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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
EDITORIAL

S
elbstständig zu sein, mit dem Rückenwind der Gemeinschaft, das 
ist der Grundgedanke des Franchisings. Und auch, wenn die 
Selbstständigkeit in einem Franchisesystem Sicherheit bietet und 
die Partnerschaft Stütze ist, so fragen sich dennoch viele: Ist das der 
richtige Weg für mich? Welche Qualifikation muss ich mitbringen? 
Was alles gibt es bei einer Franchisepartnerschaft zu bedenken? Wo 

finde ich das Franchisesystem, das wirklich zu mir passt? Fest steht: Als ein 
auf Partnerschaft und Kooperation basierendes Geschäftsmodell bietet 
Franchising enorme Erfolgsperspektiven. Ein gutes Beispiel dafür ist der 
Preisträger des diesjährigen Franchise Awards für die beste Franchise-
gründung. Wer das ist, warum er den Weg ins Franchising gewählt hat und 
für welche Branche er sich entschieden hat, erfahren Sie auf den folgenden 
Seiten dieser neuesten Ausgabe von FRANCHISEconnect. 

Wer sich für eine Franchisepartnerschaft interessiert, sollte zudem unbedingt auch einen intensiveren Blick in 
die Heftmitte werfen, denn dort geben wir mit Auszügen aus unserem  Franchiseratgeber Gründungswilligen 
wichtige Tipps und Infos für den Weg in die Selbstständigkeit mit Franchising.

Aber das ist natürlich nicht alles. Erfahren Sie außerdem, wer als Franchisesystem des Jahres ausgezeichnet 
wurde und welche Unternehmen für ihr besonders nachhaltiges Handeln mit dem Green Franchise Award 
2022 geehrt wurden. Selbstverständlich werfen wir auch einen Blick zurück auf das Franchise Forum, das 
Mitte Mai seinem Motto ZUSAMMEN alle Ehre machte. Schließlich fand es endlich wieder live in Berlin statt.

EIN GUTES HATTEN DIE HERAUSFORDERNDEN BEIDEN JAHRE:  
WIR HABEN UNS AUF UNSERE DIGITALEN KOMPETENZEN KONZENTRIERT.
Dass wir uns alle in den vergangenen zwei Jahren auf unsere digitalen Kompetenzen konzentriert haben, ist eine 
der guten Seiten dieser herausfordernden Zeit. So schauen wir in dieser Ausgabe auch darauf, welche digitalen 
Trends sich in verschiedenen Branchen etabliert haben. Außerdem zeigen wir auf, welche hilfreichen Dienst- 
und Beratungsleistungen ihre Services als Franchisesystem multiplizieren und damit Mehrwert und  
Perspektiven fürs Unternehmertum bieten.

Aufs Gründen unter bestehendem Markendach haben wir uns in diesem Magazin konzentriert, in dem wir 
immer wieder erfolgreiche Gründerinnen und Gründer vorstellen. Lassen Sie sich inspirieren, und vielleicht 
gehören ja auch Sie eines Tages zu den Menschen, die wir hier vorstellen, weil sie sich ihren Wunsch nach  
mehr Selbstständigkeit mit Franchise erfüllt haben und uns darüber berichten wollen.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr

Jan Schmelzle 
Geschäftsführer Deutscher Franchiseverband
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Die Franchise Awards 2022 wurden im Mai verliehen und die Preisträger gebührend gefeiert.

Die Stars
A

lljährlich sind die Mitglieder des Deutschen Fran-
chiseverbandes dazu eingeladen, sich selbst oder 
erfolgreiche Unternehmen aus den Reihen ihrer 
Partnerschaften für die Franchise Awards vorzu-

schlagen. Vergeben werden sie in drei Kategorien:  
für das beste System, die erfolgreichste Franchise-
gründung und für Nachhaltigkeit. 

Enorm hohe Zahl von Bewerbungen
Von Dezember bis Ende März lief diesmal die Ein-
reichungsfrist für Bewerbungen, die auch online 
abgegeben werden konnten, mit enormer Beteili-
gung: 30 Unternehmen gingen ins Rennen um 
die begehrten Auszeichnungen, und die Jury aus 
Expertinnen und Kennern der Franchiseszene hatte 
einiges zu tun, um sie anhand eines standardisier-
ten Punktesystems zu bewerten und die Preisträger 

zu ermitteln. Dr. Martin Ahlert, Internationales Cen-
trum für Franchising und Cooperation, Wolfgang 
Becker, Cronbank AG, Veronika Bellone, Bellone 
Franchise Consulting GmbH, Torben Leif Brodersen, 
Deutscher Franchiseverband, Kai Enders, Engel & 
Völkers und Präsident des Deutschen Franchise-
verbandes, Stephan Jansen, Verband Deutscher 
Bürgschaftsbanken, Dr. Jürgen Karsten, ETL AG, 
und Jan Schmelzle, Deutscher Franchiseverband, 
haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. 
Neun Nominierte landeten letztlich auf der Shortlist. 
Für sie wurde es spannend am 17. Mai, als im Rah-
men des Franchise Forums in Berlin die Preisträger 
bekanntgegeben und bei der anschließenden Award 
Celebration gebührend gefeiert wurden. Wer die 
Trophäen am Ende mit nach Hause nehmen konnte, 
das wird auf den folgenden Seiten verraten.
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UND STETIGE 
WEITERENTWICKLUNG

Domino’s Pizza Deutschland GmbH ist Franchisesystem  
des Jahres 2022.

D
omino’s gibt es international bereits seit über 60 
Jahren. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen 
vom einzelnen Pizza-Lieferdienst in Ypsilanti im 
US-Bundesstaat Michigan zu einer der weltweit 

größten Quick-Service-Restaurant-Systeme mit heute 
mehr als 18 000 Stores entwickelt. Ohne Franchising 
wäre das kaum möglich gewesen. 1967 eröffnete 
der erste Franchisestore und seitdem – rein rechne-
risch – fast täglich ein neuer. „Darüber hinaus ver-

stehen wir uns aber als 
Challenger des Status 
quo und versuchen, 
immer neue Wege 
zu finden, um noch 
schneller, noch besser 
zu werden“, erklärt Han-
nah Schmidt, Head of 
Franchise Development 
bei Domino’s und freut 
sich über den Franchise 
Award für das beste 
System. 

Vom Pizzalieferanten 
zum Tech-Konzern
Der einstige Liefer-
dienst ist heute 
gewissermaßen ein 
Tech-Konzern, der sich 
auf Pizza spezialisiert 
hat. „Wir profitieren 
nicht nur vom perma-

HANNAH SCHMIDT

Als Head of Franchise 
Development bei Domino’s 
Pizza Deutschland ist sie sich 
der aktuell „stürmischen Zei-
ten“ für die globale Wirtschaft 
bewusst. Eine Herausforde-
rung, für die Domino’s gerüs-
tet ist: Für uns gibt es immer 
nur eine Richtung – vorwärts! 
Der Fokus liegt nach wie vor 
auf Wachstum: Die Zahl der 
Stores in Deutschland soll 
von heute 400 auf 500 im 
Jahr 2023 steigen.

 º dominos.de

nenten Feedback, das Franchisepartnerinnen und 
-partner der Systemzentrale national geben, son-
dern vom ständigen Austausch von Best Practices 
aller Master-Lizenznehmer und der Systemmutter 
international“, so Schmidt. Vielfältige Innovationen 
und die stringente Weiterentwicklung für Partnerin-
nen, Partner und Mitarbeitende sowie durchdachte 
Tools zur Kundenbindung und -betreuung, die 
Domino’s initiiert und umgesetzt hat, haben die Jury 
überzeugt. 

Ein Beispiel ist die Gründung einer eigenen Stiftung 
zur ganz praktischen Unterstützung von Franchise-
partnerinnen und -partnern sowie Mitarbeitenden 
nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr. Juror 
und Unterstützer des Preises Dr. Jürgen Karsten, 
Zentrales Partnermanagement ETL Franchise, hob in 
seiner Laudatio vor allem die fokussierte und nach-
haltige Umsetzung von Maßnahmen  hervor: „Der 
diesjährige Preisträger ist sich seiner Verantwortung 
gegenüber seinem 
Partnernetzwerk, sei-
nen Mitarbeitenden 
und Kunden bewusst, 
steht nicht still und 
hat die Zukunft fest 
im Blick. Zusammen 
mit den außeror-
dentlich positiven 
Unternehmenszahlen 
hat das die Jury über-
zeugt.“

Innovationskraft



Home Instead ist Weltmarkführer in der häuslichen Senioren-betreuung 
und der größte Betreuungs- und P egedienst in privater Trägerschaft in 
Deutschland. Wir stehen für persönliche Betreuung und nichtmedizinische 
P ege zuhause.

Sie sind ein(e) vertriebsstarke(r) Führungskraft / Manager 
mit hoher Sozialkompetenz und Empathie?

Dann werden Sie Teil unseres mehrfach ausgezeichneten Franchise-Systems.

VERÄNDERN SIE MIT UNS 
DAS GESICHT DES ALTERNS

ZERTIFIZIERTES VOLLMIT
GLI

ED
 DE

UT
SC

HER FRANCHISEVERBAND

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme: Tel.: 02234 209099-53
E-Mail: unternehmer@homeinstead.de www.franchise.homeinstead.de

Das Plansoll um
ALAN HUGHES

Der Geschäftsführer von 
Enerix-Westerwald hat sich 
mit seiner Gründung vor zwei 
Jahren der Energiewende 
verschrieben: Solarstrom als 
Beitrag zur Erreichung des 
1,5-Grad-Ziels bei der Begren-
zung der Erderwärmung. 
Enerix, das im Jahr 2017 
den Franchise Award für das 
beste System erhielt, wurde 
für ihn zum Erfolgsmodell.

 º enerix.de

Alan Hughes ist mit Enerix-Westerwald die beste  
Franchisegründung des Jahres geglückt.

P
hotovoltaikanlagen stehen derzeit hoch im Kurs. 
Indem sie saubere und günstige Energie gewin-
nen, machen sie ein Stück weit unabhängig von 
Energiekonzernen und den steigenden Preisen. 

Solarstrom kann Wärmepumpen betreiben oder zum 
Laden des Elektroautos genutzt werden. Immer mehr 
Hausbesitzer produzieren ihren Strom so einfach 
selbst und senken ihre Energiekosten. Enerix ist die 
erste spezialisierte Fachbetriebskette dieser Branche, 
bietet Lösungen für die dezentrale Stromversorgung, 
Photovoltaikanlagen, Solarstromspeicher, Infrarot-
heizungen und Wallboxen für Elektroautos – stets als 
Komplettlösung, immer sozusagen schlüsselfertig, 
und das schon seit dem Gründungsjahr 2007. 

Nachhaltige Energieversorgung  
als Geschäftsmodell
Alle Enerix-Franchisepartnerbetriebe werden von Bran-
chen-Quereinsteigern gegründet, die ihre Solarfachbe-
triebe mit Unterstützung der Zentrale entwickeln. Einer 
von ihnen ist Alan Hughes, der mit Enerix-Westerwald in 
die Selbstständigkeit startete. Beruflich hatte er es zuvor 
mit dem Elektrofachhandel zu tun, als Neugründer ist 
er für Kunden in seiner Region seit dem Jahr 2020 der 
Fachmann für nachhaltige Energieversorgung – und 

das überaus erfolgreich: 
Seit der Gründung seines 
Unternehmens hat er 
rund 50 Arbeitsplätze 
geschaffen und schon 
mehr als 380 Photovol-
taikanlagen geplant und 
installiert. „Sein Plansoll 
hat er um unglaubliche 700 Prozent übertroffen“, fasst 
Jurymitglied Stephan Jansen, Geschäftsführer des 
Verbandes Deutscher Bürgschaftsbanken, bei der Preis-
verleihung den Erfolg des Gründers zusammen. Hughes 
ist damit der umsatzstärkste Franchisepartner des 110 
Betriebe umfassenden 
Enerix-Netzwerks. „Die 
imposanten Zahlen 
seiner Gründung, der 
professionelle Rahmen 
des Franchisesystems 
und nicht zuletzt die 
engagierte Unterneh-
merpersönlichkeit von 
Alan Hughes haben die 
Jury restlos überzeugt“, 
resümiert Jansen.

SATTE 700% ÜBERTROFFEN
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S
eit 1996 ist Filta darauf spezialisiert, die Gastro-
nomie beim Einsparen von Frittieröl zu unterstützen 
und so ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. In 
Deutschland gibt es Filta seit 2015. Das mobile 

Full-Service-Konzept ist konkurrenzlos. Professionelle 
Fritteusenreinigung und die Mikrofiltration des Frittier-
öls ersparen mehr als 7 000 Gastronomen weltweit 
Zeit und Kosten, verlängern die Nutzungsdauer des Öls 

deutlich und leisten 
damit einen mess-
baren Beitrag zur 
Nachhaltigkeit. „Die 
Dienstleistungen 
von Filta tragen 
ganz praktisch 
zur nachhaltigen 
Ausrichtung eines 
ganzen Wirt-
schaftszweiges 
bei“, formuliert 
Wolfgang Becker, 
Vorstand der Cron-
bank AG und Unter-
stützer des Green 
Franchise Awards, 
die Entscheidung 
der Jury. „Der Nach-
haltigkeitseffekt 
wird durch Partne-
rinnen und Partner 
in der Fläche multi-
pliziert.“ 

Umweltbe-
wusstsein im 
Firmenkonzept 
verankert
„Dass wir den 
Green Franchise 
Award 2022 
bekommen haben, 
ist für uns eine 
große Auszeich-
nung“, freut sich 

Maja Schneider, „zudem 
eine Bestätigung, dass 
wir einen wichtigen Bei-
trag zum Umweltschutz 
und gegen Ressourcen-
verschwendung leisten.“ 
Das Unternehmen geht 
allerdings noch weiter: „Wir 
haben uns international 
das Ziel gesetzt, bis 2035 
klimaneutral zu sein und 
dass unsere Büros bis 2030 abfallfrei sind“, erklärt 
Schneider. In gemeinsamen Nachhaltigkeitsprojek-
ten setzt Filta sich mit Kunden und Franchisern für 
Umweltschutz und Ressourcenschonung ein.

Verantwortung als zentrales Thema
Storebox gilt als erste komplett digitalisierte Selfsto-
rage-Lösung – von der Auswahl des Abteils über die 
Buchung bis zum Zutritt. Das Storebox Franchisesys-
tem gibt es seit vier Jahren in Deutschland und konnte 
seitdem bereits knapp 200 Lizenzen an Franchise-
partnerinnen und -partner vergeben. Was die Jury über-
zeugt hat, hier einen zweiten Green Franchise Award 
zu vergeben, erklärt Wolfgang Becker: „Bei dem jungen 
und innovativen Self-Storage-Anbieter wurde ökologi-
sche, ökonomische wie soziale Nachhaltigkeit nicht 
erst nachträglich auf das Systemkonzept aufgesetzt, 
sondern bewusst in der Unternehmens-DNA verankert.“ 
Nicht nur um Klimaschutz geht es also, sondern auch 
um Geschlechtergleichstellung und verantwortungs-
volle Konsum- und Produktionsmuster. „Sie werden im 
Unternehmen gelebt, und der Impact ist spür- und sicht-
bar“, so Becker. Letztlich hat es die Jury überzeugt, dass 
Storebox die aktuellen Herausforderungen nicht nur 
sieht, sondern sein Handeln konsequent und geradlinig 
an ihnen ausrichtet.

Ein starkes Signal, auf dem richtigen Weg zu sein
Dass Nachhaltigkeit künftig noch an Bedeutung gewin-
nen wird, ist für Magdalena Mathoi ganz sicher: „Man 
sollte das als Chance, nicht als Herausforderung sehen. 
Durchdacht eingesetzt, wird nachhaltiges Handeln zu 
einem großen Wettbewerbsvorteil.“

NACHHALTIGKEIT BEIGETRAGEN
Gleich zwei Green Franchise Awards gab es 2022: für Filta & Storebox

MAGDALENA MATHOI

Die als Head of Business Develop-
ment bei der Storebox Holding GmbH 
Tätige ist stolz darauf, nicht nur für 
ein klimaneutrales Unternehmen zu 
arbeiten, sondern auch darauf, dass 
75 Prozent der im Management Täti-
gen Frauen sind, zudem gibt es fast 
20 Nationalitäten im Team.

 º yourstorebox.com

MAJA SCHNEIDER

Für die Marketing- und PR-Verant-
wortliche von Filta Deutschland wird 
künftig der Fokus stärker auf der 
europaweiten Gewinnung von neuen 
Franchisern mit Schwerpunkt DACH 
liegen: „Mithilfe des Awards werden 
wir die Marke bekannter machen.“ 

 º filtafry.de

Deutlich spürbar zu mehr
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Nicht nur Corona hat viel verändert in letzter Zeit. Wohin geht die Reise?

Schlagworte wie Coworking oder 
Remote Work sind heute in aller 
Munde. Bürokonzepte brauchen 
mehr Flexibilität – wegen Corona, 

aber auch, weil sich Einstellungen ändern 
und weil es heute technisch einfach möglich 
ist, dass Teams dezentral zusammenarbei-
ten. Katja Pfennig ist bei der International 
Workplace Group (IWG) als Senior Franchise 
Business Development Manager für den 
deutschen Markt tätig. Das Unternehmen 
gilt seit 1989 als weltweit führender Anbie-
ter von Coworking und flexiblen Arbeits-
platzlösungen mit inzwischen mehr als 
3 500 Business Centern in über 1 100 Städ-
ten in 120 Ländern. In Deutschland betreibt 
IWG derzeit über 120 Business Center. 

Frau Pfennig, welche Entwicklung  
beobachten Sie zurzeit?
Wir haben den Wandel im Büromarkt voran-
getrieben, lange bevor man von Coworking 
oder Remote Work sprach. In unseren 
Centern – sei es in der bekanntesten Marke 
Regus, den kreativen Spaces oder im auf 
Effizienz getrimmten HQ – erlebt man die 

KATJA PFENNIG

Als Senior Franchise Busi-
ness Development Mana-
ger für den deutschen 
Markt der International 
Workplace Group (IWG) 
betreut sie den gesamten 
Prozess der Leadgenerie-
rung für das Franchising 
des Unternehmens.

 º franchise.iwgplc.com

komplette Bandbreite an Flexibilität. Immer 
mehr Arbeitskräfte und Unternehmen 
wissen dies zu schätzen, und wir schaffen 
immer mehr Angebote auch außerhalb 
der urbanen Geschäftszentren. Mit dem 
Ziel, innerhalb von 15 Minuten für viele 
Angestellte erreichbar zu sein, schaffen wir 
Angebote, die positiv auf deren Work-Life-
Balance einzahlen. 

Wie digital ist Ihre Geschäftsidee,  
was ist neu?
Wir bieten zunächst einmal effiziente Tech-
nik: Buchungsvorgänge beispielsweise sind 
komplett digital, lediglich Verträge werden, 
sofern dies rechtlich erforderlich ist, noch 
auf Papier geschlossen. Wesentliche Pro-
zesse in den Business Centern werden über 
Apps gesteuert. 

Inwiefern hat die Pandemie die 
Digitalisierung vorangetrieben?
Sie hat den Wandlungsprozess unserer 
Arbeitswelt und dessen Vorteile deutlicher 
gemacht. Büroarbeit kann meist von überall 
erledigt werden. Man muss dafür nicht fünf 

Tage ins Büro. Staus, überfüllte Verkehrs-
mittel, Wartezeiten, S-Bahnausfälle – das 
vermisst niemand. Dort zu arbeiten, wo man 
lebt, spart Zeit und Kosten, tut zudem der 
Umwelt gut. Für diesen Wandel ist unser 
Geschäftsmodell schon gut aufgestellt. 
Aber auch wir digitalisieren weiter: Der 24/7 
Zugang für unsere Kunden wird von Trans-
pondern auf Apps umgestellt und wir bieten 
mehr Ladestationen für E-Mobilität an. 

Welches Potenzial birgt diese  
Entwicklung für Ihr Unternehmen?
Der aktuelle Wandel ist mit den Umbrüchen 
der Industrialisierung zu vergleichen. Die 
Entwicklung macht vor keiner Branche 
Halt – darin steckt ein riesiges Potenzial. 
Arbeit wird mobiler, die Arbeitszeit kürzer, 
gut möglich, dass uns bald Roboter bedie-
nen, vielleicht kommt das bedingungslose 
Grundeinkommen, weil technische Systeme 
die Arbeitsprozesse ausführen. Wir wollen 
in puncto Flexibilität ganz vorne mitspielen 
und ein zeitgemäßes Konzept anbieten, mit 
dem Büroarbeit im professionellen Umfeld 
von überall erledigt werden kann. 

Die  Arbeitswelt im Wandel
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GEHT NICHT,

Besondere Situationen erfordern besondere 
Maßnahmen. Für die beiden zurückliegenden 
Jahre gilt das ganz sicher. Unternehmens-
interne Prozesse mussten neu strukturiert, 

Teams, die teils vor Ort, teils im Homeoffice saßen, 
ihre Zusammenarbeit neu erfinden. Viele Unterneh-
men kamen in dieser Zeit auf die Idee, ihr Personal 
stark zu machen für diese Herausforderungen. Die 
Nachfrage nach Coachings und Beratungsangeboten 
stieg deutlich – und förderte die Entwicklung neuer 
Formate. Drei Unternehmen, eine Frage: Wie digital ist 
Ihre Geschäftsidee?

An Schlagkraft gewonnen
„Wir setzen uns seit über 30 Jahren für die klei-
nen und mittelständischen Betriebe ein, die das 
Rückgrat unserer Gesellschaft bilden“, holt CEO 
Christian Köhler aus. „Die Geschäftsidee, Unterneh-
merrunden mit persönlichem Coaching und stra-
tegischen Managementtools zu kombinieren, war 
ursprünglich komplett analog aufgesetzt. Dennoch 
konnte das Konzept keine 48 Stunden nach dem 
ersten Lockdown bereits digital genutzt werden.“ 
So fanden regionale Unternehmerrunden per Zoom 
statt, genau wie die Coachings, und der gesamte 
TAB-Vertrieb wurde auf digital umgestellt. Das 
sicherte den in der besonderen Situation wichtigen 
regelmäßigen Austausch gleichgesinnter Unter-
nehmerinnen und Unternehmer. Auch die Fran-
chisepartnerinnen und -partner profitieren davon: 
„Sie sind schlagkräftiger geworden“, hat Köhler 
beobachtet. Weil Wegzeiten entfallen, lässt sich die 
Akquisition besser bündeln und überregional aus-
weiten, und auch die TAB-Mitglieder sind nun auf 
Online-Plattformen besser vernetzt. 

Großes Potenzial sieht Köhler auch für die 
Leadgenerierung: „Digital lassen sich Themen, 
die potenzielle Partner in Unternehmen gerade 
beschäftigen, gezielt spielen, um das Interesse an 
unseren Boards und dem Peer-to-Peer-Coaching zu 
wecken.“ 

CHRISTIAN KÖHLER

Der CEO der Peer-to-Peer Management 
GmbH ist Franchisegeber von The Alter-
native Board (TAB) in Nord- und Ost-
deutschland, Österreich und der Schweiz. 

 º thealternativeboard.biz

ZARKO JERKIC

Der Gründer und Inhaber des Fran-
chisesystems KundenMagnet schult 
Verkaufspersonal anhand von selbst 
entwickelten Verkaufsmodulen und  
seines Intelligenten Limbischen  
Erfolgssystems (ILE).

 º kundenmagnet.com

SANDRA WECKERT

Die Musikerin ist Franchisegeberin  
und Gründerin der braintreeacademy®,  
die Coachings und Teamevents für  
Führungskräfte nach der von ihr paten-
tierten „bigbandmethod®“ anbietet.

 º braintreeacademy-germany.com

UP TO DATE
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Immer mehr Unternehmen bieten Teamevents, Coachings und  
Personaltrainings auch digital an – mit Erfolg.

GIBT’S NICHT

HYPERSPACE FRANCHISE MANAGER: 
WIR DIGITALISIEREN FRANCHISE

Seit 2006 unterstützt hyperspace durch cloudbasierte 
Standard-Software Franchise-Unternehmen bei der 
Digitalisierung der Prozesse in der Franchisezentrale. 

Kunden wie BackWerk, Ditsch, Hol‘Ab!, Injoy, Mundfein, Lucky 
Car, Wax in the City, World of Pizza und vielen weitere nutzen 
erfolgreich hyperspace Franchise Manager für Expansion, 
Onboarding, Franchise-Handbuch, Partner-Extranet, Projekt-
management, interne Kommunikation, Storechecks, 
Beschaffung, Kennzahlcockpits und Benchmarks. 

Wir zeigen Ihnen gerne, warum:
	º wir-digitalisieren-franchise.de

Der Digitalisierungsbooster
„Speziell im B2B-Bereich wünschten Kunden ihren Trainer 
oder Coach lange Zeit lieber vor Ort“, erinnert sich Zarko 
Jerkic. „Coachings und Trainings hinkten in puncto Digi-
talisierung etwas hinterher, es gab den Bedarf einfach 
nicht.“ In seinem Unternehmen KundenMagnet, das im 
Sommer 2019 als Franchisesystem für Verkaufstrainings 
startete, ging die Digitalisierung von Dienstleistungen 
langsam voran. Derzeit entsteht ein voll integriertes Intra-
net, über das auch Kunden Zugriff auf Schulungsunter-
lagen und Videos bekommen. Die Pandemie hatte sich 
als immenser Schub für die Transformation erwiesen. 
„Coachings wurden plötzlich auch online gewünscht“, 
erinnert sich Jerkic. Dass sie auf diese Weise sogar Spaß 
machen und vor allem nicht weniger nachhaltig sind, 
war eine erfreuliche Nachricht. Heute hat man vor allem 
die Effizienz für sich entdeckt. Wo Anfahrten und Hotel-
übernachtungen entfallen, zahlt sich das für Kunden und 
Partner des Unternehmens aus. „Künftig werden wir zwei-
gleisig fahren“, so Jerkic. Persönliche Treffen gibt es dann 
nur zum Kennenlernen, für wichtige Meetings, das Socia-
lizing und um abgeschlossene Projekte zu feiern. Für den 
Rest bleibt der virtuelle Raum.

Mehr Freiheit ermöglichen
Einen ganz eigenen Ton schlägt Sandra Weckert mit ihrer 
Unternehmensberatung an. Ihre Braintreeacademy hat 
sich mit Coaching und Teamevents auf Leadership- und 
Führungskräfteentwicklung nach der eigens entwickelten 
bigbandmethod spezialisiert – seit 2021 als Franchise-
system. Mit der Digitalisierung begann die Musikerin 
bereits vor Ausbruch der Pandemie: Franchisepartner 
können seitdem frei wählen, wie sie arbeiten wollen: voll 
digital aus dem Homeoffice oder teildigitalisiert, indem 
sie die Musik- und Lernstudios in den beiden Filialen des 
Unternehmens in Berlin und Ulm physisch nutzen. „Dass 
selbst Teamevents nach der bigbandmethod digital statt-
finden können, hätten wir uns vor 2020 nicht träumen 
lassen“, bestätigt Weckert heute. Tatsächlich hat auch 
hier Corona kräftig Vorschub geleistet, sodass Lernen, 
Teamentwicklung und Coaching inzwischen orts- und 
zeitunabhängig möglich sind. Der inzwischen komplett 

digitalisierte Lernsupermarkt mit weit über 400 Tutori-
als, 60 Powerwerkzeugen für gezielte Problemlösung, 
wöchentliche Supervision und Vertriebscoachings bietet 
Kunden wie Franchisepartnern alle Möglichkeiten für die 
individuelle Weiterentwicklung. Künftig sollen Coachings 
im virtuellen Raum ermöglicht werden, um Lernerfolge zu 
vertiefen und effizienter zu gestalten.
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Eine All-in-One-Franchisesoftware  
hilft beim digitalen System-  
und Partner management.

ALLES in  
EINEM

M it nur einem Tool die Organisation von Fran-
chisesystemen optimieren, Kommunikation 
und Abläufe deutlich effizienter gestalten und 
zudem die interne Fort- und Weiterbildung 

managen – geht das? Ja, sagen die Entwickler der 
neuen Lösung, die unter dem Namen syncONE® den 
Beratungsansatz zum Fairplay Franchising in intelli-
gente Online- und App-Technologie übersetzt. Zu den 
schon erwähnten Features kommt die Unterstützung 
bei der transparenten Darstellung von Kennzahlen und 
der Bearbeitung daraus abgeleiteter Maßnahmen. 

Franchisesysteme fit für die Zukunft machen
Entwickelt haben das Tool, das den Verwaltungs-
aufwand von Franchisegebern deutlich reduziert, 
Franchiseexperten gemeinsam mit erfolgreichen Fran-
chisegebern, und zwar für alle Franchisesysteme. Es 
geht darum, sie fit für die Zukunft zu machen – indem 
sie von den Besten lernen. Das ist auch das Motto 
des Projekts. Die Software ermöglicht es Partnern, die 
Erfolge anderer zu sehen und welche Aktivitäten dazu 
geführt haben. Das motiviert zur Nachahmung, kommt 
aber ohne den mahnenden Zeigefinger des Partner-
managers aus. Das Entwicklerteam stammt aus den 
Reihen der Syncon International Franchise Consultants. 
Die Beratergruppe mit Standorten in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz hat in mehr als 30 Jahren schon 
etwa 1 400 Franchiseprojekte erfolgreich begleitet und 
mitgestaltet. Haben die Trendsetter der Franchiseszene 
mit ihrer Software nun den Nerv der Community getrof-

WALTRAUD MARTIUS

Die Geschäftsführerin der Syncon 
Consulting GmbH ist Senior Con-
sultant und hat ihre langjährige 
Erfahrung aus der Begleitung von 
Franchisesystemen maßgeblich in 
syncONE® eingebracht.

 º syncon-franchise.com

RITA SCHMIEDERER

Die Unternehmensberaterin und 
assoziierte Expertin im Deutschen 
Franchiseverband ist Geschäfts-
führerin der Syncon DIGITAL GmbH, 
die syncONE® unter dem Dach der 
Syncon Gruppe entwickelt hat.

 º syncon-digital.com

UP TO DATE
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fen? Erfahrungsberichte sogenannter Early Adopter spre-
chen dafür. Thomas Pickel ist einer von ihnen und für 
das Franchisemanagement von equalizent Social Fran-
chise zuständig. Für den Anbieter von Schulungen für 
gehörlose Menschen in Gebärdensprache ist es beson-
ders wichtig, geeignete Lehr- und Lernmaterialien zur 
Verfügung stellen zu können. Das Knowhow-Modul ist 
für ihn ein zentrales Element der Software. Braucht man 
denn wirklich noch ein digitales Tool? Thomas Pickel ist 
sich da ganz sicher: „Viele einzelne Teile der Software 
gibt es auch von anderen Anbietern, syncONE® bietet ein 
ganzheitliches System aus einer Hand.“ 

Davon, dass es die digitale Welt mehr denn je braucht, 
ist auch Waltraut Martius überzeugt: „Franchising 
ist People Management, gerade deshalb gilt es, viele 
Hardfacts des Alltags effizient zu meistern, um mehr 
Raum für die persönlichen Beziehungen zu gewinnen 
und die für erfolgreiche Franchisesysteme notwen-
digen Softfacts.“ Rita Schmiederer kann ihr da nur 
beipflichten: „Durch unsere Software werden viele 
Arbeits- und Kommunikationsprozesse sowie der 
Wissenstransfer automatisiert. Das ermöglicht unse-
ren Kunden eine ressourcenschonende Skalierung 
und die gezielte Entwicklung des Geschäftsmodells.“ 
Zur Software kommt die ganzheitliche Beratung und 
Betreuung als wesentlicher Erfolgsfaktor für deren 
nachhaltigen Einsatz hinzu, wobei hier Franchiseex-
pertise und digitales Knowhow Hand in Hand gehen.

Als Pionier der 
Franchisesysteme 
für Plastisch-Ästhe-
tische Chirurgie 
gehörten wir zu den 
ersten Nutzern von 
syncONE®. Schon 
jetzt hat es sich 
zum elementaren 

Bestandteil der täglichen Arbeit an unseren 
Standorten entwickelt und erleichtert vieles. 
Da Aufgaben und Projekte zielgerichtet kom-
muniziert werden, können sich Mitarbeiter 
auf das Wesentliche konzentrieren, und die 
systemeigene Datenbank macht relevante 
Informationen jederzeit verfügbar.“ 
DR. MED. MARCEL HIMMELMANN,  
UNIQAESTETICS

Wir arbeiten viel mit Gebärdensprache und 
freuen uns über alle Module und Funktionen 
der Software, die die Nutzung von Videos 
erlauben, Weiterentwicklungen von visuellen 
Medien begrüßen wir besonders. Bild- und 
Videomaterial wird auch für Mitarbeitende in 
anderen Systemen immer wichtiger werden.
THOMAS PICKEL, EQUALIZENT SOCIAL 
FRANCHISE MANAGEMENT

Systemspezifische Inhalte 
schnell, zielgerichtet, 
effizient und einfach an 
Mitarbeiter und Franchise-
partner ausspielen zu 
können, hilft uns sehr. Sie 
können so jederzeit und 
ortsunabhängig auf unsere 
Knowhow Dokumentation 
und Trainingsinhalte zugreifen. 
News, Chats und das transparente 
Ticketsystem erleichtern die interne 
Kommunikation – so halten wir den 
Verwaltungsaufwand in der  
Zentrale gering.
MARTIN ZAGLER, SOLUTO

†  Assekuranzservice
†  Bankbürgschaften
†  Betriebsmittelfinanzierung
†  Cash-Management
†  Finanzkauf

†  Geldanlagen
†  Investitionsfinanzierung
†  Kundenkarten
†  Mobile Cash-Terminals
†  Schutzbriefkonzepte

UNSER LEISTUNGSSPEKTRUM:

Hans-Strothoff-Platz 1 · 63303 Dreieich · Internet: www.cronbank.de

  Rufen Sie uns an: +49 6103 39 17 11 00

Ihre Franchisezentrale  
und die CRONBANK –

Partner, die  
Mehrwert bieten!

0089_CB_FranchiseConnect_210x77_RZ.indd   10089_CB_FranchiseConnect_210x77_RZ.indd   1 13.01.22   18:3313.01.22   18:33
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Ein bewährtes Konzept geht neue Wege – das macht flexibel.

Lernen umlernen
I

n mehr als 20 Ländern ist sie mit Lern-
centern vertreten, die 1990 gegründete 
Mortimer Franchise GmbH. In den Morti-
mer English Clubs lernen Kinder ab einem 

Jahr, Jugendliche und Erwachsene Englisch, 
zwar als Fremdsprache, aber nach einer 
Methode, als wäre es die Muttersprache, 
wie Kinder sie sich aneignen – nämlich mit 
Bewegung, spielerisch und mit Spaß. Natür-
lich wurde das Konzept für den Präsenz-
unterricht entwickelt. Mit der Pandemie und 
den Kontaktbeschränkungen aber galt es, 
umzudenken, um den Lehrbetrieb für Schü-
ler und auch die Franchisepartner aufrecht-
erhalten zu können. 

Den Lehrbetrieb aufrechterhalten
„Wegen des Lockdowns mussten wir schnell 
handeln“, erinnert sich Tanja Schröter heute. 
Als Assistentin der Geschäftsleitung war sie 
in der Systemzentrale direkt damit befasst, 
neue Lösungen zu finden. Sofort wurde 
damit begonnen, digitale Unterrichtsmateria-

lien zu entwickeln – und Seminare, in denen 
die Partner erfuhren, wie man das besondere 
Mortimer-Konzept aus Spiel und Spaß online 
umsetzt.

„Online-Unterricht für die ganz Kleinen war und 
ist nach wie vor eine Herausforderung“, resü-
miert Schröter. Sehr gut funktioniert hat die 
Umstellung auf digital und online aber bei den 
Jugendlichen und den meisten Erwachsenen. 
Vor allem Eltern waren froh, dass ihre Kinder 
in der Zeit weiterhin unterrichtet werden konn-
ten – Mortimer war hier so mancher Regel-
schule um einiges voraus.

Heute fährt man zweigleisig
Nicht zuletzt ging es auch darum, Umsatzein-
brüche der Franchisepartner zu vermeiden. 
Tatsächlich konnte mittlerweile das Online-
Unterrichtsmaterial um ein beträchtliches 
Maß erweitert werden. Entwickelt wurden 
auch Online-Seminarkonzepte für die verschie-
denen Unterrichtsprogramme, die von den 

TANJA SCHRÖTER

Assistentin der Geschäftsleitung 
in der Mortimer Systemzentrale  
in Herscheid, seit 2007 im  
Unternehmen

 º mortimer-english.com

Schülerinnen und Schülern aller Altersgruppen 
dankbar angenommen wurden. Darüber freut 
Schröter sich noch heute am meisten, denn 
es gab ja nicht nur den Zeitdruck, möglichst 
viel möglichst schnell umzustellen, es musste 
ja auch online dem Konzept entsprechend 
funktionieren. Und wie geht es nun weiter?  

„Grundsätzlich ist und bleibt das Morti-
mer-Konzept ein Präsenz-Konzept, und 
die meisten Schüler sind froh, wieder in 
die Mortimer English Club Learning Center 
zurückkehren zu können“, so Schröter. Die 
Erfahrung aber hat das Unternehmen sehr 
viel flexibler gemacht. Nach wie vor kön-
nen Franchisepartner und ihre Lehrkräfte 
Online-Seminare nutzen, auf Wunsch auch 
Online-Unterricht. Das wird vornehmlich für 
gezielte Nachhilfe oder bei Einzelunterricht 
in Anspruch genommen, z. B. beim Business 
English für Erwachsene, die beruflich gute 
 Sprachkenntnisse brauchen.

Read a 
book
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GEWUSST WIE
Der Franchiseratgeber für den erfolgreichen  
Schritt in die Selbstständigkeit.
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FRANCHISERATGEBER

FRANCHISING –  
WAS IST DAS EIGENTLICH?

Franchising basiert auf einem kooperativen, arbeitsteili-
gen und straffen Vertriebssystem, das auf Multiplikation 
und strukturelle Expansion ausgerichtet ist. Klartext: Fran-
chisenehmer übernehmen gegen Zahlung einer Gebühr an 
den jeweiligen Franchisegeber dessen bestehendes und 
bewährtes Geschäftskonzept und setzen es vor Ort als 
rechtlich selbstständige und eigenverantwortlich tätige 
Unternehmer so um, wie der Franchisegeber es vorgibt.

ORGANISATION & STRUKTUR

Indem der Franchisegeber dem Franchisenehmer das 
von ihm erstellte und bereits bewährte Geschäftskonzept 
überlässt, sichert er dessen unternehmerischen Erfolg, 
und am gemeinsamen Erfolg werden beide fair beteiligt. 
Charakteristisch für Franchising ist außerdem die sich 
ergänzende Arbeitsteilung. Sie führt letztlich dazu, dass 
jeder genau das tut, was er am besten kann. Der Fran-
chisegeber gibt die Linie der Unternehmensführung vor. 
Franchisenehmer setzen sie systemkonform um. So wird 
erreicht, dass ein System an allen Standorten einheitlich 
auftritt und wahrgenommen wird. Das stärkt nicht nur das 
Gesamterscheinungsbild, sondern auch die Marke, das 
Image des Systems sowie das Zusammengehörigkeits-
gefühl innerhalb der Partnerschaften – und erhöht zudem 
den Bekanntheitsgrad. 

Eine weitere Besonderheit im Franchising ist das dezen-
trale Absatzsystem: Nicht der Franchisegeber reguliert 
den Vertrieb, sondern seine Franchisenehmer vor Ort. 
Sie kennen den Markt in ihrem Gebiet am besten, können 
standortspezifische Potenziale systematisch heben und 
den Vertrieb individuell flexibel steuern.

VERTEILTE ROLLEN & AUFGABEN

Franchisegeber wie Franchisenehmer sind selbststän-
dige Unternehmer. Sie agieren in eigenem Namen und 
auf eigene Rechnung   – jedoch mit unterschiedlichen 
Aufgaben und Pflichten. Zu den Leistungen des Fran-
chisegebers gehört es unter anderem, Beschaffungs-, 
Absatz- und Organisationskonzepte zu erstellen, Betriebe 
aufzubauen, Partner auszubilden, sie laufend aktiv zu 
unterstützen und das System stetig weiterzuentwickeln. 
Gegenleistung der Franchisenehmer ist ihr Arbeits- und 
Kapitaleinsatz, zudem die regelmäßige Übermittlung von 
Marktdaten und Umsatzzahlen zur professionellen Aus-
wertung an die Systemzentrale.

Grundsätzlich ist die vertragliche Bindung von Fran-
chisepartnern langfristig ausgelegt. Das schützt beide 
Seiten vor kurzfristigen ordentlichen Kündigungen, die 
gerade für Franchisenehmer meist Existenz bedrohend 
wären. Bei fest vereinbarten Laufzeiten hingegen ist eine 
fristlose Kündigung für beide Seiten nur aus wichtigem 
Grund möglich. Lange Vertragslaufzeiten haben zudem 
weitere Vorteile: Franchisegebern ermöglichen sie eine 
längerfristige systembezogene Planung, und Fran-
chisenehmer profitieren, indem ihre Existenz nachhal-
tig gesichert ist, sie ihren Kapitaleinsatz erwirtschaften 
können und letztlich indem ein ggf. mit dem Systempart-
ner vereinbarter Unternehmensverkauf sie im Alter finan-
ziell absichert.

Was das auf Partnerschaft basierende  
Geschäftsmodell auszeichnet.
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WELCHE PERSPEKTIVEN  
BIETET FRANCHISING?

Hinter jedem Franchisesystem steht ein erfahrener Unter-
nehmer, der seine Geschäftsidee weitergibt. 920 Unter-
nehmen in Deutschland bieten diese Kooperationsform 
an. Insgesamt haben sie 141 821 Franchisepartner und  
787 207 Beschäftigte, der im Jahr 2021 erzielte Umsatz 
betrug 135,8 Mrd. Euro – ein enormer Wirtschaftsfaktor!

Basis jeder Franchisepartnerschaft sind der Franchise-
vertrag und das Franchisehandbuch. Der Vertrag definiert 
die für alle Beteiligten geltenden Rahmenbedingungen, 
das Handbuch enthält als Leitfaden das gesammelte 
Knowhow. Mit ihm tritt der jeweilige Systemgeber als eine 
Art Mentor für seine Partner auf und arbeitet zudem kon-
tinuierlich mit ihnen zusammen.

Gut 135 Mrd. Euro Umsatz erzielten Franchise - 
unternehmen im Jahr 2021.

Für Franchisenehmer erweist sich diese Form der Selbst-
ständigkeit als clever, denn sie müssen als Unternehmer 
keine Alleskönner sein. Da alle Geschäftsabläufe vom 
Franchisegeber bereits zentral erdacht und schriftlich im 
Handbuch niedergelegt wurden, können sich Partner auf 
ihre Kunden vor Ort konzentrieren. Dennoch will ein solcher 
Schritt wohlüberlegt sein: Gründungsinteressierte sollten 
sowohl das Franchisesystem als auch das Geschäftskon-
zept für eine solche Partnerschaft sorgfältig prüfen, sich 
eingehend über den Franchisegeber informieren und ihre 
Entscheidung bewusst treffen. Nicht zuletzt sollten sie 
sich selbst fragen, ob sie fürs Franchising geschaffen sind, 
denn wer auf Unabhängigkeit und Eigenständigkeit setzt, 
sollte besser den individuellen Gründungsweg wählen.

GUT ZU WISSEN: DAS BIETET FRANCHISING.

•  Rascher Markteintritt: Eine bestehende, etablierte 
Marke erleichtert den Markteintritt. Zudem unter-
stützt der Franchisegeber aktiv bei der Gründung.

•  Minimiertes Gründungsrisiko: Franchisenehmer 
profitieren vom Knowhow des Franchisegebers. 
Gründungsfehler können so reduziert werden.

•  Ausgereifte Marketingstrategie: Wo Einzelkämp-
fer selbst aktiv werden müssen, können sich 
Franchisenehmer auf die Professionalität der 
Systemzentrale verlassen.

•  Einkaufsvorteile: Als Teil eines Franchisesystems 
kann man von besonderen Konditionen und Ein-
kaufsvorteilen profitieren.

•  Gemeinsam stark unter einem Markendach: 
Teil eines Franchisesystems zu sein, stärkt die 

Verhandlungsposition bei der Beschaffung von 
Fremdkapital. Das Unternehmerrisiko ist deutlich 
minimiert.

•  Das Wesentliche im Fokus: Franchisenehmer 
konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen. 
Weiterentwicklung, Vermarktung etc. sind Sache 
des Franchisegebers.

•  Feste Spielregeln: Als Teil eines bestehenden 
Systems agieren Franchisenehmer in einem vorab 
definierten Handlungsspielraum.

•  Teil eines Systems: Dazu gehört auch, regelmäßig 
entsprechende Gebühren an den Konzeptgeber 
zu entrichten.

•  Alle für einen, einer für alle: Das gilt im Positiven 
wie im Negativen. Wenn der Ruf der Marke be-
schädigt wird, betrifft dies zwangsläufig alle 
Franchisepartner.
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FRANCHISERATGEBER

WIE STELLE ICH DIE RICHTIGEN FRAGEN?

Transparenz gehört für Franchisesysteme zu den wichtigs-
ten Unternehmenswerten. Jedes an gut funktionierenden 
und erfolgreichen Franchisepartnerschaften interessierte 
Unternehmen wird potenziellen Partnern daher sicherlich 

gern Auskunft geben. Der Deutsche Franchiseverband hat 
die folgende Checkliste erstellt, die Gründungswilligen hilft, 
mit den richtigen Fragen die für ihre Entscheidung wesent-
lichen Informationen zu gewinnen.

Die Checkliste des Deutschen Franchiseverbandes 
hilft bei der Orientierung.

ALLGEMEINES:

• Passen die Geschäftsidee, das Produkt,  
die Dienstleistung und das Franchisesystem  
zu mir?

• Ist Erfahrung bzw. eine Vorqualifikation für den 
Betrieb des Franchise erforderlich?

• Welche Schulungen bietet der Franchisegeber 
vor und nach Beginn der Selbstständigkeit an?

• Steht mir der Franchisegeber in der Gründungs-
phase und auch während der Franchisepartner-
schaft mit Rat und Tat zur Seite?

• Wie ist die Unterstützung des Franchisegebers 
bei der Betriebsvorbereitung ausgestaltet?

ALLEINSTELLUNGS- 
MERKMAL UND WETT- 
BEWERBSVORTEIL:

• Wie ist die Stellung von  
Produkten und/oder  
Dienstleistungen im  
Markt?

• Wie grenzen sich die  
Produkte und/oder Dienst- 
leistungen vom Wettbewerb  
ab (Alleinstellung)?

• Gibt es rechtliche Verbote  
und/oder Hindernisse?

AUSGANGSLAGE DES  
FRANCHISESYSTEMS:

• Zeitraum der Markt- bzw.  
Branchenerfahrung?

• Gibt es einen Pilotbetrieb?

• Zeitraum der Franchiseerfahrung?

• Wie viele Franchisenehmer  
gibt es?

• Wie lange sind die  
Franchisenehmer bereits  
im Franchisesystem tätig?

• Was umfasst das sogenannte Franchisepaket 
(bspw. laufende Service- und Unterstützungsleis-
tungen, Schulungen, IT-Infrastruktur, Marketing)?

• Spiegelt der Franchisevertrag die Äußerungen 
der vorvertraglichen Aufklärung wider?

• Weist der Franchisegeber die Eintragung von 
gewerblichen Schutzrechten (Marke, Warenzei-
chen, Dienstleistungsmarke, Wort-/Bildzeichen, 
Patente etc.) nach?

• Existiert ein Franchisehandbuch bzw. eine Know-
how-Dokumentation?

• Gibt es im System institutionalisierte Franchise-
nehmer-Gremien (Franchisebeiräte, Erfahrungs-
austauschgruppen, Ausschüsse etc.)?

• Ist der Franchisegeber  
Mitglied im Deutschen  
Franchiseverband?

• Ist der Franchisegeber  
Vollmitglied im Deutschen  
Franchiseverband?

•  Wenn Vollmitglied: Wird die  
Franchisepartner-Zufrieden- 
heitsanalyse offengelegt?

•  Legt der Franchisegeber seine  
Partnerliste offen und ermöglicht  
so die Kontaktaufnahme zu  
seinen Franchisenehmern?
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Jetzt Franchise-Partner werden.

ERFOLG
 MIT REZEPT! 

BEREITSTELLUNG VON DATEN:

• Werden Vergleichszahlen von bestehenden 
Franchisebetrieben – auch in anonymisier-
ter Form – zur Verfügung gestellt?

• Werden Zahlen aus dem Pilotbetrieb  
zur Verfügung gestellt?

• Wie setzt sich die Investitions- 
summe zusammen?

• Was ist in der Eintritts- und der laufenden 
Franchisegebühr enthalten?

• Welche zweckgebundenen Gebühren gibt 
es (bspw. Marketing- und Werbegebühr)?

• Werden Marktdaten zur Verfügung gestellt?

DER WEG IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT:

• Gibt es Unterstützung bei der Standortwahl?

• Gibt es Vergleichszahlen für die Erstellung  
eines Businessplans und einer Standort- 
analyse?

• Gibt es ein Rücktrittsrecht, falls sich kein  
geeigneter Standort findet?

• Wer ist Pächter, wer Verpächter?

• Welche Möglichkeiten der Förderung von  
Fremdfinanzierung gibt es?

• Welche Unterstützungsleistung – auch in  
Form zur Verfügung gestellter Daten – gibt  
es im Rahmen der Unternehmensgründung?

WAS NOCH VON INTERESSE SEIN KÖNNTE:

• Ist das Franchise als Nebentätigkeit oder als Hauptexistenz ausgelegt?

• Gibt es einen Gebietsschutz?

• Bekomme ich Franchiseoptionen für weitere Standorte?

• Gibt es eine Regelung für die Unternehmensnachfolge?

• Gibt es eine Vertragsverlängerungsoption?

• Wie werden eventuelle Streitigkeiten geregelt bspw. durch Mediation beim Deutschen Franchiseverband?
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FRANCHISERATGEBER

WELCHE ROLLE SPIELT DER  
DEUTSCHE FRANCHISEVERBAND?

Der Deutsche Franchiseverband ist die Interessenver-
tretung der Franchisewirtschaft in Deutschland. 1978 
gegründet, hat er heute seinen Sitz in Berlin-Mitte, in 
direkter Nachbarschaft zur Politik. Als Qualitätsgemein-
schaft repräsentiert er Franchisegeber und Franchise-
nehmer gleichermaßen. Den derzeit etwa 450 Mitgliedern 
bietet er vielfältige Services und praxisnahe Hilfestellung. 
Kernanliegen des Verbandes ist die ökonomische, gesell-
schaftliche und politische Interessenvertretung der Fran-
chisewirtschaft. Zudem setzt sich der Verband dafür ein, 
Mitgliedern den Zugang zu internationalen Märkten zu er-
leichtern. 

Mit der Franchise Compliance Deutschland, der sich alle 
Mitglieder verschrieben haben, hat der Deutsche Fran-
chiseverband klare Richtlinien für das Miteinander der 
Franchisepartner aufgestellt. Qualität und Ethik sind dafür 
essenziell. In der Franchise Compliance Deutschland finden 
sich alle Empfehlungen und Richtlinien, die Franchisegeber 
und -nehmer für ihre erfolgreiche Arbeit und dauerhafte 
Partnerschaften benötigen. Bestehend aus „Muss-Richt-
linien“ und „Kann-Empfehlungen“, stärkt sie die selbst-
regulierenden Kräfte der Franchisewirtschaft und das 
Durchsetzungsvermögen der selbst auferlegten Regeln, 
kann Verstöße gegen sie aber auch sanktionieren.

Eine Qualitätsgemeinschaft, die mit Ethikkodex für  
Seriosität und Fairness eintritt.

DER ETHIKKODEX

Grundlage der Arbeit des Franchiseverbandes ist der 
Ethikkodex. Basierend auf dem mit der EU-Kommission 
abgestimmten Verhaltenskodex der European Franchise 
Federation (EFF), definiert er verbindliche Spielregeln für 
kooperative, selbstständige Unternehmen im professio-
nellen Franchising und benennt Rechte und Pflichten von 
Franchisegebern und Franchisenehmern gleichermaßen. 
Franchisegeber, die Verbandsmitglied werden wollen, 
unterliegen einer strengen Aufnahmeordnung und müssen 
belegen, dass sie gemäß dem Ethikkodex agieren – gegen-
wärtig und künftig. Auf diese Weise wahrt der Verband 
seine Funktion als Qualitätsgemeinschaft der deutschen 
Franchisewirtschaft.

QUALITÄTSSIEGEL FÜR VOLLMITGLIEDER

Unternehmen, die die Vollmitgliedschaft im Deutschen 
Franchiseverband anstreben, haben zuvor den System-
check zu absolvieren. Er dient dem Qualitätsmanagement 
und weist Unternehmen, die ihn erfolgreich durchlau-
fen haben, als professionell und nachhaltig arbeitende 
Franchisesysteme aus. Der Systemcheck umfasst eine 
Befragung der Franchisepartner zu ihrer Zufriedenheit 
mit der Zusammenarbeit, eine Bewertung von Konzept, 
Produkten/Leistungen, Strategie, Management und 
Knowhow-Dokumentation des Systems anhand von 
Selbstauskunft und Partnerbefragungen, die Prüfung des 
Franchisevertrags und des Dokuments zur vorvertragli-
chen Aufklärung auf Konformität mit den Verbandsricht-
linien sowie ein Interview mit der Bewertungsgesellschaft, 
die abschließend ein Kurzgutachten erstellt. Unter-
nehmen, die so erfolgreich auf Herz und Nieren geprüft 
wurden, erhalten das Gütesiegel und die Urkunde des 
Deutschen Franchiseverbandes. Das einmal verliehene 
Siegel verpflichtet dazu, im Turnus von drei Jahren die 
Zertifizierung erneut zu durchlaufen. 

ZERTIFIZIERTES VOLLMIT
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ONE®

S Y N C O N C O M P E T E N C E

All-In-One Software für Franchising
Digitales System- & Partnermanagement

Kontakt: Rita Schmiederer
rita.schmiederer@syncon-digital.com
+43 (0)660 1088227

www.syncon-franchise.com/syncONE

syncONE ist eine franchisespezifische „all in one“ Softwarelösung
im Sinne des Syncon Beratungsansatzes Fairplay Franchising.

syncONE wurde von Franchiseexperten gemeinsam mit erfolgreichen
Franchisegebern entwickelt, um Sie fit für die Zukunft zu machen.

Mit syncONE werden Sie die Organisation
Ihres Franchisesystems optimieren
und Abläufe effizienter machen.

Sie werden Ihr Know-how gezielt an
die richtigen Personengruppen
vermitteln, Ihre Kommunikation mit
Franchisepartnern und Mitarbeitern
verbessern, zielgerichtete News-
und Chatbereiche einrichten,
Online-Trainings bereitstellen und
Ticketsysteme für geringstmögliche
Reibungsverluste einrichten.

Profitieren Sie von 30 Jahren
Syncon Franchise Know-how.

Die SYNCON Lösung
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KANN
Empfehlungen des Deutschen Franchiseverbandes, 
um faires Franchising in Franchisesystemen 
zu gewährleisten

1. Franchisevertrag-Checkliste

2. Franchisesystem-Checkliste

3. Checkliste zur vorvertraglichen Aufklärung

4. Muster für eine Beiratsordnung 

5. Leitlinie zu einer Beiratsordnung

6. Muster einer Widerrufsbelehrung

7. Richtlinien und Merkblatt zur Mediation

8. Satzung und Merkblatt zum
Ombudsmannverfahren 

MUSS
Zwingend einzuhalten, um auch den Standards 
des Deutschen Franchiseverbandes zu entsprechen

ETHIKKODEX DES DEUTSCHEN FRANCHISEVERBANDES

Franchise Compliance 
Deutschland

REGELN FÜR FAIRES FRANCHISING
FRANCHISE COMPLIANCE DEUTSCHLAND

DARAUF IST VERLASS.

Für Gründungsinteressierte und Franchisenehmer ist die 
Zugehörigkeit eines Systems zum Deutschen Franchise-
verband ein verlässlicher Indikator für seine Professionali-
tät sowie die Ausrichtung auf erfolgreiche Partnerschaften 
und Kooperationen. Darüber hinaus ist die Verbandsmit-
gliedschaft eines Systems für Franchisenehmer in mehr-
facher Hinsicht von Vorteil: Die enge Kooperation mit dem 
Verband Deutscher Bürgschaftsbanken beispielswei-
se verbessert die Chancen, eine Fremdfinanzierung zu 
erhalten, und mit dem professionellen Qualitätsmanage-
ment sind Partner jedenfalls auf der sicheren Seite.
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FRANCHISERATGEBER

WIE FINDE ICH DAS PASSENDE  
FRANCHISESYSTEM?

Mit 920 Franchisesystemen weist der Deutsche Markt 
eine enorme Branchenvielfalt auf. Gar nicht so leicht, einen 
Überblick zu gewinnen und die professionell wie nachhaltig 
agierenden Konzepte herauszufiltern. Hilfe bietet der Inter-
netauftritt des Deutschen Franchiseverbandes. Zentrales 
Element gleich auf der Homepage ist der Systemfinder, in 
dem sich alle Verbandsmitglieder mit einer Profilseite prä-
sentieren. Gründungsinteressierte können sich hier ein 
erstes umfassendes Bild machen – anhand relevanter 
Daten und Fakten wie Eigenkapitalsumme und Eintritts-
gebühr, aber auch mit Erfahrungsberichten bestehender 
Partner, Erklärvideos und Produktbildern. Zudem gibt es 
ein Kontaktformular, um weitere Eckdaten einer möglichen 
Franchisepartnerschaft abzufragen.

Clever und hilfreich ist die Filterfunktion: Sowohl nach 
Branche als auch nach benötigtem Startkapital lassen sich 
die Profile clustern, sodass nur zu den jeweiligen Vorgaben 
passende Systeme angezeigt werden, die sich dann auch 
vergleichen lassen.

Letztlich ist auch das Siegel des Deutschen Franchisever-
bandes zielführend bei der Suche nach einem geeigneten 
Partner für den Schritt in die Selbstständigkeit. Vollmit-
glieder sind auch im Systemfinder an diesem Zertifikat für 
geprüfte Qualität und Professionalität erkennbar.

www.franchiseverband.com/systeme-finden

Der Systemfinder des Deutschen Franchiseverbandes  
ist ein wegweisendes Online-Tool.

ALLES ÜBER FRANCHISING

Alles Wissenswerte für den Schritt in 
die Selbstständigkeit mit Franchising 
hat der Deutsche Franchisever-
band in einer 72-seitigen Broschüre 
zusammengefasst: Der „Franchise-
ratgeber 2021/22“ steht auf der 
Verbandswebsite zum Download 
bereit, und dort findet sich auch 
jede Menge weiteres Franchise- und 
Gründerwissen.



Christian 
Ammann ist CEO 

von Century  21 
Deutschland. Das 

seit 1971 beste-
hende Franchisesys-

tem kam durch ihn 
im Jahr 2012 auf den 

deutschen Markt. Es 
ist auf allen Kontinen-

ten vertreten – deutsch-
landweit mit rund  

90 Standorten.
 º century21.de

Im Interview mit

S
BLEIBEN DIE WERTE?

Welche Perspektiven bietet das Geschäft mit Immobilien,  
und wie gestaltet sich die Zukunft des Wohnens?

Seit Langem gelten Immobilien als eine der letzten 
sicheren Wertanlagen. Droht nun das Ende des 
Booms, weil nicht nur die Preise stark steigen, son-
dern auch die Zinsen? Drei Experten für den Immobi-
lienmarkt erläutern die aktuell wichtigsten Trends und 
Tendenzen.

Was prägt den Immobilienmarkt derzeit am meisten?
Sven Binnewies (S. B.): Momentan wird der Markt 
von den steigenden Zinsen geprägt, was automa-
tisch die Kaufkraft mindert und die Vermarktungs-
zeit verlängert. Umso wichtiger sind starke Partner 
für die Vermarktung, die das Objekt ins beste Licht 
rücken und möglichst viele Interessenten  
generieren. 

Kai Enders (K. E.): Es sind die Tendenzen, die uns 
schon seit über einer Dekade beschäftigen: Ein knap-
pes Immobilienangebot steht einer hohen Nachfrage 
gegenüber, was zu steigenden Preisen führt. Aktuell 
verschärft sich diese Situation weiter, da sich unter 
anderem die Fertigstellung von Neubauten verzögert. 
Für die kommenden Jahre sehen wir keine  
Änderung an diesem Trend.

Christian Ammann (C. A.): Die Nachfrage bleibt 
trotzdem hoch, und der Neubau hinkt hinterher. 
Steigende Rohstoffpreise und höhere gesetzliche 
Anforderungen an Bauträger verteuern das Bauen. 
Die Coronajahre haben zudem den Blick auf’s Woh-
nen verändert: Fürs Homeoffice braucht man ein 
eigenes Arbeitszimmer und damit mehr Platz. Dafür 
muss man aber nicht mehr in der Innenstadt woh-
nen, sondern kann auch in eine ländliche Gegend 
ziehen.

Welche Herausforderungen sind aktuell zu meistern?
K. E.: Die Verteuerung von Baumaterialien sowie 
knappe Personalressourcen stellen den Markt für 
Neubauten vor große Herausforderungen. Erstmals 
seit langer Zeit waren im vergangenen Jahr die Bau-
fertigstellungen rückläufig. Zudem sind die steigen-
den Zinsen für Bauträger, aber auch für Käufer  

SVEN BINNEWIES KAI ENDERS
CHRISTIAN AMMANN,

&
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problematisch. Wer seine Immobilie zumindest teil-
weise fremdfinanziert, muss nun deutlich höhere 
monatliche Belastungen tragen. 

C. A.: Unsere Maklerinnen und Makler spüren 
wachsende rechtliche Hürden: Datenschutzgrund-
verordnung, Geldwäsche- und Provisionsgesetz, 
Weiterbildungsverpflichtungen – der administrative 
Aufwand ist sehr groß geworden. Kleinere Unterneh-

men werden sich zukünftig vermehrt größeren Markt-
teilnehmern und Franchisenetzwerken anschließen.

Wo liegen die größten Chancen für angehende  
Unternehmer in der Immobilienbranche?
K. E.: Die Wettbewerbsintensität im Immobilienmarkt 
hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenom-
men. Deshalb ist es schwierig für Unternehmer, unter 
eigenem Namen und eigener Marke die notwendige 
Aufmerksamkeit zu erhalten, um in dieser Branche 
erfolgreich zu starten. Wer über unternehmerisches 
Geschick sowie eine hohe vertriebliche Affinität ver-
fügt und in der Immobilienbranche langfristig Fuß 
fassen möchte, dem bietet der Anschluss an eine 
starke Franchisemarke das ideale Umfeld.

S. B.: Etablierte Marken wie unsere profitieren im Ver-
gleich zu kleineren Unternehmen enorm vom beste-
henden internationalen Netzwerk. Letztlich sorgen ja 
biografiebedingte Veränderungen wie Jobwechsel, 
Heirat, Familiengründung, Trennung etc. für eine ste-
tige Nachfrage und Bewegung im Immobilienmarkt, 
der so vom Grundsatz her krisensicher ist.

C. A.: Ja, starke Partner, aber auch die Möglichkeiten 
der Digitalisierung sind von Vorteil. Mit digitalen Lösun-
gen lassen sich Immobilien ganz anders präsentieren, 
sodass Kunden quasi vom Sofa zu Hause eine Immo-
bilie besichtigen können und mit Digital Staging auch 
gleich sehen, was aus ihr gemacht werden kann. 

Wie stabil sind Immobilienwerte wirklich,  
und wovon hängt das ab?
C. A.: Rückblickend gehören Immobilien zu den sta-
bilsten Anlagen überhaupt. Derzeit erfahren sie eine 
Wertsteigerung wegen des schon erwähnten hohen 
Bedarfs und des rückläufigen Neubaus. Ändern 
könnte sich die Art, in Immobilien zu investieren: 
weniger Fonds, mehr Blockchains. Das senkt den 
Verwaltungsaufwand und die Kosten, würde den 
Immobilienhandel verändern und neue Marktplätze 
entstehen lassen.

Sven Binnewies ist Geschäftsführer Masterfranchise Deutschland von 
Kensington Finest Properties International. Das auf der spanischen 
Baleareninsel Mallorca gegründete Unternehmen mit Headquarter in  
der Schweiz hat sich bis heute zu einer weltweit expandierenden Marke 
entwickelt – derzeit mit deutschlandweit 49 Standorten.

 º kensington-international.com
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S. B.: Wir haben in Deutschland sehr stabile Immo-
bilienwerte und diese werden auch in Zukunft stabil 
bleiben. Das liegt in erster Linie an der hohen Nach-
frage und dem geringen Angebot. Außerdem ist klar 
zu erkennen, dass der Zuzug in Großstädte wie Mün-
chen, Hamburg, Berlin etc. weiterhin ungebrochen ist 
und somit die Begehrlichkeit nicht sinkt. Ich denke, 
im Allgemeinen kann man sagen, dass die Preise in 
den Städten und deren Umland stabil sind. Anders 
sieht es in den ländlichen Gegenden aus, zumindest 
regional.

K. E.: Man hörte ja zuletzt wieder vermehrt Warnun-
gen vor Blasenbildung und Überbewertungen. Diese 
Gedanken teile ich nicht. Es gibt eine echte und nicht 
spekulative Nachfrage nach Wohnraum. Solange die-
ser Zustand andauert, ist keinesfalls von sinkenden 
Preisen, sondern höchstens von einer Seitwärtsbe-
wegung auszugehen.

Blick nach vorn: Wie wohnen wir im Jahr 2050?
K. E.: Das ist natürlich ein sehr weiter Sprung und 
daher schwer vorherzusehen. Wir sind allerdings 
überzeugt davon, dass wir vor allem klimaneutral, 
smart und barrierefrei wohnen werden. Und eines 
wird ganz sicher weiterhin so bleiben: Ein schönes 
Zuhause gehört zu unseren Grundbedürfnissen.  
Auch wenn die Zukunft unsicher erscheinen mag:  
Der Mensch wünscht sich immer ein behagliches 
Heim.

C. A.: Ganz bestimmt wird Wohnen Grundbedürf-
nis bleiben. Aber wir werden energieeffizienter oder 
emissionsneutral wohnen, während die Energiepreise 
weiter steigen. Unser Wohnumfeld wird zudem mehr 
digitalisiert und damit effizienter. Vermutlich gibt 
es mehr Smart-Home-Lösungen, die auch genutzt 
werden, um Energie zu sparen und um länger im 
gewohnten Zuhause bleiben zu können. Makler 
wird es auch weiterhin geben, denn Hauskäufe oder 
-verkäufe sind komplexe Vorgänge, für die bei ver-
schiedensten Stellen Unterlagen beantragt werden 
müssen. Ob unsere Behörden bis dahin so weit digi-
talisiert und vernetzt sind, um das zu vereinfachen, 
kann ich mir nicht vorstellen.

S. B.: Gute Frage! Ich gehe aber davon aus, dass sich 
nicht allzu viel ändern wird. Die Städte werden weiter 
vertikal wachsen und sich in den jeweiligen Randre-
gionen erweitern. Ganz sicher wird es spannend, das 
Thema Energie in diesem Zusammenhang im Auge 
zu behalten.

Kai Enders ist Präsident des Deutschen Franchiseverbandes und 
Geschäftsführer der Engel & Völkers GmbH. Das 1977 in Hamburg 

gegründete Unternehmen gehört zu den weltweit führenden in der Ver-
mittlung u. a. hochwertiger Wohn- und Gewerbeimmobilien. Seit 1998 hat 

es sich zu einem der international erfolgreichsten Franchisesysteme  
entwickelt – mit deutschlandweit rund 390 Standorten.

 º engelvoelkers.com
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Intensives Gründungscoaching, Finanzierungsberatung und ein 
persönlicher Start-Up-Manager unterstützen Dich bei Deinem Erfolg. 

Profitiere von unserer Branchenerfahrung und sichere Dir unglaubliche 
Chancen. Bau Deinen eigenen Erfolg auf. Übernimm die Kontrolle über 
Dein eigenes Schicksal. Wir sind an Deiner Seite, begleiten Dich bei  
jedem Schritt. Werde jetzt die Nr. 1 in deiner Region.

Auf Vertrauen gebaut.
25 Jahre Town & Country Haus.

Unverbindliches Erstgespräch buchen.  www.tc-franchise.de

Franchise mit Erfolgsrezept

Über
40.000

gebaute
Häuser.
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STORY TELLING

Erfolgreicher Quereinstieg: Hans Repp pendelt zwischen dem  
heimischen Regensburg und der Baleareninsel Ibiza.

EXPANDIEREN,wo andere Urlaub machen
Als Vertriebsleiter kam Hans Repp viel 

herum in der Welt. Acht Jahre verbrachte 
er im Ausland, davon zwei im spanisch-
sprachigen Mittelamerika. In Singapur kam 

der gebürtige Niederbayer erstmals mit der Immo-
bilienbranche in Berührung. Dann führte ihn sein 
Weg zurück in seine deutsche Heimat, Regensburg. 
Geblieben war die Sehnsucht nach der weiten Welt 
und dass ihn Immobilien faszinierten. Das war im 
Jahr 2016. Knapp drei Jahre später wurde er Lizenz-
partner für DAHLER & COMPANY in Regensburg. 

Starke Marke,  
stabiles Netzwerk, sicherer Anker
Seine ersten Erfahrungen auf dem Immobiliensektor 
und das Branchenwissen komplettierten Schulungen 
in der D&C Real Estate School in Hamburg. „Den 
engen Austausch sowohl mit dem Hamburger Team 
als auch mit denen anderer Standorte habe ich von 
Anfang an sehr geschätzt“, so Repp heute. „Die Offen-
heit, mit der Erfahrungen geteilt und Tipps weiter-
gegeben werden, ist mir bis heute eine große Freude.“ 
Ein solcher Quereinstieg ist keine Seltenheit bei dem 
Hamburger Premiumimmobilienmakler. Deshalb sind 
die Strukturen dort auch für Branchenkenner und -ein-
steiger ausgelegt. „Der Schritt in die Selbstständigkeit 
ist immer ein Wagnis“, so Repp, „allerdings war die 
gewachsene, starke Marke mit dem dazugehörigen 
Netzwerk ein sicherer Anker für mich.“ Und er stellt 
fest: „Für Quereinsteiger bedeutet das, es geht nicht 
bei Null los, sondern man kann auf alle Vorteile des 
Franchisesystems zurückgreifen.“

Die Balearen als berufliches Traumziel
Nach drei Jahren als Lizenzpartner in der oberpfälzi-
schen UNESCO-Welterbestadt erfüllte sich der weit 
gereiste Makler mit seiner Expansion nach Ibiza nun 
einen weiteren Traum. Mit dem ersten Standort für 
DAHLER & COMPANY auf der Baleareninsel und einem 
starken Team in Regensburg ist es möglich, zwischen 
Regensburg und Ibiza zu pendeln. Die spanische Insel 

war nicht etwa zufällig ausgewählt. „Meine Familie 
und mich hat es schon früher immer wieder nach 
Ibiza gezogen“, schwärmt Repp und ergänzt: „Nicht 
nur wegen des sonnigen Wetters, sondern weil das 
Zusammenspiel von Lifestyle, Kultur und Natur so ins-
pirierend ist.“ Das prägt auch den exklusiven Immobi-
lienmarkt dort, der eine internationale Klientel anzieht. 
Im Portfolio finden sich bereits erste Luxusvillen und 
viel versprechende Neubauprojekte. Repp und sein 
Team freuen sich, endlich loslegen zu dürfen, und er 
setzt dabei auch auf seine Familie: Tochter Larissa ist 
als Social Media Managerin im Unternehmen tätig und 
Sohn Manuel hat die Büroleitung übernommen.

HANS REPP 

Mit dem Einstieg ins Maklergeschäft 
begann für ihn ein neuer Lebens-
abschnitt, und so wurde auch der 
Wunsch wahr, den eigenen Beruf 
selbstständig zu gestalten. Expan-
sionspläne zeichneten sich schon im 
zweiten erfolgreichen Geschäftsjahr 
ab, getreu dem Slogan des 1993 
gegründeten Immobilienunterneh-
mens: Zuhause in besten Lagen. An 
mehr als 80 Standorten und Regionen 
in Deutschland sowie Spanien ist das 
auf Premiumobjekte spezialisierte 
Maklerunternehmen DAHLER & COM-
PANY vertreten, insbesondere in Spa-
nien, Österreich und der Schweiz sind 
künftig weitere Standorte geplant.

 º dahlercompany.com Ab
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Der Immobilienmarkt ist hart umkämpft. Das weiß auch Jovica Denadija, Geschäftsführer 
Wentzel Dr. Franchise GmbH, eine der Top 5 der nationalen Franchisesysteme für Verkauf 

und Vermarktung und Garant dafür, dass die Erfolgsgeschichte des gut 200-jährigen  
Traditionsunternehmens weitergeschrieben wird.

WENTZEL DR. HOMES
IN EINEM BOOT MIT

franchiseverband.com  25

Wie ist es um die Branche bestellt? Sind  
Immobilien noch eine gute Geschäftsidee?
Auf jeden Fall. Die Branche hat nach wie vor 
enorm viel Potenzial, vorausgesetzt man ist 
besser als die Konkurrenz und hat die Argu-

mente auf seiner Seite. Mit Wentzel Dr. HOMES 
setzen Franchisenehmer auf einen erfahrenen 
und beweglichen Partner, der den Markt lesen 

und so frühzeitig reagieren kann.

Wie lautet Ihr Erfolgsrezept?
Unser Ziel ist es, für Franchisenehmer die 

Prozesse und Arbeitsschritte so optimal wie 
möglich zu gestalten, damit diese sich auf das 
Wesentliche konzentrieren können - und das 

ist, Umsatz zu generieren. Dafür haben wir ein 
4-Säulen-Modell etabliert. Mit diesem haben 

unsere Franchisenehmer immer eine Handbreit 
Wasser unterm Kiel und vor allem werden sie 
nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen.

Können Sie uns das 4-Säulen-Modell  
genauer beschreiben?

Sehr gerne. Säule 1 ist eine professionelle IT, 
Säule 2 ein nachhaltiger Schulungskompass und 
Säule 3 ein effizienter Zentraleinkauf, durch den 

wir Kosten senken und eine höhere Rendite erzie-
len. Neben diesen 3 Must-haves ist Säule 4 die 
Kür, nämlich das skalierbare Vertriebskonzept.

Wie wichtig sind Digitalisierungs - 
strategien für die Branche?

Äußerst wichtig. Eine innovative IT-Struktur 
sowie automatisierte Prozesse sind das A 

und O. Wentzel Dr. verfügt über effiziente Soft-
ware-Tools für die Erstellung der Immobilien-
bewertung ebenso wie für das Managen von 

Kundenbeziehungen. Das alles passiert hinter 
den Kulissen, aber natürlich sind digitale Kanäle 
auch wichtig für die Kundenansprache und Teil 
unseres breit gefächerten Marketingkonzeptes.

Warum Wentzel Dr. HOMES?
Sie kennen den Spruch: Alter ist nur eine Zahl. 
Von wegen „nur“. Für Wentzel Dr. ist die Zahl 

von mehr als 200 Jahren sehr bedeutsam und 
sie hilft auch Franchisenehmern in der Wahr-

nehmung enorm. Selbstverständlich können wir 
uns nicht darauf ausruhen, sondern müssen mit 

der Zeit gehen und alle wichtigen Plattformen 
bespielen bzw., um in der maritimen Sprache zu 

bleiben, mit allen Wassern gewaschen sein.

ANZEIGE

Wentzel Dr.
Stresemannallee 102-104
22529 Hamburg
wentzel-dr.de/ 
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Die besten Systeme des Jahres sowie die besten Partnerinnen und Partner 
wurden bei der Franchise-Gala gefeiert.

BEST OF
Franchise Österreich
Bestleistungen im Franchising werden vom 

Österreichischen Franchise-Verband (ÖFV) 
jährlich mit den Franchise-Awards bedacht. 
Die Auszeichnungen in fünf Kategorien wur-

den am 2. Juni in festlicher Atmosphäre bei der Fran-
chise-Gala in der Burg Perchtoldsdorf überreicht.

Innovationskraft, realistisches Wachstum und Unter-
stützung der Partnerinnen und Partner in schwierigen 
Zeiten sind nur einige der Qualitäten, die ein erfolgrei-
ches Franchisesystem auszeichnen. Laut ÖFV-Gene-
ralsekretärin Barbara Steiner fiel der Fachjury die Wahl 
der besten Systeme, auch in den Kategorien „Newco-
mer“ und „Social & Green“, nicht leicht: „Die heimische 
Franchiseszene zeichnet sich auch 2022 durch ihre 
Vielfalt, Qualität und nicht zuletzt ihre Nachhaltigkeit 
aus. Wir hatten viele Einreichungen toller, innovativer 
Systeme und von Franchisepartnerschaften für die 
Awards. Ich möchte den Ausgezeichneten im Namen 
des ÖFV herzlich zu ihren Leistungen gratulieren!“

Das zweitägige Franchise-Event des ÖFV am 1. und 
2. Juni ist das Jahreshighlight der österreichischen 
Franchiseszene: Vertreterinnen und Vertreter füh-
render Franchisesysteme, Expertinnen und Experten 
sowie Lieferanten aus ganz Österreich und den umlie-
genden Ländern nutzten die ausgiebigen Netzwerk-

möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch und zum 
Knüpfen neuer Kontakte.

Loslassen zur Leistungssteigerung
Bei der diesjährigen Franchise-Convention stand 
der Weg zu sich selbst im Mittelpunkt der Keynotes: 
Neurowissenschaftler Bernd Hufnagl hielt zum „Tag-
träumen zur Leistungssteigerung“ statt zur Hetze 
durch den Alltag an: „Ohne ineffiziente Phasen des 
Nichtstuns werden wir betriebsblind.“ Auch bei Ex-
Neos-Chef und Autor Matthias Strolz stand die Intro-
spektion im Vordergrund: Wie kann man Altlasten, 
Glaubenssätze und Angewohnheiten loslassen, um 
sich, beruflich wie privat, auf Essenzielles zu konzen-
trieren? Workshops und Diskussionen zu Standort-
analyse, nachhaltiger Unternehmensführung oder 
Konfliktlösung rundeten das Programm ab und fan-
den bei den rund 120 Gästen großen Anklang. 

Bei der Franchise-Gala wurden die mit den Awards 
Ausgezeichneten und alle Nominierten gefeiert. 
Launig und magisch führte Moderator Paul Som-
mersguter durch den Abend, die RAZZZONES aus 
Berlin brachten internationales Beatbox-Flair ein – die 
Gin-Bar, Fotobox und Disco verleiteten so manche der 
200 Gäste dazu, bis in die frühen Morgenstunden das 
Tanzbein zu schwingen. Ab
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Wir haben
Die Österreichischen 

Franchise-Awards 2022

Franchisesystem des Jahres ist SOLUTO. 
Martin Zagler, Gründer und Inhaber 
(rechts): „Wir sind ein Franchisesystem 
im Bereich Brand- und Wasserschadensa-
nierung sowie zerstörungsfreie Rohr- und 
Kanalsanierung. Wir wachsen jedes Jahr 
kontinuierlich um mindestens 50 Prozent 
und haben mit unserer SOLUTOacademy 
ein eigenes Aus-, Fort- und Weiterbil-
dungsinstitut, das grenzübergreifend die 
hohe Qualität unserer Ausführungen und 
die Realisierung unserer Werte sichert. 
Wir sind ein ‚People-Business‘ – bei uns 
stehen immer die Menschen, mit denen 
wir zu tun haben, im Mittelpunkt unseres 
Handelns.“

Franchise-Partner des Jahres ist der Viterma Fach-
betrieb Bad(t)raum – Ing. Roland Schättle GmbH. 

Viterma-Geschäftsführer Marco Fitz (rechts): 
„Viterma ist der Experte für hochwertige Badsanie-

rung. Mit unseren maßgeschneiderten Produkten 
ermöglichen wir unserer Kundschaft einen sauberen 

und unkomplizierten Badumbau in wenigen Tagen. 
Im Mittelpunkt stehen dabei unsere rutschhemmen-

den, fugenlosen und pflegeleichten Produkte aus 
eigener Fertigung. Ausschlaggebend für die Aus-

zeichnung von Roland Schättle und seinem Team 
waren vor allem die stetig sehr positive Geschäfts-

entwicklung, die fortlaufende Expansion und der 
außerordentliche Einsatz zum Wohle des gesamten 

Franchisesystems.“

Franchise-System Newcomer des Jahres ist 
Piyoma. Gründerin Margit Haslinger: „Piyoma 
ist ein Fitness-Franchisesystem für mehr Flow, 
Wachstum und Erfolg in Unternehmen. Piyoma 
ist ein Konzept, das Unternehmen und ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt in den 
Flow bringt. Ein Konzept, das sie stärkt, das 
fokussiert, leistungsfähiger macht und Wachs-
tum ermöglicht.“

gewonnen!
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VON DEN BESTEN LERNEN

ÖFV-BenchmarkDay zu Gast  
bei der UNIGruppe

Am 15. September findet der diesjährige BenchmarkDay 
des Österreichischen Franchise-Verbands in Traun (Ober-
österreich) statt. Der Lebensmitteleinzelhändler UNI-
MARKT, Österreichs „Franchise-System des Jahres“ 2021, 
gewährt einen Blick hinter die Kulissen und präsentiert das 
Konzept der „UNIbox“. Weiter Information und Anmeldung:

 º franchise.at/events

Franchise-Partner Newcomer des Jah-
res ist René Posautz mit Zaunteam. 
Ein sechsköpfiges Team gehört zum 
Standort Kirchbach, den Posautz (Mitte, 
mit Award) im Jahr 2020 eröffnet hat. 
Warum Franchise? „Es ist mein Naturell, 
erfolgreich sein zu wollen und Gas zu 
geben. Das Umfeld des Zaunteam Fran-
chisesystems hat mich wunderbar unter-
stützt, um gut voranzukommen“, erklärt 
er. Fachliche Informationen sind schnell 
zur Hand, und die Hilfsbereitschaft der 
Zentrale ist beeindruckend. Zudem sei 
man mit einem starken Partner im Hinter-
grund bei der Preisgestaltung im Vorteil. 
So kann das Franchiseunternehmen auch 
eine große Auswahl anbieten: von A wie 
Aluzaun über S wie Sichtschutz bis Z wie 
Ziergitter für Heim und Garten, Industrie, 
Landwirtschaft und Tierhaltung.

Den Social & Green Award erhielt R.U.S.Z. Gründer Sepp 
Eisenriegler (links): „Das Reparatur- und Service-Zentrum 

R.U.S.Z ist das größte unabhängige Reparaturunternehmen 
für elektrische und elektronische Geräte in Österreich und – 
aufgrund des jahrzehntelangen Lobbyings für Ressourcen-

schonung – auch das bekannteste in der EU. Mittlerweile 
ist klar, dass die Ziele der Kreislaufwirtschaft nur über lang-

lebige, reparaturfreundlich konstruierte und wiederverwend-
bare Produkte erreicht werden können. Wir reparieren 12 000 

Elektrogeräte pro Jahr, Tendenz stark steigend. Der bundes-
weite Reparaturbonus hat unsere Umsätze in den letzten 

Wochen vervielfacht. Unsere Kundschaft nutzt unsere 
zukunftsweisenden Angebote für nachhaltigen Konsum 

immer mehr: Reparaturen, Second-Life-Geräte, oder Dienst-
leistungen wie Mieten statt Kaufen.“

Kurzmeldungen:

Wie funktioniert Franchising, und was haben Partnerinnen 
oder Partner davon? Der Österreichische Franchise-Verband 
hat im Frühsommer 27 Interviews mit Mitgliedern, ihren 
Franchisepartnern sowie mit Fachleuten aus dem Verband 
geführt. Daraus entstanden ist ein spannendes Info- und 
Imagevideo über Franchising und den ÖFV, in dem die Betei-
ligten von ihren Erfahrungen berichten. Hier zu sehen:

 º franchise.at

Franchising, der Film
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Alexandra Tripolt  
(VBC Academia 
Gesellschaft für 
Erwachsenenbildung 
GmbH) beim Dreh.
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D
rei Jahre lang engagierte sich Ben-
jamin Dawo im Vorstand des Fran-
chiseverbandes und widmete sich 
mit Herzblut der Verbandsarbeit. 

Nun stand im eigenen Unternehmen ein 
Generationen- und damit Führungswechsel 
an. Der Prokurist und Leiter des Partner-
managements bei Town & Country Haus 
übernahm Ende März diesen Jahres die 
Geschäftsführung – auch ist er nicht mehr 
Teil des Ehrenamtes im Verband. Viel ist 
aktuell also in Bewegung. Anlass für den 
Blick zurück nach vorn:

Nach drei Jahren im Vorstand des Deutschen 
Franchiseverbandes bringt sich Benjamin Dawo 

künftig nicht mehr in diesem Gremium ein.

Benjamin Dawo
Der Wirtschaftsingenieur übernahm Ende März 

die Geschäftsführung der Town & Country Fran-
chise International GmbH. Im Verbandsvorstand 

ist er nun nicht mehr verteten.

WIR SAGEN
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10.–12. NOV. 2022 FRANKFURT 
22

Veranstalter: Main partner:

Emma Lehner
Bodystreet

Michael Cortelletti
Impero Pizza & Natura

Jos van Aalst
Filtafry

Barbara Rieke
McDonald´s

Regina Breil
Valora Food 

Service 
Deutschland

Sanda Weckert
braintree academy

www.franchise-expo.com

Wir sind
dabei!

ren die Beziehungen zu Kunden, Mitarbei-
tern oder regionalen Kooperationspartnern 
und geben den Unternehmen vor Ort ein 
Gesicht. Kein einzelnes kleines und kein gro-
ßes zentral geführtes Unternehmen kann in 
turbulenten Zeiten so gut reagieren wie ein
Franchisesystem. Das trifft auf Town & 
Country Haus zu, aber sicherlich genauso 
auf viele andere Franchisesysteme.

Was wünschen Sie der Interessen-
vertretung, und wo sehen Sie sie in –  
sagen wir mal – zehn Jahren?
Dem Deutschen Franchiseverband wün-
sche ich, dass er sich genauso gut und 
genauso stabil weiterentwickelt wie in den 
letzten Jahren – dann wird in und mit dem 
Geschäftsmodell Franchising in den nächs-
ten Jahren viel möglich sein. Wir neigen ja 
grundsätzlich dazu, zu überschätzen, was 
in zwei Jahren machbar ist, und zu unter-
schätzen, was man in zehn Jahren errei-
chen kann. Drei Ziele, an denen wir heute 
schon arbeiten, wären wichtig: 1. noch mehr 
Unterstützung für die Mitgliedsunterneh-
men, 2. noch mehr politische Einflussnahme 
und 3. noch mehr Austausch zwischen den 
 Mitgliedern.

Herr Dawo, wie haben Sie die  
Interessen vertretung in der Zeit Ihrer  
Vorstandsmitgliedschaft erlebt?
Da fast der gesamte Zeitraum eigentlich von 
Corona überschattet war, habe ich den Ver-
band währenddessen anders erlebt als in 
den Jahren davor. Natürlich gab es weniger 
persönliche Treffen vor Ort, dennoch kamen 
alle relevanten Themen – wenn auch digi-
tal – auf den Tisch. Auf Arbeitsebene haben 
wir uns weiterhin viel ausgetauscht, und 
feststellbar war auch ein krisenbedingtes 
„Zusammenrücken“. Lediglich das gemein-
same Feiern des Franchise an sich kam bei 
all dem leider etwas zu kurz. 

Im 25. Jubiläumsjahr von Town & Country 
Haus zeigt sich, Sie haben Franchising von 
der Pike auf gelernt, die Entwicklung der 
Franchisewirtschaft hautnah miterlebt.  
Was ist deren größte Stärke?
Die größte Stärke von Franchising ist unsere 
Arbeitsteilung. Eine starke Zentrale durch-
denkt die berechenbaren Sachverhalte und 
bietet den Partnern Lösungen dafür an. Die 
Partner an den Standorten nutzen diese 
Unterstützung und reagieren darüber hinaus 
auf die täglichen Überraschungen. Sie füh-Ab
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Endlich wieder zusammen!

FRANCHISE 
FORUM 2022

ZUSAMMEN zu sein, sich miteinander aus-
zutauschen, andere Sichtweisen, Ideen und 
Inspirationen zu erleben, tut gut. Dass das 
in den vergangenen zwei Jahren fast nur im 

virtuellen Raum, auf digitalem Weg, möglich war, hat 
gezeigt: Zusammenhalt ist keine Frage des Aggregat-
zustands, der Darstellungsform. Digital ZUSAMMEN 
geht, besser aber ist live und in Farbe. Umso größer 
war die Freude, als am 16. und 17. Mai rund 200 
Player aus der Franchisewirtschaft zum FRANCHISE 
FORUM 2022 in Berlin zusammenkamen.

Fuckups & Fails
Den Auftakt machte auch diesmal die Franchise 
Fuckup Night. Es wurde also wieder spannend, als 
erfolgreiche Systemvertreter über brenzlige Situationen 

Besser als im virtuellen Raum: Nach zwei Jahren kam die Community endlich wieder wirklich ZUSAMMEN – im Hotel Oderberger Berlin.

und existenzielle Fehlentscheidungen sprachen und 
natürlich als sie beschrieben, wie sie Misserfolge hin-
ter sich lassen und als wichtige Learnings verbuchen 
konnten. Denn eins ist ja klar: Niemand hat immer nur 
Erfolg, kaum jemand aber spricht über Fehlschläge. 
Im Rahmen des Forums 2022 haben Kai Enders 
(Engel & Völkers), Michael Oettl (Hans im Glück), 
Michael Cortelletti (Impero Pizza & Natura) sowie 
Martin Zagler (Soluto) das aber getan – offen, ehr-
lich, ungeschönt. Moderiert wurde der illustre Abend 
in gewohnter Manier von Dr. Hajo Schumacher, der 
sogar selbst amüsante Fuckups beisteuern konnte.

Neuer Vorstand für den Franchiseverband
Die Mitgliederversammlung hat den Vorstand des 
Deutschen Franchiseverbandes turnusgemäß neu 
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gewählt. Präsident Kai Enders wurde in seinem Amt 
bestätigt, und zur Vizepräsidentin wurde Emma Lehner 
gewählt. Als Schatzmeister kehrt Alexander Mehnert in 
den Vorstand zurück. Für weitere drei Jahre wurde Ute 
Petrenko als Vorstandsmitglied wiedergewählt. Neu 
an Bord sind Maria Linz-Bender und Thomas Kiderlen, 
der Benjamin Dawo im Vorstand ablöst. Nicht wieder 
angetreten und damit nach neun, sechs bzw. drei 
Jahren ausgeschieden sind Vizepräsident Matthias 
Lehner, Anja Roske und Nadine Brenner.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde 
zudem bekanntgegeben, dass Torben Leif Brodersen 
seine Tätigkeit als Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Franchiseverbandes aufgibt. Fast 20 Jahre 
lang hat er die Verbandscommunity und damit die 
Franchisewirtschaft in Deutschland vertreten und 
geprägt. Präsident Kai Enders dankte ihm für seine 
Verdienste und das große Engagement an der Ver-
bandsspitze. Seine Aufgaben übernimmt künftig 
Geschäftsführer Jan Schmelzle.

Politische Talkrunde
Ein Highlight dieses Franchise Forums war die politi-
sche Talkrunde mit dem Thema „Im Mittelstand einen 
Schritt voraus – Franchisesysteme als Innovations-
treiber“. Der Parlamentarische Staatssekretär im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und 
Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand 
Michael Kellner diskutierte mit Vertretern der Fran-
chisewirtschaft über allgemeine Herausforderungen 
für die Branche und mögliche politische Lösungen. 
Mit dabei waren Ursula Lindl (SAGAFLOR), Horst 
Becker (ISOTEC), Verbandspräsident Kai Enders 
(Engel & Völkers) und Dr. Tilman Rosse (Valora 

Group). Der Diskussion folgten drei inspirierende Best 
Practices von Mirko Silz (L’Osteria), Magdalena Mat-
hoi (Storebox) und Jens Bongards (Fressnapf) – alle 
mit dem Fokus „Franchising – Geschäftsmodell der 
Zukunft?! Von Anziehungs- und Durchsetzungskraft, 
Transformation und Multi-Brand-Strategien“.

Den krönenden Abschluss des diesjährigen Franchise 
Forums bildete die Award Celebration 2022, in deren 
Rahmen die Franchise Awards für das beste Fran-
chisesystem, die beste Franchisegründung und die 
beiden Green Franchise Awards für Nachhaltigkeit 
verliehen und die Preisträger anschließend gebührend 
gefeiert wurden.

Der neue Vorstand des Deut-
schen Franchiseverbandes 
(von links): Schatzmeister Ale-
xander Mehnert, Ute Petrenko, 
Präsident Kai Enders, Maria 
Linz-Bender und Vizepräsi-
dentin Emma Lehner; nicht im 
Bild: Thomas Kiderlen konnte 
das Forum nicht besuchen.

Politische Talkrunde (v. l.): Ursula Lindl, Horst Becker, Dr. Tilman 
Rosse, Kai Enders, PStS Michael Kellner, Dr. Hajo Schumacher
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Diesmal von Christian Becker, 
Geschäftsführender Gesellschafter  
der Artemis Franchise GmbH

Zum Geburtstag wurde mir einmal 
eine besondere Flasche Champagner 
geschenkt. Seitdem bin ich Fan der 
Marke „en vie d’éphémère“. Neben dem 
Geschmack und dem Flaschendesign 
begeistert mich die Story: Entwickelt 
wurde die Marke von einem Kölner Start-up, das den Champagner 
in Frankreich nicht nur nachhaltig herstellen lässt, er wurde auch 
als bester Champagner mit dem Vegan Food Award der Tierrechts-
organisation PETA ausgezeichnet. Ich selbst lebe zwar nicht vegan, 
bin aber sehr begeistert von dem Produkt, auch weil es von einem 
kleinen Winzerbetrieb ökologisch hergestellt wird. Bei uns ist er zu 
unserem Kundengeschenk Nr.  1 geworden, weil er aus der Masse 
heraussticht und immer wieder auf große Begeisterung stößt. Ich 
selbst genieße ihn zu einem guten Essen, zu besonderen Anlässen 
und Feiern oder einfach mal abends im Garten.

 º en-vie-champagne.com

GENUSSTIPPSTATISTISCH BETRACHTET

Besonderer Anlass, 
besonderer Tropfen

43 PROZENT DER FRANCHISESYSTEME  
EMPFINDEN DIE AUSWIRKUNGEN DER  
CORONAPANDEMIE (IN TEILEN) ALS NEGATIV.  
DIE ANDERE HÄLFTE NIMMT SIE NEUTRAL  
ODER SOGAR POSITIV WAHR.

ERSCHEINT AM  
25. OKTOBER 2022!

DIE NEUE

Sie haben Lob, Kritik  
oder Themen vorschläge?  
Herzlich gern!

Schreiben Sie mir an  
piel@franchise-connect.de

Antje Katrin Piel,  
Stv. Chefredakteurin

Ihre  Meinung ist gefragt!

DAS IST ÜBRIGENS DIE MESSEAUSGABE FÜR DIE FRANCHISE 
EXPO 2022 VOM 10. – 12. NOVEMBER IN FRANKFURT!



Mitglied werden 
von Service, Beratung 
und Know How profitieren

Mehr unter www.franchiseverband.com 




