbewerber meiner bisherigen Kunden geworden, die mir sicherlich nie wieder auch nur einen
Hammer abgekauft hätten. Das war ein Problem.
Zufällig hörte ich damals bei einer Veranstaltung der
American Management Association in New York von
Franchising, und das hat mich begeistert! Mir war
sofort klar, dass ich nicht in den Konflikt mit meinen
Kunden gehe, sondern in Kooperation mit ihnen – mit
einer Franchiseorganisation!
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Herr Prof. Maus, Sie sind Wegbereiter der Franchisewirtschaft in Deutschland. Wie kamen Sie als einer
der ersten Unternehmer auf dieses Geschäftsmodell?
Ich hatte eine Idee, eine Vision, die eigentlich aus
einem Konflikt entstand: Beruflich komme ich ja aus
der Werkzeugindustrie, und wir haben den Eisenwarenhandel mit Werkzeugen beliefert. Ich wollte
gern alles, was man rund ums Haus so braucht, unter
einem Dach anbieten. Warum in acht verschiedenen
Geschäften kaufen, wenn man das alles auch zusammenfassen kann?

Der Grundnutzen
ist es, der Menschen
anspricht.
Wie ging es dann weiter?
Was ich schon wusste, war, dass man nichts franchisieren darf, was man nicht selbst erprobt hat. Ein
solches Geschäft musste ich also selbst erst einmal
eröffnen, aus unserer damaligen Firma Lux heraus.
Zufällig traf ich damals den Unternehmer Werner Otto,
der gerade sein erstes Einkaufszentrum in HamburgPoppenbüttel plante – derzeit ein visionäres Konzept,
das er völlig begeistert aus den USA importiert hatte.
Ihm erzählte ich von meiner Idee, unter einem Dach
alles für Hausbesitzer mit Garten anzubieten – von der
Tube Klebstoff über die Glühbirne, Farbe, Holz, Werkzeug … Das überzeugte ihn. Schließlich müsse man in
einem Einkaufszentrum ja auch Artikel des täglichen
Bedarfs anbieten – wie viel Fläche ich denn brauchen
würde? Ohne lange zu überlegen einigten wir uns per
Handschlag auf 800 Quadratmeter, und damit war die

Gründung des ersten selbst finanzierten OBI-Marktes
besiegelt, damals in den 70er Jahren.
Woher der Name OBI?
Damals ging es recht schnell darum, eine Marke aufzubauen – nicht nur in Deutschland, sondern in ganz
Europa. Darüber diskutierte ich in Toulon mit drei Franzosen, von denen einer ein wenig Deutsch sprach, und
der sagte zu mir: „Tapezieren ist mein Obi“, wobei er das
Wort „Hobby“ eben französisch aussprach. Wieder zu
Hause habe ich die drei Buchstaben gleich als Marke
eintragen lassen. Und als Werner Otto kurz vor der Eröffnung in Poppenbüttel wissen wollte, wie das Geschäft
denn nun heißen solle, sagte ich ihm: „Schreiben Sie OBI
dran.“ Natürlich konnte damit zunächst niemand etwas
anfangen. Ich musste aus drei Buchstaben erst eine
Marke machen. Heute hat OBI einen Bekanntheitsgrad

Erfolg mit Rezept

Werden Sie jetzt Franchise-Partner
Infos zu dem Pizza-Erfolgskonzept
aus Hamburg unter
mundfein.de/franchise

bald 40 x in Deutschland

mit André
Podcast-Interview

Uffmann
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von 95 Prozent, dank einer Investition in Millionenhöhe,
die ein Einzelner gar nicht leisten kann. Ein Franchisepartner aber partizipiert davon enorm.

tens mit zwölf Prozent verzinsen. Wenn wir das nachweisen
können, dann können wir weitermachen. Dazu brauchten wir
mutige Unternehmer, die bereit waren, das Risiko einzugehen.

Die ersten Franchisepartner –
waren das eher mutige Pioniere oder clevere
Gründungswillige, die die Chancen erkannten?
Franchising war als Geschäftsmodell damals nicht
sehr populär, man konnte das Wort ja kaum aussprechen. Ich fing dann an, es mit dem Deutschen
Franchiseverband bekannt zu machen. Vorträge habe
ich gehalten bei den Fachverbänden der Eisenwaren-,
der Auto- und der Baustoffhändler – und dann kamen
ganz langsam die ersten Interessenten auf mich
zu, die das als Zukunftssicherung für ihre Handelsbetriebe ansahen. So entstanden nach und nach der
erste, zweite, dritte, vierte franchisierte OBI-Markt.

Zudem musste ich immer wieder erklären, dass Franchising die Dienstleistung einer Gesellschaft ist. Der Unternehmer bleibt selbstständig, mit dem Risiko, Verluste zu
machen, aber auch mit der Chance auf den Gewinn. Ich als
Franchisegeber bin ebenfalls selbstständig. Es geht also
um eine Partnerschaft auf lange Zeit, für die man vorher
herausfinden muss, ob man zusammenpasst – nicht nur
in finanzieller Hinsicht, sondern auch charakterlich. Da geht
es um Werte wie Zuverlässigkeit. Sie entscheiden darüber,
ob eine Franchiseorganisation sich langfristig bewährt.

Was hat mehr überzeugt: besondere unternehmerische
Werte oder betriebswirtschaftliche Kennzahlen?
An der Harvard Universität habe ich gelernt: You can only
change what you measure. Wie erfolgreich ein Modell
ist, muss ich also messbar machen, und dazu muss
ich Ziele definieren: Im ersten Jahr machen wir Verlust,
im zweiten Jahr erreichen wir den Break-even, und im
dritten Jahr muss sich das eingesetzte Kapital mindes-

Ihre Einschätzung: Wie wird sich Franchising zukünftig
entwickeln, welche Perspektiven und Trends sehen Sie,
insbesondere auch in Bezug auf die Unternehmenswerte?
Wenn ich in die Zukunft schaue, dann glaube ich, dass
Franchising große Möglichkeiten hat. In der digitalisierten
Welt entwickeln sich immer neue Dienstleistungsbereiche,
die sich franchisieren lassen: Ich denke da an die Gesundheitsbranche mit der Pflege, die Fitnessbranche mit immer
neuen Angeboten, die Gastronomie … und es werden mehr
werden, in dem Maße, wie auch eine junge Generation
nachwächst, die eigene Vorstellungen vom Berufsleben
hat. Sie wollen selbstständig sein und kreativ eigene Ideen
umsetzen, als Unternehmer mehr als einen Job machen,
Sinn finden. Vor allem sind es auch Frauen, denen das in
den nächsten Jahren große Möglichkeiten eröffnet, sich
selbstständig zu machen – in einer Organisation, in der sie
nicht alleine sind, sondern Teil einer Gemeinschaft, deren
Idee sie übernehmen und umsetzen.
Die große Herausforderung für neue Konzepte wird darin
bestehen, sie konsequent umzusetzen und ihren Nutzen
zu definieren. Bei OBI ging es ums Bauen. Das ist aber nur
die Tätigkeit. Tatsächlich geht es ums Wohnen – das ist
der Grundnutzen unserer Baumärkte für alle Menschen auf
der Welt, die ein Dach überm Kopf brauchen. Diesen Nutzen muss ich kommunizieren! Zusammengefasst ist nach
meiner jahrzehntelangen Erfahrung in der Führung einer
Franchiseorganisation eine auf Werten basierende Unternehmenskultur für den langfristigen unternehmerischen
Erfolg entscheidend. Dabei geht es um eine Umsetzungsstrategie, die z. B. basiert auf Vertrauen, Konsequenz, Disziplin, Freiheit, Toleranz und Respekt.
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Wie viel Überzeugungsarbeit mussten Sie leisten?
Es war unglaublich schwierig, weil man Franchising
nicht richtig einordnen konnte. Erklären musste ich
das Grundprinzip, dass einmal denken und 100 mal
anwenden viel effizienter ist als 100 mal denken und
100 mal anwenden, also die Multiplikation einer Idee.
Schon damals stieg der Wettbewerbsdruck, sodass
sich viele fragten, wie sie als Familienbetrieb, als Einzelhändler bestehen können. In diese Situation passte die
Grundidee des Franchising, von den Vorteilen einer Großorganisation zu profitieren, dabei aber selbstständiger
Unternehmer zu bleiben. Die ersten mutigen Händler
haben seinerzeit schnell begriffen, dass sie mit unserem
Konzept konfliktfrei nicht nur gewerbliche Kunden, sondern auch Privatkunden beliefern können. So entstand
langsam der franchisierte Markt mit OBI-Märkten in
Nürnberg, im Schwarzwald, im Hessischen – damit kam
der Erfolg.

Ich habe jahrelang mit vielen Banken Verhandlungen
geführt. Was nur ganz schwer zu vermitteln war, ist die
Besonderheit, dass ich als Franchisegeber nicht besitzen
will. Es ist eine Dienstleistung. Das Unternehmen selbst
gehört dem Franchisenehmer, der dafür eine Gebühr an
den Systemgeber, eine Dienstleistungsgesellschaft, zahlt.
Wenn es um Finanzierungen ging, interessierte immer nur
das Vermögen als Sicherheit für Kredite. Banken konnten
jahrelang mit Franchising nichts anfangen. Erst als die
Grundidee verstanden wurde, dass der Franchisegeber wie
auch der Franchisenehmer selbstständig bleiben, hat sich
das geändert.

WEGWEISENDE GERICHTSURTEILE

Diesmal:

DER KING DES MONATS –
ZUR WERBUNG FÜR RABATTAKTIONEN VON FRANCHISESYSTEMEN ENTSCHIED
DAS OLG MÜNCHEN:
EIN VERSTOSS GEGEN DAS
PREISBINDUNGSVERBOT?

I
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m Wettbewerb der Burger-Ketten sind Sonderangebote alltäglich geworden. Das mag zwar den
ein oder anderen Franchisenehmer nicht erfreuen,
gegen das Kartellrecht verstoßen die Preise aber
nicht. Das Landgericht (LG) München I hatte noch mit
Urteil vom 26.10.2018 (Az. 37 O 10335/15) die Werbung der Franchisegeberin mit Rabattaktionen als
unzulässig angesehen. Das Oberlandesgericht (OLG)
München als Berufungsinstanz hat sie am 7.11.2019
(Az. 29 U 4165/18 Kart) für zulässig erachtet. Selbst
wenn es sich nicht um zulässige Preisempfehlungen
gehandelt habe, habe es sich jedenfalls um eine
zulässige Festsetzung von Höchstpreisen gehandelt.

Zum Sachverhalt
Ein Franchisenehmer klagte gegen Burger King: Die
Franchisegeberin solle es unterlassen, ihre Werbekostenbeiträge für Aktionen wie „King des Monats“
und „Probierwochen“ mit Menüs für 3,99 statt 6,00
Euro zu verwenden. Die Verträge sahen vor, dass die
Beiträge zu einem „Werbefonds“ zusammengefasst
und zum allgemeinen Nutzen verwendet werden sollen. Burger King nutzte die Werbekosten u. a. dazu,
Produkte aus dem Menüangebot zu Niedrigpreisen
zu bewerben. Streitig waren Werbespots, die im Rahmen der Werbeaktionen ausgestrahlt wurden. Am
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METZLAFF
Der Rechtsanwalt ist Partner
der Kanzlei Noerr LLP
und assoziierter Experte
des Deutschen Franchise
verbandes.

Ende des Spots wurde für zwei bis drei Sekunden ein
Hinweis in kleiner Schrift eingeblendet, horizontal am
unteren oder vertikal am seitlichen Bildschirmrand:
„In allen teilnehmenden Restaurants. Solange der
Vorrat reicht. Unverbindliche Preisempfehlung.“ Die in
der Werbung enthaltene Preisangabe war dabei nicht
mit dem Unverbindlichkeitshinweis über aufeinander
Bezug nehmende Sternchen versehen.

Streitig war der Einsatz der
Werbekostenbeiträge.
Die Entscheidung
Das Landgericht hatte noch zugunsten des Franchisenehmers entschieden: Burger King habe es zu
unterlassen, die Werbekostenbeiträge für die Aktionen zu verwenden. Das OLG hob die Entscheidung
des LG wieder auf. Nach Auffassung des OLG fehle
es an einer Anspruchsgrundlage für den geltend
gemachten Unterlassungsanspruch. Weder der
Vertrag selbst noch das Gesetz würden einen Unterlassungsanspruch gegen die Verwendung der Werbefranc hiseve r ba nd. c o m 25
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Unabhängig von der Anspruchsgrundlage ging es
zudem um die Frage, ob die Werbemaßnahmen
gegen das Kartellverbot verstießen. Das LG hatte dies
bejaht, das OLG im Ergebnis verneint.
Das LG sah die Werbemaßnahmen als abgestimmte
Verhaltensweisen an. Das OLG schloss sich dieser
Sichtweise im Ergebnis an. Bei den Aktionen handele
es sich um eine Abstimmung im Vertikalverhältnis.
Zwar lag die Entscheidungshoheit über die Werbeaktionen allein bei der Franchisegeberin, es
hätten jedoch Abstimmungen mit
den Beiräten stattgefunden, die
die Maßnahmen ausdrücklich
gelobt hätten.
Dieser Auffassung kann
nicht gefolgt werden.
Die allgemeine Beauftragung der Franchisegeberin zur
Wahrnehmung
der zentralisierten Werbung
kann noch kein
wettbewerbsbeschränkendes
Verhalten begründen. Gleiches gilt
für die Anhörung
des Beirates. Dieser
hat nur beratende
Funktion. Das Verhalten der Vertreter im Beirat kann nicht pauschal jedem
Franchisenehmer zugerechnet werden. Auch in der
„widerspruchslosen“ Teilnahme an den Aktionen liegt
kein abgestimmtes Verhalten (über den Preis). Der
Franchisenehmer ist frei darin zu entscheiden, ob er
an den Werbeaktionen teilnimmt.
Weiter sah das LG in den Werbespots einen Verstoß
gegen das Preisbindungsverbot. Die TV-Spots hätten
nicht in ausreichendem Maße darauf hingewiesen,
dass nicht alle Restaurants an den Preisaktionen teilnehmen. Der in den TV-Spots enthaltene Hinweis „In
allen teilnehmenden Restaurants. Solange der Vorrat
reicht. Unverbindliche Preisempfehlung.“ reiche zur
Klarstellung nicht aus, da er kaum wahrnehmbar sei.
Die Einblendung des Hinweises erfolge erst am Ende
des Spots und nur für wenige Sekunden in kaum lesbar kleiner Schrift, die zudem in den meisten Fällen
hochkant verlaufe. Der Zuschauer habe zudem keinen Anlass, den kleingedruckten Hinweis zu lesen, da
auf diesen nicht mittels eines Sternchens am Preis
Bezug genommen werde. Die von der Werbung ange26 fra nchi s ever b an d . c o m

sprochenen Verkehrskreise bezögen daher die Preise
ausnahmslos auf alle Franchisenehmer. Der Kläger
sei faktisch gezwungen gewesen, die Produkte zu
den Preisen anzubieten. Das OLG schloss sich dieser
Sichtweise an.
Der Annahme eines Verstoßes gegen das Preisbindungsverbot kann im Ergebnis noch gefolgt werden.
Zwar dürfte ein Unverbindlichkeitshinweis in zwei bis
drei Sekunden noch zur Kenntnis genommen werden
können. Richtig dürfte aber sein, für eine Bezugnahme auf den Unverbindlichkeitshinweis zwei aufeinander bezugnehmende Sternchen als unerlässlich
anzusehen. Die faktische Preisbindung könnte jedoch
aufgrund einer Einzelfreistellung oder einer Gruppenfreistellung ausnahmsweise erlaubt sein.
Das LG verneinte eine Freistellung. Die Werbeaktionen seien nicht
freistellungsfähige
Preisbindungen und
damit unzulässige
Kernbeschränkungen. Das OLG
lehnte diese Auffassung ab. Es sah
in den Aktionen
eine zulässige
Vorgabe von
Höchstpreisbindungen, welche
nicht als Kernbeschränkung anzusehen seien.

Wo ein Sternchen ist,
muss auch ein zweites sein.
Diese Feststellung des OLG überrascht. Eine Freistellung für Höchstpreisbindungen kommt nicht in
Betracht, wenn sich die Preisvorgabe infolge von
Druck oder Gewährung von Anreizen tatsächlich als
Vorgabe von Fest- oder Mindestpreisen auswirkt.
Der Kläger hatte darauf verwiesen, dass er unter den
beworbenen Preisen nur defizitär habe anbieten können. Dies beeindruckte das OLG nicht. Nach Auffassung des OLG sei er nicht daran gehindert gewesen,
jeweils niedrigere Preise zu verlangen.
Das OLG sah deshalb keinen Grund, sich mit der
Einzelfreistellung zu beschäftigen. Das LG hatte die
Werbeaktionen nicht als freistellungsfähige kurzfristige Sonderangebotskampagnen über vier bis sechs
Wochen eingestuft, welche ausnahmsweise erlaubt
sind. Vielmehr habe es sich um über mehrere Jahre
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kostenbeiträge vorsehen. Das gelte auch dann, wenn
man eine vertragswidrige Verwendung der Beiträge
und damit eine Verletzung vertraglicher Pflichten
unterstelle.

hinweg einheitliche Werbeaktionen gehandelt. Diese
Frage hätte man anders beurteilen können. Denn
wenn Sonderangebotskampagnen für alle Produkte
gleichzeitig erlaubt sind, können diese für verschiedene Produkte durchaus hintereinander geschaltet
werden.

Keine Auskunft über Werbekostenfonds
Der Kläger hatte zudem Auskunft verlangt über
die im Fonds zusammengefassten Werbekosten.
Denn bisher wurde angenommen, dass es sich bei
den Werbekosten um treuhänderisch gebundenes
Vermögen handelt. Dieser Auffassung erteilte das
OLG überraschend eine Absage. Es komme auf die
konkrete Formulierung im Vertrag an. Jedenfalls im
konkreten Fall liege kein treuhänderisch gebundenes
Vermögen vor, da die Art der Verwendung im Ermessen der Franchisegeberin stehe. Burger King habe
die Entscheidungshoheit über die Verwendung der
Werbegelder. Anders wäre es gewesen, wenn geregelt wäre, dass der Franchisegeber Werbung „für
das Franchisesystem durchführe” und Aufträge an
Dritte „stellvertretend und im Auftrag für die Systempartner“ erteile.

„

FAZIT
Die Entscheidung des OLG verdient
erhöhte Aufmerksamkeit. Sie betrifft
die Werbung des Franchisegebers
mit unverbindlichen Preisempfehlungen. Erneut wird deutlich, wie wichtig
der Sternchenhinweis ist. Ob es sich
letztlich um zulässige Höchstpreisvorgaben handelt, ist eine Frage des
Einzelfalles. Auskunftsansprüche
über die Verwendung der Werbekosten dürften zukünftig nicht mehr pauschal erhoben werden können. Hier
dürfte die Formulierung im Vertrag
ausschlaggebend sein.

DREI FRAGEN AN …

… Michael Ganschow, der für die Franchiseexpansion der Schülerhilfe,
einem der größten Franchisesysteme Deutschlands, zuständig ist.

Wie trifft Sie die derzeitige Situation,
und wie gehen Sie damit um?
Die derzeitige Ausnahmesituation stellt uns
alle vor neue, große Herausforderungen. Da
unser Geschäftsmodell, die Präsenznachhilfe, von einem auf den anderen Tag nicht
mehr durchführbar war, haben wir innerhalb
kürzester Zeit eine sinnvolle und praktikable
digitale Alternative erarbeitet und ausgerollt.
Haben Sie besondere Maßnahmen
getroffen, um Franchisenehmer zu
unterstützen und damit auch Ihr
System am Laufen zu halten, welche?
Wir geben Hilfestellungen und machen
Vorschläge zur Umsetzung am Standort.

Das Interesse an stabilen
Systemen wird steigen.

Eine konkrete Maßnahme ist die erwähnte
Online-Nachhilfe. Zudem stehen wir mit
unseren Partnern im ständigen Austausch
und versuchen individuell zu unterstützen,
wo wir können.
Was haben Sie aus den letzten
Wochen und Monaten gelernt, und
wie geht es Ihrer Meinung nach weiter?
Wir leben momentan mit und in dieser
Situation. Prognosen und Ausblicke sind
momentan sehr schwierig bis unmöglich.
Wichtig ist, sich immer die Flexibilität zu
bewahren, Entscheidungen schnell treffen
und sie dann auch genauso schnell umsetzen zu können. Sicherlich wird die derzeitige
Situation zu Verwerfungen innerhalb der
Franchisewirtschaft führen – wir sehen
allerdings auch die Chancen für unsere
Branche und denken, dass nach der Krise
das Interesse an stabilen Franchisemodellen stark steigen wird.
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Pssst, GEHEIM!
Neue Regeln für den Schutz
von Geschäftsgeheimnissen:
Worauf Franchisesysteme jetzt
achten müssen.

I

m letzten Jahr trat ein neues Gesetz in Kraft, das
von der Franchisewirtschaft bisher weitgehend
unbemerkt geblieben ist, obwohl es gerade für
Franchiseunternehmen wichtige Änderungen enthält. Es handelt sich um das Gesetz zum Schutz von
Geschäftsgeheimnissen, kurz: Geschäftsgeheimnisgesetz, noch kürzer: GeschGehG. Für die, die es
genau wissen wollen: Es wurde am 18. April 2019 im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. I, S. 466) und
trat am 26. April 2019 in Kraft. Überraschend kam
das Gesetz nicht, denn schon im Jahr 2016 war eine
entsprechende EU-Richtlinie erlassen worden, die die
Mitgliedstaaten zur Umsetzung der Vorgaben in nationales Recht bis Juni 2018 verpflichtete. Der deutsche
Gesetzgeber war mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz
also schon mehr als zehn Monate im Verzug. Für
Franchisegeber ist es aber gefährlich, sich mit der
Umsetzung des Gesetzes in die Praxis auch viel Zeit
zu lassen.

Das Systemkonzept oder Knowhow gehört zu den
wichtigsten Werten eines Franchisesystems. Man
sollte also sicherstellen, dass es nach dem neuen
Gesetz geschützt bleibt. Wie das Franchisekonzept
gilt auch ein Betriebshandbuch und sonstiges Franchiseknowhow als Geschäftsgeheimnis. Nach neuem
Gesetz kann es geschützt werden, wenn es entsprechend einer üblichen Definition geheim, wesentlich
und in irgendeiner Weise schriftlich niedergelegt ist.
Hier auf alle Einzelheiten des Gesetzes einzugehen,
würde zu weit führen. Erläutert werden soll die wichtigste Neuerung gegenüber der alten Rechtslage.
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Was gilt als Geschäftsgeheimnis?

Schon vor dem Inkrafttreten des Geschäftsgeheimnisgesetzes wurde Knowhow in Deutschland durch die
Bestimmung in § 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) geschützt, der nun abgelöst
wurde. Bei genauerer Betrachtung bemerkt man, dass
die Voraussetzungen für den Knowhow-Schutz durch
das neue Gesetz weitgehend gleich geblieben, in einer
Hinsicht aber strenger geworden sind. Diese strengeren
Bestimmungen finden sich in § 2 Nr. 1 GeschGehG
schon in der Definition dessen, was als Geschäftsgeheimnis geschützt werden kann. Das neue Gesetz
erleichtert also den Schutz von Knowhow nicht, sondern erschwert ihn.

Es wird schwerer, Geschäfts
geheimnisse zu schützen.
Wie schützt man sein Knowhow?
Der Definition im neuen Geschäftsgeheimnisgesetz
zufolge tritt zu den bisher schon üblichen Voraussetzungen noch etwas hinzu: Schutz für ein Geschäftsgeheimnis wird jetzt nur noch gewährt, wenn das
betreffende Unternehmen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen ergreift. Nach der bisherigen
Rechtslage reichte schon der Geheimhaltungswille
aus. Das ist ein subjektives Kriterium, und der Wille,
etwas geheim zu halten, lässt sich leicht behaupten. Die
Geheimhaltungsmaßnahmen werden nach dem neuen
Gesetz objektiv gefordert, sodass sich faktisch überprüfen läßt, ob sie auch wirklich getroffen wurden. Das
bedeutet, dass ein Unternehmen und natürlich auch ein
Franchisegeber sein Konzept, sein Betriebshandbuch
und sein sonstiges Knowhow nur dann schützen kann,
wenn er nachweisbar angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen hat. Kann er diesen Nachweis
nicht erbringen, gibt es auch keinen Schutz mehr. Ein
lückenloses Schutzkonzept muss erarbeitet werden. Ist
oder wird das Schutzkonzept nur an einer Stelle durchlässig, ist der gesamte Schutz in Gefahr und damit das
Knowhow und das gesamte Franchisesystem.

Besser jetzt aktiv werden!
Daher müssen Franchisegeber jetzt baldmöglichst
alles tun, um im Ernstfall auch nachweisen zu können,
angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen
zu haben. Gefordert werden heute organisatorische,
personelle, rechtliche, technische und sonstige tatsächliche Maßnahmen. Dies geht weit über die bisherigen
Forderungen hinaus, sodass Franchisegeber allgemein
kohärente Schutzsysteme werden aufbauen müssen.
Zu den personellen Maßnahmen zählt, dass für Mitarbeiter, aber auch Franchisenehmer, Lieferanten und
Dienstleister und deren Mitarbeiter individuell oder nach
Kategorien festzulegen ist, zu welchen Informationen sie
Zugang erhalten müssen – und nur diese Informationen

HORST BECKER
Der Rechtsanwalt für Wirtschafts- und Franchiserecht
in der Münchener Kanzlei
Ariathes Rechtsanwälte ist
assoziierter Experte im Deutschen Franchiseverband.

dürfen ihnen dann auch zugänglich sein. Fachleute
sprechen hier vom „Need-to-know-Prinzip“. Technisch
muss es wirksame Zugangsbeschränkungen geben,
mit denen auch das Need-to-know-Prinzip umgesetzt
werden kann. Passwörter und Verschlüsselungstechniken können und sollen eingesetzt werden. Rechtlich
ist darauf zu achten, dass in Verträgen mit Mitarbeitern,
Franchisenehmern, Lieferanten und Dienstleistern
Geheimhaltungsverpflichtungen aufgenommen werden. Jeder Franchisegeber sollte jeden seiner Verträge
mit Mitarbeitern, Franchisenehmern, Lieferanten und
Dienstleistern auf Vereinbarkeit mit der neuen Rechtslage überprüfen. Bei Franchisenehmern, Lieferanten
und Dienstleistern kommt hinzu, dass diese Vertragspartner verpflichtet werden müssen, auch ihre Mitarbeiter zur Geheimhaltung zu verpflichten. Dies muss
dann auch wirksam kontrolliert werden. Die Kontrolle
darf auf der anderen Seite nicht so weit gehen, dass die
Datenschutzrechte der Mitarbeiter der Vertragspartner
verletzt werden.

Geheimhaltungsmaßnahmen
müssen nachweisbar sein.
Verhandelt der Franchisegeber mit möglichen
Vertragspartnern, muss für jeden dieser Verhandlungspartner eine gesonderte Geheimhaltungsverpflichtung vereinbart werden, sie wird häufig auch
Non-disclosure-Agreement genannt. Entgegen dem
Wortlaut dieser Bezeichnung sollte auch die Nutzung
für eigene Zwecke untersagt sein. Verstöße gegen
Geheimhaltungsverpflichtungen müssen im Übrigen
verfolgt werden. Existiert eine solche Vereinbarung
nur auf dem Papier, wird sie nicht als angemessene
Schutzmaßnahme akzeptiert. Ein Franchisegeber
hat jetzt also viel zu tun, um sein Knowhow und sein
Franchisesystem wirksam zu schützen.
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DIE QUALITÄTSGEMEINSCHAFT
IN ZEITEN

der Pandemie

In der Krise zeigt sich wahre Stärke.

K

aum ein Ereignis hat
die nationale und
globale Franchisewirtschaft so hart getroffen
wie die aktuelle COVID-19-Pandemie. Nicht nur die Ausbreitung des Virus‘ selbst zwingt
Unternehmen zur schnellen
und konsequenten Umsetzung
interner Maßnahmen. Weltweit
beeinträchtigen notwendige
JAN SCHMELZLE
staatliche Verordnungen die
Geschäftsführer
Wirtschaft branchenüberdes Deutschen
greifend enorm,
Franchiseverbandes
legen so manches
Marktsegment
gänzlich still.
Auch viele Franchisesysteme sind
davon betroffen, viele unserer Mitglieder, in unterschiedlichem Maße. Ich
selbst empfand sogar im Homeoffice
die vergangenen Wochen als enorm
schnelllebig, weil sich die Ereignisse und
Entwicklungen gefühlt mehrmals täglich überschlugen. Es wird wohl nicht nur mir so gegangen sein.

Mitglieder helfen Mitgliedern
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch
unser neues Tool für Austausch- und Interaktion, das
nun allen Mitgliedern zur Verfügung steht: Die Verbandssprechstunde. Von Mitgliedern für Mitglieder.
Hier stellen erfahrene Praktiker ihr Wissen und ihre
Erfahrung anderen Verbandsmitgliedern im persönlichen Gespräch zur Verfügung, beantworten Fragen
und geben Tipps.
Auf politischer Ebene begrüßt der Deutsche Franchiseverband die beschlossenen Maßnahmenpakete
der Bundesregierung zur Unterstützung der von den
Folgen des Coronavirus betroffenen
Unternehmen ausdrücklich. Gemeinsam mit unseren Partnerverbänden
setzen wir uns seit Wochen dafür ein,
dass die Wirtschaft zielgerichtete
Liquiditätshilfen und Unterstützung
erhält. Aber es bedarf weiterer Hilfestellung. Schon jetzt sollte über ein
Konjunkturprogramm für das zweite
Halbjahr 2020 nachgedacht werden,
das gezielt stark betroffene Branchen berücksichtigt, etwa in Form einer deutlich gesenkten Mehrwertsteuer für Gastronomie und Hotellerie. Auch
Sonderabschreibungen, die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrags, ein großzügiger gestalteter
steuerlicher Verlustrücktrag und im nächsten Schritt
die temporäre Absenkung der Einkommen- und
Körperschaftsteuer sollten ins Auge gefasst werden.
Zudem sind die Stabilitätsvorgaben für die Finanzwirtschaft schnellstmöglich zu überprüfen, damit
Banken auch in Krisenzeiten verlässliche Partner
der Franchisewirtschaft bleiben können. Wir, der
Deutsche Franchiseverband, werden diese Entwicklung politisch weiter begleiten.

In solchen Zeiten wächst der Bedarf an klar strukturierter Information. Dem versucht der Deutsche Franchiseverband für die Franchisewirtschaft fortwährend
zu entsprechen – mit gezielt auf Franchisesysteme
und -partner ausgerichteten Handlungsempfehlungen, Handreichungen, Knowhow, Praxisbeispielen,
Checklisten und dem Austausch von Wissen per
Webkonferenz. Das so schnell und gebündelt bereitstellen zu können, wäre ohne unsere Mitglieder, Franchisesysteme, Experten und Förderer, nicht möglich
gewesen. Dafür möchten wir danke sagen!
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Schon jetzt
Perspektiven
schaffen.

KRISEN
wegweiser
Der Deutsche Franchiseverband
und die Pandemie
Von Antje Katrin Piel

Foto: © Deutscher Franchiseverband; Illustration: © Ipoc Studio / Shutterstock.com

A

Darüber hinaus drehten sich mehr als
ein Dutzend Ausschusssitzungen um
die Auswirkungen dieser bislang nie
da gewesenen Ausnahmesituation
für Franchisegeber und ihre Partner.
Entstanden sind dabei übrigens auch
ganz praktische Hilfen für Verbandsmitglieder und interessierte Franchisesysteme, nämlich die Leitfäden
„Franchiserecht in der Coronakrise“ und
„Partnerschaftlich in der Coronakrise“.

ußergewöhnliche Situationen erfordern ebensolche Maßnahmen!
Gleich nach der Umsetzung der
ersten Maßnahmen zum Schutz
unserer Gesundheit war es für uns das
Wichtigste, unseren Mitgliedern möglichst schnell hilfreiche Informationen
gebündelt verfügbar zu machen – und
nicht zuletzt praktikable Lösungen
und Maßnahmen aufzuzeigen. Rasch
wurde unser Verbandsblog zur zentralen Plattform für alle Fragen rund
um COVID-19, mit täglichen Updates
und stets aktuellen Informationen zu
finanziellen Sofortmaßnahmen und
Liquiditätshilfen des Bundes und der
Länder sowie zu Förderprogrammen.
Auch Hinweise auf Termine für Webinare und Webkonferenzen finden sich
dort, ebenso wie Textbeiträge zur
rechtlichen Positionierung und Einordnungen, und es gibt Gelegenheit zum
branchenspezifischen Austausch, eine
digitale Weiterentwicklung unserer
Fokusgruppe.

Auch in unserem digitalen Mitgliederbereich, dem OnlineForum, fand ein
reger Austausch von Knowhow und
Erfahrungen statt. Engagierte Mitglieder teilten dort Checklisten, unterstützten mit Handlungsempfehlungen
für unterschiedliche Franchisebranchen ober gaben – aktuell wichtiger
denn je – hilfreiche Tipps zu digitalen
Systemstrukturen. Das OnlineForum
wird damit einmal mehr zur Informations- und Austauschbörse im
geschützten Verbandsumfeld.

PRAXISHILFEN
FRANCHISING IN DER CORONA-KRISE
Wie Franchisegeber in herausfordernden Zeiten richtig agieren

Praxishilfen:
Die Leitfäden
stehen zum
Download auf der
Verbandswebsite.

NEU:

NDE.

VERBANDSSPRECHSTU
VON MITGLIEDERN FÜR

MITGLIEDER.

In seiner digitalen Ausschusssitzung
hat der Ausschuss Qualität und Ethik
des Deutschen Franchiseverbandes
ein Tool für Austausch und Interaktion
entwickelt, das nun allen Mitgliedern
zur Verfügung steht: Die Verbandssprechstunde. Von Mitgliedern für
Mitglieder. Hier stellen erfahrene
Ausschussmitglieder ihr Knowhow
anderen Verbandsmitgliedern in persönlichen (Telefon-) Gesprächen oder
Videokonferenzen zur Verfügung,
beantworten Fragen und geben Tipps.
Die bilateralen Sprechstunden bieten
interessierten Franchisegebern Gelegenheit, sich im geschützten Rahmen
auszutauschen und Unterstützung
zu finden, indem Franchisepraktiker
ihre Erfahrungen und Einschätzungen teilen. Mitglieder können ihr
Interesse, das jeweilige Thema und
Fragestellungen über die Geschäftsstelle anmelden. Dort wird dann der
Kontakt zum passenden Mentor hergestellt. Alles Weitere entscheiden die
Gesprächspartner.
KONTAKT:
Arne Dähn
Leiter Recht beim
Deutschen Franchiseverband
daehn@franchiseverband.com
030 278 902-0

Besondere Maßnahme: Teammeeting per Webkonferenz
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LET ZTE SEITE

Altes Eisen“

ET
STATISTISCH BETRACHT

"GENUSSTIPP

84 % DER FRANCHISESYSTEME

BETREUEN IHRE FRANCHISEPARTNER IN EINER FRANCHISEZENTRALE
IN DEUTSCHLAND. AUF EINEN
MASTER-FRANCHISEPARTNER SETZEN
8 %. EBENFALLS 8 % ÜBERNEHMEN
DIES MIT IHRER FRANCHISEZENTRALE
IM AUSLAND.

Diesmal von Dr. Hubertus Boehm,
SYNCON, München
Beim Thema „Genuss“ denken die meisten wohl spontan an Essen
und Trinken, andere vielleicht an ein Konzert oder auch nur eine stimmungsvolle CD am Kamin, vielleicht an ein gutes Buch am Strand.
Genuss hat viele Facetten. Aber immer geht es um das nicht Alltägliche. Dazu gehört auch die Freude an alten Dingen. Die Retrowelle rollt,
vermittelt das Gefühl von Vertrautheit in den hektischen Zeiten einer
undurchschaubaren digitalisierten Welt.

Ihre Meinung ist gefragt!
Sie haben Lob, Kritik oder
Themenvorschläge? Herzlich gern!
Schreiben Sie mir an
piel@franchise-connect.de
Antje Katrin Piel,
Stv. Chefredakteurin

DIE NEUE
ERSCHEINT AM
14. JULI 2020!
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Ein markantes Beispiel sind alte Autos. Können Sie sich vorstellen, wie es
sich anfühlt, in einem Fiat „Topolino“ Cabrio von 1936 auf kleinen Straßen
durch die Weinberge der Toskana zu bummeln, mit einer „Ente“ von Ci
troën, Baujahr 1954, durch Burgund zu schaukeln oder mit einer 1964er
„Pagode“ von Mercedes auf einer Panoramastraße an der Côte d‘Azur
zu cruisen? Ahnen Sie, wie sich der Kenner faszinierende Motor der„Guilietta“ von Alfa Romeo aus dem Jahr 1958 in einem Tunnel anhört? Oder
kennen Sie das Gefühl, sich in einem MG A von 1958 bei niedergelegter
Frontscheibe den Wind um die Ohren brausen zu lassen? Und können
Sie sich vorstellen, welchen Genuss es bereitet, mit einem offenen Porsche 356 (1960) im Sommer auf den Großglockner zu fahren? Es kann
auch ein 1959er VW Karmann-Ghia oder ein „Käfer“ sein. Zugegeben:
Das sind „Spielzeuge“ für Männer, in denen noch immer der kleine Junge
steckt. Aber die Faszination hat auch die Damen ergriffen. Sonst würden
an der wohl berühmtesten Oldtimer Rallye, der Mille Miglia in Italien, nicht
immer mehr Damenteams in Autos aus der Zeit von 1923 bis 1957 teilnehmen – in jedem Ort bejubelt von begeisterten Zuschauern.
Diese Freude an alter Technik ist inzwischen nicht nur den Besitzern
teurer Preziosen wie dem Mercedes „Flügeltürer“, einem Ferrari oder
auch einem Porsche 911 vorbehalten. Weniger spektakuläre Modelle
sind durchaus bezahlbar. Davon abgesehen kann man an vielen Orten
Oldtimer mieten. Mehrere Veranstalter bieten Oldtimerreisen an – nicht
nur mit stilechten Domizilen und genussvollem Essen, sondern auch
mit begleitenden Servicewagen und Mechanikern für ungetrübten Fahrspaß – wenn wir denn wieder reisen können!
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SCHULE DES FRANCHISING

VOM 15.06. BIS 18.06.2020 DIGITAL ODER IN BERLIN.
Aktuellstes Franchise-Knowhow aus der Praxis, Gelegenheit für Austausch und
Networking und der erste Schritt zum Franchisemanager (IHK) – das alles bietet
das beliebte Intensivseminar „Schule des Franchising“
Erfahren Sie mehr zu allen wichtigen Themen,
um im Franchising dauerhaft erfolgreich zu sein:
Entwicklung & Perfektionierung eines Franchisesystems
Systemmanagement, Führung & Partnerbindung
Modernes Franchisemarketing
Richtiges Gestalten von Franchiseverträgen
Erfolgsfaktoren aus der Unternehmenspraxis

ÜBRIGENS: Unter www.franchise-institut.de gibt es weitere
Seminare und Fortbildungen für die Franchisepraxis!

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

