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liebe Leser, ein lokaler Lockdown sämtliche 
Unternehmen in der Region und die Exis-
tenzangst ist wieder präsent. Hart genug 
für jeden Unternehmer, 
doch umso härter für Ein-
zelkämpfer, die in keinem 
Netzwerk fest verankert 
sind, denen keine System-
zentrale mit Rat und Tat zur 
Seite steht und die auch 
kein Franchisegeber mit 
aufmunternden Worten 
psychologisch unterstützt. 
Wie wertvoll ist doch der 
Franchisegedanke gerade 
in dieser Pandemie.

Da erzählen mir Franchi-
segeber, wie das Team in 
ihrer Zentrale fast täglich mit den betroffe-
nen Franchisenehmern telefoniert, und man 
alles daran setzt, den Partnern durch die 
Krise zu helfen – gemeinsam ist man stark!

Doch wer weiß schon davon, in einer Zeit, 
in der man in der Presse, ausgenommen in 
den wenigen verbliebenen Branchenmedi-
en, kaum bis gar nicht davon liest oder hört. 
Dabei läge jetzt in der Krise die Chance, 
breit und in reichweitenstarken Medien den 
wirtschaftsinteressierten Teil der Bevölke-
rung über die großen Vorteile und Chancen 
von Franchising zu informieren und darüber 
zu berichten.

Schade, dass dies nicht passiert, und um so 
wichtiger, dass die Unternehmen der Bran-
che dieses Defizit in ihrem Segment jetzt 
selbst ausfüllen. Wir und unsere Partner 
unterstützen dabei gerne.

Kann man mit Franchising reich werden? 
Woran erkennt man die schwarzen Scha-
fe der Branche und wann heißt es: Finger 
weg? Standortfragen in Krisenzeiten und 

Expansion in andere Länder – all diese 
Fragen und Themen behandeln die erfah-
renen Experten und langjährigen Autoren 

von franchiseERFOLGE in die-
ser Ausgabe, die eigentlich 
auch auf der FranchiseEXPO 
verteilt werden sollte. Doch 
nicht das Material, auf dem 
wertvolle Informationen ihren 
Lesern angeboten werden, ist 
entscheidend, ob Papier oder 
Display. Entscheidend ist, 
dass wir Sie, liebe Leser er-
reichen und deshalb sind wir 
Medienpartner der Online-
Edition der FranchiseEXPO, 
und Sie erhalten diese Aus-
gabe als Besucher der Messe 
in ihrer ePaper-Version zum 

kostenfreien Download. Besuchen Sie die 
FranchiseEXPO online!

Ein neuer Stern am Franchisehimmel ist 
die Bundesvereinigung der Franchisewirt-
schaft, die zu einem der größten Unterneh-
mernetzwerke der Bundesrepublik gehört, 
dem Bund der Selbständigen (Landesver-
band Bayern), und die unter anderem auch 
mit der Zielsetzung einer stärkeren Be-
kanntmachung des Franchisegedankens in 
Wirtschaft und Gesellschaft von den Initia-
toren in diesem Jahr gegründet wurde. Die 
Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft 
wird neue Wege zum Nutzen der Franchise-
branche und Verbreitung der Franchiseidee 
beschreiten – machen Sie mit!

Viel Erfolg bei Ihren unternehmerischen 
Vorhaben und bleiben Sie gesund!

Ihr

Martin Schäfer
Verleger
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Anzeige

Mittelstandspreis 2010 für besonders her-
vorzuhebende unternehmerische Leistun-
gen in der Kategorie „Unternehmen ab zehn 
Beschäftigte“.

Erfolgreiche Kunden spiegeln den Erfolg 
von city-map selbst wider. Für die Gründer 
war bereits zu Beginn klar: „Der Erfolg wür-
de maßgeblich davon abhängen, dass wir 
ein offenes und kommunikatives Netzwerk 
aller Beteiligten aufbauen. Und das haben 
wir geschafft.“

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

Niedrige Kosten zu Beginn der Partner-
schaft erleichtern Existenzgründern zudem 
den Einstieg in die Selbstständigkeit. Auch 
können Sie city-map zunächst als zweites 
Standbein betreiben. Bereits tätige Agen-
turen können Ihr bestehendes Angebot mit 
city-map optimal erweitern.

Die Expansion von city-map macht nicht an 
der deutschen Grenze halt: Das Lizenz-Sys-
tem ist auch in Österreich, Dänemark, Polen, 
Slowenien und in den Niederlanden tätig.

Zertifizierung/Auszeichnung

Nach erfolgreich bestandener Durchfüh-
rung einer umfassenden Systemprüfung 
durch den Deutschen Franchise Verband, 
bei der Vertrag, Systemhandbuch, Produk-
te und Leistungen, Strategie und Manage-
ment geprüft wurden, ist city-map seit 
2008 Mitglied im DFV.

Darüber hinaus qualifiziert sich das Unter-
nehmen für eine besondere Auszeichnung: 
Den F&C Award in Gold, der vom Interna-
tionalen Centrum für Franchising und Co-
operation für besonders positiv ausgefal-
lene Zufriedenheitsbefragungen unter den 
Lizenz-Nehmern eines Systems verliehen 
wird.

Im November 2008 sowie erneut im Jahre 
2013 kann der Vorstand von city-map den 
F&C Award in Gold entgegennehmen.

Eine weitere Auszeichnung gewinnt die  
city-map Stade GmbH, der Pilot-Lizenz-
Nehmer der city-map Internetmarketing 
AG, im Jahr 2010: Den ersten Platz beim 

Noch im selben Jahr nimmt die erste  
city-map Agentur in Stade ihre Tätigkeit auf, 
1997 startet das Lizenz-System und zu Be-
ginn des Jahres 1998 etabliert sich city-map 
in weiteren Gebieten. Seit dem Jahr 2001 
ist das Unternehmen eine eigenständige, 
nicht börsennotierte Aktiengesellschaft. 
Sämtliche Aktien befinden sich im Besitz 
der Gründer, wodurch eine vollkommen 
unabhängige und von äußeren Einflüssen 
freie Unternehmensstrategie gesichert ist.

Das Konzept

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

Die Agentur

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

Das System

Das Netzwerk der eigenständigen regi-
onalen Agenturen wird durch einen ein-
heitlichen Internetauftritt, eine zentral 
entwickelte Systemsoftware sowie die Un-
ternehmensphilosophie vereint. Die Lizenz-
Nehmer kümmern sich um die Pflege und 
den Ausbau ihres eigenen Verantwortungs-
gebietes sowie die persönliche Betreuung 
der Kunden, während die city-map Internet-
marketing AG als Systemzentrale mit Sitz in 
Stade sie mit ihrem in langjähriger Erfahrung 
gesammelten Know-how unterstützt und ih-
nen den Rücken freihält – mit praxiserprob-
ten Abläufen, immer weiter entwickelten 
Systemen mit einer hochwertigen Techno-
logie, wertvollen Kontakten zu Neukunden 
oder der zentralen Auftragsabrechnung.

Kontaktadresse

city-map
Internetmarketing AG
Frau Sabrina Abbenseth
Lizenz-Management
Schiffertorsstraße 2
D-21682 Stade
Tel. +49 4141 7894-0
Fax +49 4141 7894-22 

E-Mail: lizenz@city-map.de
www.city-map.com
www.internetagentur-konzept.de

city-map
Interneterfolg seit 1996
Was an einer Schule im norddeutschen Stade als Projekt begann, hat sich zu einer erfolgreichen  
Geschäftsidee entwickelt. Von der schulischen Aufgabe, Brancheneinträge aus dem Bereich Tourismus 
zusammenzustellen, ist im Laufe des Jahres 1996 ein erfolgreiches Unternehmen geworden.

Mitgliedschaft

franchiseMARKEN.

mailto:lizenz@city-map.de
http://www.city-map.com/
http://www.internetagentur-konzept.de/
tel:+49 4141 7894-0
tel:+49 4141 7894-22
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Ein Franchisesystem mit weit  
verzweigten Wurzeln

Die Wurzeln der heutigen mobilcom- 
debitel reichen noch vor die Zeit der GSM-
Einführung zurück, nämlich in das Jahr 
1991, als in Deutschland zwei Unterneh-
men gegründet wurden, die für den Tele-
kommunikationssektor große Bedeutung 
erhalten sollten: Die debitel Kommunika-
tionstechnik GmbH sowie die mobilcom  
Communicationstechnik GmbH. 

Die mobilcom Communicationstechnik 
GmbH fing ganz klein an – mit anfangs nur 
einer Angestellten – und beschränkte sich 
zunächst auf die Vermarktung von Handys. 
Die Firma wächst rasch und geht im Jahr 
1997 an die Börse. Als im folgenden Jahr 
das Festnetzmonopol fällt, bietet das Un-
ternehmen auch Telefonverbindungen im 
Call-by-call-Verfahren an. 

1995 eröffnet die mobilcom Communica-
tionstechnik GmbH ihren ersten Franchi-
separtnershop und beginnt damit den 
Aufbau ihres Franchisepartnerkonzepts. 
2004 absolviert das Franchisesystem als 
erstes Unternehmen neben McDonald‘s 
den neuen Systemcheck des Deutschen 
Franchise-Verbands (DFV) und erhält 
damit erstmals das Zertifikat „Geprüftes 
Mitglied“. 

Die von der Daimler-Benz-Tochter debis ge-
gründete debitel Kommunikationstechnik 
GmbH, die später zur debitel AG wird, erzielt 
mit ihrem Kerngeschäft Mobilfunk bereits 
in den ersten Jahren ein rasantes Wachstum 
von Umsatz und Kundenzahl. Auch die debi-
tel AG erweitert im Lauf der Zeit ihr Ange-
bot und bietet ihren Kunden schließlich ver-
schiedene Mobilfunknetze sowie Produkte 
aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz und  
Internet an. 

1993, zwei Jahre nach mobilcom und  
debitel, folgt die Gründung eines weiteren 
Unternehmens, das von Bedeutung für die 
spätere mobilcom-debitel sein wird: die 
Dietrich und Grella GbR (später: _dug te-
lecom ag). Die Firmengründer Lars Dittrich 
und Alexander Grella wollen sich mit dem 
Verkauf von Handys und Telefonzubehör 
ursprünglich nur ein zweites finanzielles 
Standbein aufbauen, um ihr Studium un-
abhängig vom Elternhaus zu finanzieren. 
Aus dem „zweiten Standbein“ wird bald ein 
erfolgreiches, in den neuen Bundesländern 
rasch expandierendes Unternehmen. 

Und eine weitere Unternehmensgründung 
Ende der neunziger Jahre ist Teil der Ge-
schichte von mobilcom-debitel: 1999 ist 
das Gründungsjahr der Freenet.de AG, ei-
ner Tochtergesellschaft der mobilcom AG. 
Kerngeschäft des Unternehmens ist die 

Vermarktung von Inhalten und Funktionen 
über das Freenet- Internetportal. 

Mit vereinten Kräften

2006, im gleichen Jahr, in dem die debitel 
Vertriebs GmbH ihr erstes debitel-Partner-
Center eröffnet, vereinbaren die debitel AG 
und die _dug telecom ag die gesellschaftli-
che Zusammenarbeit und führen die jewei-
ligen Shops zusammen. Im folgenden Jahr 
werden die Shops aus der debitel Vertriebs 
GmbH inklusive sämtlicher Partner-Center 
in die _dug telecom ag integriert und über 
die Zentrale in Oberkrämer geführt und ge-
steuert. Die debitel-Center werden dabei 
in das Design der _dug-Shops umgestaltet. 

Im gleichen Jahr fusionieren die freenet.de. 
AG und die mobilcom AG, bevor die free-
net AG 2008 die debitel AG und mit ihr de-
ren Tochtergesellschaft, die _dug telecom 
ag, übernimmt. 2009 wird aus der _dug 
telecom ag die mobilcom-debitel Shop 
GmbH (mdS), welche alle Franchisepartner 
und Filialen betreut.

Im Rahmen des Zusammenschlusses der 
beiden Franchisesysteme setzt die mdS im 
Jahr 2010 einen neuen Franchisepartner-
Vertrag auf, der vom Deutschen Franchise-
Verband geprüft und freigegeben wird. Da-
raufhin wird ein einheitliches Kassen- und 

6

mobilcom-debitel feiert  
25 Jahre Franchise 
Hand aufs Herz: Können Sie sich noch Ihr Leben ohne Handy vorstellen? Vermutlich nicht. Mobiltelefo-
ne sind heutzutage aus unserem Alltag nur noch schwer wegzudenken. Der Siegeszug des Mobilfunks 
in Deutschland begann im Jahr 1992 mit der Einführung des volldigitalen GSM-Standards, durch den 
in den folgenden Jahren der Gebrauch von Mobiltelefonen schnell weite Verbreitung fand.

Zentrale Oberkrämer
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Lieblingschef werden?
Du möchtest dein eigener

LieblingschefLieblingschef werden? werden?Lieblingschef
Du möchtest dein eigenerDu möchtest dein eigener

Dann bist du bei uns genau richtig. Denn wir 
suchen Menschen wie dich, die als selbstän-
diger Kaufmann (m/w/d) bei uns einsteigen 
und ihre Visionen entschlossen realisieren 
möchten. Deine Vorteile: Du bist Teil einer 
etablierten Marke, kannst auf das REWE 
Vertriebskonzept bauen und mit unterneh-
merischem Handeln, Engagement und einem 
starken Team ECHT WAS ERREICHEN.  

rewe.de/karriere

Klingt gut? Dann mach dich 
jetzt selbständig mit einem 
REWE Supermarkt:

Jennifer B.,
Selbständige REWE Kauffrau

Echt was erreichen.

P76922_REWE_Recr_Prof_Jennifer_Mato_210x297_FranchiseErfolge_ET2509.indd   1 27.08.20   11:57

https://www.rewe.de/karriere
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Warenwirtschaftssystem sowie das Kom-
missionswaremodell eingeführt. 

Derzeit gehören rund 230 Franchisepart-
ner zur mobilcom-debitel Shop GmbH. Seit 
2011 kümmern sich unter dem Vertriebslei-
ter Christian Hoffmann, drei Regionalleiter,  
17 Gebietsleiter und vier Innendienstkolle-
gen um alle Anliegen der Partner.

Zum ersten Mal nach dem Zusammen-
schluss der Franchisesysteme absolviert die 
mdS im Jahr 2011 erfolgreich den System-
check des DFV. 

Die aktuelle Produktpalette der mobilcom-
debitel-Shops ist weit gefächert: Neben 
dem Verkauf eigener Mobilfunktarife als 
Serviceprovider mobilcom-debitel in allen 
drei Netzen (Telekom Deutschland, Voda-
fone und Telefonica) bieten die Verkaufs-
stellen Geräte mit oder ohne Vertrag an. 
Das Unternehmen reagiert direkt auf die 
Nachfrage der Konsumenten sowie auf den 
technischen Fortschritt und die damit ein-
hergehende Entwicklung auf dem Telekom-
munikationsmarkt und sorgt so stets für 
ein aktuelles Produktangebot. Das aktuelle 
Shop-Konzept "DLS light", dass es erlaubt, 
den Kunden eine Vielzahl an Vorführgerä-
ten zu präsentieren. Die Kunden haben so 
die Möglichkeit, viele aktuelle Handytypen 
vor Ort auszuprobieren und sich beraten zu 
lassen.

Über den Verkauf der Geräte und des Zube-
hörs hinaus wird eine breite Servicepalette 
offeriert, die beispielsweise Handyversiche-
rungen, den Ankauf von Handys, seit 2017 
Einstieg ins TV-Geschäft, mit freenet TV 
und waipu TV. Des weiteren werden konti-
nuierlich neue Zielgruppen erschlossen, seit 
letztem Jahr bietet die mobilcom-debitel 
erfolgreich Smartphone-Schulungen für 
Senioren an. 

Im Jubiläumsjahr 2020, hat auch die mo-
bilcom-debitel mit der Corona-Krise viele 
Herausforderung, welche gemeinsam mit 
allen Partnern, durch intensive Unterstüt-
zung wie:
● �zentralseitige Anträge an alle Ämter zur 

Wiedereröffnung während des Lock-
downs

● �Anpassung des Provisionsmodells
● �Flat-Zahlung von Boni
● �Schnelle finanzielle Unterstützung durch 

zinslose Kredite
● �Stundung aller Mieten im März und April
● �Vereinbarung von Mieterlassen mit Eigen-

tümern
überstanden werden konnte. Diese Unter-
stützung dankten die Partner mit einem 
sehr guten Ergebnis bei der Partnerzufrie-
denheitsanalyse, sodass die mobilcom-
debitel den Award Silber von der igenda 
erhalten hat.

Preisträger

Im Jahr 2001 erhält die mobilcom Com-
municationstechnik GmbH den Franchise-
Geber-Preis, den das Unternehmermaga-
zin impulse jährlich verleiht. Kriterien bei 

https://www.back-werkde/franchise/partner-werden
mailto:oma@leonidas.be
https://www.leonidas.com/


1991 •  Gründung der debitel Kommunikationstechnik GmbH  
(später debitel AG)

  • Gründung der mobilcom Communicationstechnik GmbH

1995 • mobilcom Communicationstechnik GmbH eröffnet ersten 
 •  Franchisepartner-Shop und startet somit den Aufbau des  

Franchisepartnerkonzeptes

2007   •  die Shops aus der debitel Vertriebs GmbH inkl. aller  
Partner-Center werden in die _dug telecom ag integriert und 
über die Zentrale in Oberkrämer geführt und gesteuert

  •   freenet.de. AG und mobilcom AG fusionieren

2008 •  die freenet AG übernimmt die debitel AG und mit ihr deren  
Tochtergesellschaft die _dug telecom ag

2009   •  aus der _dug telecom ag  wird die mobilcom-debitel Shop 
GmbH (mdS); Geschäftsführer werden Hubert Kluske,  
Christoph Preuß und Jochen Otterbach

2010   •  Die mdS etabliert als neues Bindeglied zwischen Zentrale, 
Aussendienst und Franchisepartnern die Funktion des Franchise-
partnermanagers und stärkt somit insbesondere die Zusammen-
arbeit aller.

  •   Im Rahmen des Zusammenschlusses der beiden Franchise-
systeme setzt die mdS einen neuen Franchisepartner-Vertrag 
(geprüft und freigegeben vom Deutschen Franchise Verband) 
auf. Die mdS führt im Zuge dessen bei allen Franchisepartnern 
ein einheitliches Kassen- und Warenwirtschaftssystem, sowie 
das Kommissionswaremodell ein.

 •  mobilcom-debitel gewinnt zum 2. Mal in Folge den POSMA- 
Award in Gold für die beste POS (Point of Sale)- Kampagne.

 •  mobilcom-debitel gewinnt zusammen mit der Agentur Image-
people den BEA-Award für das beste Motivationsevent 2010 –  
das Shopjahrestreffen in Berlin. Unter dem Motto „Shopstars –  
Born to perform!“ fanden Shop-Mitarbeiter sowie Franchise-
partner der mobilcom-debitel erstmals gemeinsam auf einer 
Veranstaltung zusammen.

2011 •  Trennung der Vertriebsbereiche in Filiale und Franchise – Start 
der Franchisewachstumsphase – Start mit fünf Gebietsleitern/ 
vier Innendienstkollegen/ein Vertriebsleiter

   •  die mdS absolviert zum ersten Mal nach dem Zusammenschluss 
der beiden Franchisesystemen erfolgreich den „System-Check“ 
des DFV

   •  Die Leser der connect, Europas größter Telekommunikations- 
zeitschrift, haben gewählt und mobilcom-debitel zum dritten 
Mal in Folge als „Mobilfunk-Provider/Händler des Jahres“ mit 
dem begehrten Leserpreis ausgezeichnet 

2013 •  Hochwasserunterstützung der betroffene Franchisepartner  
in Pirna und Döbeln

2016 •  25 Jahre freenet – Megaparty mit allen Gesellschaften im  
Filmpark Babelsberg in Potsdam

2017  •   Launch regionale Shop-Websites unserer Partner
 •  Einstieg ins TV-Geschäft mit freenet TV und waipu TV

2018   •  Gewinner German Design Award für das neue DLS-Shopkonzept
   •  Eröffnung unseres neuen Schulungscampus in Hamburg

2019 •  Erschließung neuer Zielgruppen, z. B. Smartphone-Schule  
für Senioren

  •   In Zusammenarbeit mit Regionales Bildungszentrum Eckert 
gemeinnützige GmbH, kostelose Ausbilderlehrgänge für alle 
Franchisepartner und deren Mitarbeiter

  •   Bei der Telecom Handel Leserwahl zum besten Mobilfunk- 
anbieter des Jahres gewählt worden

 •  Ausbau der Social Media Location-Maßnahmen

2020  •   25 Jahre Franchise
 •  durch schnelle Reaktion gemeinsam mit allen Partnern die 

Corona-Krise überstanden, durch intensive Unterstützung wie:

    •  zentralseitige Anträge an alle Ämter zur Wiedereröffnung 
während des Lockdowns

    •  Anpassung des Provisionsmodells
    •  Flat-Zahlung von Boni
    •  Schnelle finanzielle Unterstützung durch zinslose Kredite
    •  Stundung aller Mieten im März und April
    •  Vereinbarung von Mieterlassen mit Eigentümern 
    •  Auszeichnung mit dem Award Silber bei der Partnerzufrieden-

heitsanalyse der igenda
    •  Erstes Virtuelles Partnerevent

Ausblick
 stetige Weiterentwicklung des Franchisesystems und Gewinnung  
weiterer Franchisepartner

9

der Auszeichnung sind die erfolgreiche 
Expansion des Franchisesystems, die kon-
sequente Weiterentwicklung des Franchi-
sekonzepts sowie überzeugende Partner-
motivation. 

Auch die mobilcom-debitel Shop GmbH fin-
det sich bald nach ihrer Gründung auf den 
Preisträgerlisten wieder. 2010 gewinnt sie 
zum zweiten Mal in Folge den Gold Award 
der PoS Marketing Association (POSMA) für 

die beste PoS (Point of Sale)-Kampagne. Für 
das Shopjahrestreffen des Unternehmens 
im gleichen Jahr erhält das Unternehmen 
zusammen mit der Agentur Imagepeople 
den BEA-Award für das beste Motivations-
event 2010. Unter dem Motto „Shopstars – 
Born to perform!“ hatten Shop-Mitarbeiter 
sowie Franchisepartner der mobilcom-
debitel erstmals auf einer Veranstaltung 
zusammengefunden. 

Und bereits zum dritten Mal in Folge wird 
die mobilcom-debitel im Mai dieses Jah-
res von den Lesern der Zeitschrift connect, 
Europas größter Telekommunikationszeit-
schrift, als „Mobilfunk-Provider/ Händler 
des Jahres“ ausgezeichnet.

2018 gewinnt die mobilcom-debitel den 
„German Design Award“ für das neue DLS-
Shopkonzept. Bei der Telecom Handel Le-
serwahl 2019 wurde die mobilcom-debitel 
zum besten Mobilfunkanbieter des Jahres 
gewählt.

Soweit bis zur Gegenwart – für die Zukunft 
sind die stetige Weiterentwicklung des 
Franchisesystems sowie die Gewinnung 
weiterer Franchisepartner geplant. Die Ge-
schichte geht weiter … y

https://freenet.de/
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Einkommen und Vermögen –  
eine Positionsbestimmung

Reichtum ist immer relativ und nur bedingt 
messbar. Jeder Vermögende ist verdächtig, 
sich auf Kosten der Allgemeinheit berei-
chert zu haben und jeder Unternehmer ist 
ein Kapitalist, der sich skrupellos die Ta-
schen vollstopft – so hören sich die Parolen 
linker Politik an. Um der Wahrheit etwas 
näher zu kommen, wie es hierzulande um 
Einkommen und Vermögen bestellt ist, gibt 
ein Blick in die Veröffentlichungen des Sta-
tistischen Bundesamtes zumindest etwas 
Orientierung. Grundsätzlich unterscheidet 
man zwischen Vermögensmillionären und 
Einkommensmillionären. Danach verfügen 
etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung über ein 
Nettovermögen von mindestens einer Mil-
lion Euro. Verbindlichkeiten, etwa durch 
Immobilienkredite oder andere finanzielle 
Verpflichtungen, sind dabei bereits heraus-
gerechnet. Das Nettovermögen lag 2019 bei 
233.000 Euro pro Haushalt. Es gibt aktuell 
über 630.000 Menschen, die ausschließ-
lich von Erträgen aus eigenem Vermögen 
leben. Rund 25.000 Einkommensmillionäre 
sind selbstständig tätig, über die einzelnen 
Branchen gibt das Statistische Bundesamt 
leider keine Auskaunft. Weitere 16.000 Ein-
kommensmillionäre freuen sich über die 
Erträge aus Vermietung und Verpachtung.   

Dass überdurchschnittliches Einkommen 
zu Vermögen führen kann, ist eine realis-
tische Option und auch irgendwie logisch. 
Auch dazu gibt es diverse Statistiken, wann 
jemand aufgrund seines Einkommens als 
reich eingestuft wird. Dabei werden noch 
regionale Gegebenheiten berücksichtigt, 
das heißt wer in Sachsen-Anhalt ein Ein-
kommen an der Grenze zum Reichwerden 
hat, findet sich in Bayern ziemlich weit hin-
ten wieder. Die individuelle Lebenswirklich-
keit des Einzelnen – und nur um die geht es 
letztlich - führt wiederum zu völlig anderen 
Ergebnissen. Mit anderen Worten: auch wer 
als Spitzenverdiener oder Einkommensmil-
lionär stets mehr ausgibt als er einnimmt, 
wird es nicht zum Vermögensmillionär 
schaffen und endet im Zweifel als D-Promi 
im Dschungel oder in einem Container.

Selbstständigkeit und der Mythos 
vom hohen Einkommen

Eine Antwort, wo das durchschnittliche Ein-
kommen von Selbstständigen liegt, können 
ansatzweise zum Beispiel die Studien des 
Instituts für Mittelstandsforschung geben. 
Wer sich selbstständig machen und eine 
Firma gründen will, hat demnach besse-
re Chancen auf ein höheres Einkommen 
als im klassischen Angestelltenverhältnis. 
Allgemein gültig ist, dass es eine enorme 

Bandbreite bei den Einkommen gibt. Ein 
Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder 
kann etwas aussagekräftigere Ergebnisse 
liefern, wobei regionale Faktoren zusätz-
lich eine Rolle spielen. Qualifizierte Frei-
berufler mit Hochschulabschluss zählen zu 
den bestverdienenden Selbstständigen. Im 
Dienstleistungbereich lassen sich je nach 
Geschäftskonzept solide mittlere Einkom-
men erwirtschaften. Konkurrenz und Preis-
druck gehören zu den Rahmenbedingungen, 
die es im Einzelhandel und in der Gastro-
nomie erschweren, hohe Gewinne zu rea-
lisieren. Ein unvorhersehbares Ereignis wie 
die Corona-Pandemie hat diese Branchen 
zusätzlich entsprechend brutal getroffen. 
Interessant ist auch, dass Selbstständige 
ohne Mitarbeiter pro Stunde nur wenig 
mehr verdienen als Angestellte, Selbst-
ständige mit Mitarbeitern wiederum einen 
deutlich höheren Stundenlohn realisieren. 
Da Selbstständige aber in der Regel län-
gere Arbeitszeiten haben als Angestellte, 
sind diese statistischen Erhebungen nur 
Mittelwerte. Die Unterschiede in einzelnen 
Branchen können deutlich positiver oder 
auch negativer ausfallen. Die Realität zeigt, 
dass die Selbstständigkeit auf keinen Fall 
automatisch mit einem hohen Verdienst 
einhergeht. Die tatsächliche Aussagekraft 
von Durchschnittswerten ist also immer 
mit äußerster Vorsicht zu betrachten. Ein 

Kann ich als Selbstständiger  
reich werden?
Natürlich kann ich auf den Jackpot im Lotto hoffen, um reich zu werden oder auf die Nachricht 
aus Amerika, dass ein bis dato unbekannter Verwandter mir ein Millionenvermögen vererbt  
hat – beides ist leider ziemlich unwahrscheinlich. Weil die Vorstellung von Reichtum größtenteils 
subjektiv empfunden wird, gibt es auch keinen allgemein gültigen Wert für diesen Status und für 
viele Menschen sind immer diejenigen reich, die mehr haben als man selbst. Kann ich mir als Selbst-
ständiger oder als Franchisenehmer die eigene Arbeit vergolden?
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Schuh in Größe 41 und der andere in Größe 
43 entsprechen zwar im Durchschnitt mei-
ner Schuhgröße 42 – das Laufen ist aber 
trotzdem etwas mühsam.

Rein rechnerisch sind Selbstständige ge-
zwungen, mehr als Angestellte zu verdienen. 
Denn es gibt keinen Arbeitgeber mehr, der 
sich an den Kosten für die soziale Absiche-
rung beteiligt. Zwar gibt es für den Selbst-
ständigen mehr individuelle Möglichkeiten 
bei der Wahl der Krankenversicherung oder 
sozialen Absicherung, billig sind sie aber 
alle nicht. Last not least sollten Rückstellun-
gen für anstehende Investitionen gebildet 
werden und Rücklagen für mögliche Durst-
strecken in der Geschäftsentwicklung. Zur 
Realität der Selbstständigkeit gehört auch, 
dass ich von der Bank bei der Beantragung 
eines größeren Kredits, zum Beispiel für den 
privaten Hausbau, behandelt werde wie ein 
Aussätziger – im Gegensatz zum Kunden 
mit Beamtenstatus und gesicherten Bezü-
gen bis zu seiner Beerdigung. Spätestens 
wenn die Bank so deutlich bestätigt, was 
sie von Selbstständigen als Kreditnehmern 
hält, wird klar, dass die Formel Unternehmer 
gleich hohes Einkommen gleich kreditwür-
dig ein Mythos ist.  

Ist Franchise eine Garantie  
fürs Reichwerden?

Optimismus hat in Deutschland traditi-
onell kein leichtes Spiel, er wird häufig 

Seit 1988 berät Reinhard Wingral rund 300 Franchisepro-
jekte verantwortet und über 1.200 Gründungen begleitet. Er 
ist geschäftsführender Gesellschafter der Wingral & Partner 
Unternehmensberatung für Franchising und Innovation und 
Vorstandsvorsitzender der Global Franchise AG, die Beteili-
gungen an Franchiseunternehmen hält und das Systemma-
nagement junger Systeme führt. Einige grundlegende Inno-
vationen für die Franchisewirtschaft stammen von ihm, u.a:

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

•   Entwicklung und Realisierung des Berufsbildes „Franchise  
Management IHK“

•   Begleitung von EU-Projekten zur Etablierung  des Fran-
chise in den baltischen Staaten

Reinhard Wingral ist Mitglied in der International Lawyers Association (IFLA), im Business 
Angel Netzwerk Deutschland (BAND), akkreditierter Berater bei der Bürgengemeinschaft 
Hamburg und weiterer wirtschaftsnahen  Organisationen.

Kontakt: r.wingral@wingral.de
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sogar als Ausdruck naiver Unbeküm-
mertheit interpretiert. Eine Neigung zum 
Skeptischen kann dagegen eher intellek-
tuelle Fähigkeiten suggerieren, deshalb 
im Folgenden auch etwas Skepsis. Eine 
Garantie fürs Reichwerden gibt es auch 
im Franchise definitiv nicht – gesunder 
Optimismus dagegen ist durchaus ange-
bracht. Obwohl es für Franchisenehmer 
ein Bündel von Vorteilen gegenüber einer 
individuellen Selbstständigkeit gibt, gel-
ten auch hier letztlich die gleichen wirt-
schaftlichen Prinzipien, um durch das Ein-

kommen als Unternehmer reich werden 
zu können. So spielen neben der Branche 
und der tatsächlichen Wettbewerbs-
stärke des jeweiligen Franchisesystems 
auch die wirtschaftliche und persönliche 
Ausgangsituation des Franchisenehmers 
und bei vielen Systemen auch der Stand-
ort eine wesentliche  Rolle. Es lässt sich 
aber bekanntermaßen mit weniger Risiko 
gutes Geld verdienen, soweit die Persön-
lichkeit des Franchisenehmers und das 
Franchisekozept, in das er eingebunden 
ist, zusammenpassen. Es ist immer eine 
große Herausforderung, das geeignete 
System zu finden, das tatsächlich zur ei-
genen Gründerpersönlichkeit passt. So 
kann ein Franchisesystem attraktive Ver-
dienstchancen bieten. Wenn ein Partner 
aber persönliche Defizite hat und seinem 
Business nicht gewachsen ist, schwindet 
auch die Aussicht auf einen entsprechend 
hohen Unternehmerlohn. 

Umgekehrt gilt das auch für einen in jeder 
Hinsicht qualifizierten Gründer, der sich für 
ein System entschieden hat, in dem er sein 
persönliches Potenzial nicht entfalten kann. 
Recht typisch für erfolgreiche „Franchise-
karrieren“ sind berufs- und führungserfah-
rene Quereinsteiger, die für sich schnell 
und ergebnisorientiert neue Perspektiven 
erschlossen haben.

Die Verdienstmöglichkeiten im Franchising 
können sich von Branche zu Branche und 
sogar von Konzept zu Konzept unterschei-
den. Daher ist es unverzichtbar, ein Fran-
chisekonzept insbesondere unter dem 
Gesichtspunkt Verdienstmöglichkeit sehr 
sorgfältig zu prüfen. Die Umsatzrendite 
kann dabei eine Hilfe sein. Geschäftsfel-
der mit niedrigen Umsatzrenditen können 
ein Zeichen für starken Wettbewerb sein, 
hohe Umsatzrenditen lassen auf eine bes-
sere Marktposition oder eine schlanke Kos-
tenstruktur schließen, was sich vorteilhaft 
auf die Verdienstmöglichkeiten auswirkt. 
Ebenfalls wichtig ist es, die Höhe der er-
forderlichen Investionen zu prüfen und 
auch auf Vollständigkeit der Positionen zu 
achten. Zu den Investitionen gehören auch 
die Einstiegsgebühr, das erste Warenlager, 
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Die Home Instead Seniorenbetreuung sichert Lebensqualität 
 zuhause und entlastet pflegende Angehörige. Nutzen Sie die  
Chance und gründen Sie in einem stetig wachsenden Markt  

ein erfolgreiches Unternehmen.

Wir suchen Unternehmer mit Führungs- und  
Managementerfahrung, Kommunikationsstärke,  

hoher Sozialkompetenz und Empathie.

Verändern Sie mit uns  
das Gesicht des Alterns!

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

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

Erfolgreich unternehmen mit 
dem Weltmarktführer in der  

Seniorenbetreuung!

mailto:r.wingral@wingral.de
mailto:unternehmer@homeinstead.de
http://www.homeinstead.de/gesch%C3%A4ftsidee


Wir bauen für Deutschland -
werde Teil der Mission.
Erfülle mit uns den Wunsch unserer Kunden nach der Freiheit 
und Sicherheit der eigenen vier Wände. Jetzt informieren! 

Deutschlands meistgebautes Markenhaus seit 2009. www.FranchisePartnerschaft.de

die erstmaligen Kosten für die regionale 
Markterschließung, Maklerprovision und 
die üblicherweise geforderte Mietkaution 

– da wird auf Franchisegeberseite leider hin 
und wieder ein wenig geschummelt, um 
den Systemeinstieg etwas aufzuhübschen. 
Hier gibt es gravierende Unterschiede bei 
einzelnen Systemen: Die Investitionen 
können bei 50.000 Euro liegen, aber sich 
auch in siebenstelliger Höhe bewegen. 
Aber kann man von der Höhe der Inves-
titionen auf den Verdienst schließen? In 
gewisser Weise schon, denn wenn die 
Verdienstchancen tatsächlich unabhän-
gig von der Höhe der Investitionen wären, 
wäre es schwer begründbar 500.000 Euro 
in die Selbstständigkeit als Franchiseneh-
mer zu investieren, wenn ein alternatives 
Franchisesystem mit 100.000 Euro die glei-
che wirtschaftliche Perspektive bietet. Der 
guten Ordnung halber muss allerdings von 
Fall zu Fall beachtet werden, dass bei ei-
ner sogenannten Multi-Unit-Option hinter 
einer Investition von 500.000 Euro mögli-
cherweise fünf Betriebe des selben Fran-
chisepartners stehen – und dann sieht die 
Rechnung natürlich schon wieder anders 
aus.

Eine Besonderheit bei der Betrachtung 
einer Franchiseexistenz sind die Franchi-
segebühren und welchen Einfluss sie auf 
die Rendite haben. Oft vernachlässigt, 
spielen sie eine wichtige Rolle bei der Be-
wertung der Verdienstmöglichkeiten. Rein 

rechnerisch belastet die laufende Franchi-
segebühr natürlich das Betriebsergebnis. 
Viel wichtiger sind aber die Erkenntnisse 
zu den Gegenleistungen des Franchise-
gebers. Wenn der wirtschaftliche Nutzen 
durch Unterstützungsleistungen, Ein-
kaufsvorteilen oder  Kooperationsverein-
barungen höher ist als die zu zahlende 
Franchisegebühr, spielt die absolute Höhe 
letztlich keine Rolle. Da können acht Pro-
zent bei dem einen System ein guter Deal 
sein und vier Prozent bei einem anderen 
System tatsächlich nur das Ergebnis belas-
ten. Noch ein Punkt, der beim Blick auf die 
Einkommenschancen als Franchisenehmer 
nicht außer Acht gelassen werden darf, 
die Finanzierung. Es ist die Regel und nicht 
die Ausnahme, dass für die Gründung der 
eigenen Existenz  Fremdkapital benötigt 
wird. Eine Eigenkapitalquote von 20 bis 30 
Prozent ist angemessenen, um eine tragfä-
hige Finanzierung aufzubauen. Fremdkapi-
tal kostet allerdings Zinsen und die Zinsen 
nagen an der Rendite. Ist die Eigenkapital-
quote sehr niedrig, wird die Finanzierung 
nicht nur durch die Zinsen teurer, sondern 
auch durch die Besicherung der Finan-
zierung durch die Bürgschaftsbank. Eine 
teure Finanzierung schmälert somit das 
Einkommen, eine günstige Finanzierung 
durch den Einsatz von mehr Eigenkapital 
verbessert das Einkommen. Hier wird der 
Zusammenhang von vorhandenem Vermö-
gen und Einkommen wieder ganz deutlich. 
Eigenes Vermögen hilft auch, die Anlauf-

phase der Existenz planmäßig und ohne 
Herzrhythmusstörungen zu überstehen. 
Denn im ersten Jahr schreibt man in der 
Regel noch Verluste, das zweite Jahr ergibt 
eine schwarze Null plus ein wenig oben-
drauf und das dritte Jahr bildet dann das 
Niveau für die folgenden Jahre ab.

Viele Zusammenhänge zwischen Investiti-
on, Finanzierung, Betriebsergebnis und Ein-
kommen sind bei einer Individualgründung 
und einer Franchisegründung identisch. Bei 
etwas genauerer Betrachtung zeigen sich 
bei der Franchisegründung aber deutliche 
Vorteile. Insbesondere die Planung der 
Gründung, die kürzere Anlaufphase und die 
attraktiveren Betriebsergebnisse erhöhen 
die Chancen langfristig ein überaus solides 
oder hohes Einkommen zu erwirtschaften. 
Und damit besteht die Chance sogar richtig 
reich zu werden. 

Fazit

Geld allein macht nicht glücklich – aber es 
beruhigt. Es gibt mir als Privatmensch und 
auch als Unternehmer ein Stück Freiheit 
im Leben zu entscheiden, was ich machen 
möchte oder was ich nicht unbedingt tun 
möchte. Da ist es oft ungerecht, wenn Men-
schen, die nur Stroh im Kopf haben, auch 
noch Geld wie Heu besitzen. Aber Franchi-
senehmer sind intelligente Menschen und 
haben ihren Reichtum in den meisten Fällen 
auch redlich verdient. y

http://www.franchisepartnerschaft.de/
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Schwarze Schafe unter den Franchisege-
bern sind inzwischen selten geworden. Sie 
sind fast ausgestorben, weil das Internet 
den Erfolg oder den Misserfolg so transpa-
rent macht, dass sich erfolglose Franchise-
konzepte, die Existenzgründer schädigen, 
nicht ewig am Markt halten können. Das ist 
ein Vorteil für die seriösen Franchisegeber, 
die in der Vergangenheit ebenfalls unter 
den schwarzen Schafen leiden mussten. 
Das Verschwinden der schwarzen Schafe 
ist im gemeinsamen Interesse aller seriösen 
Marktteilnehmer.

Was bedeuten die Worte  
„seriös“ und „unseriös“ bei  
Franchiseangeboten?

Bevor wir uns dem Thema widmen, wie Sie 
die schwarzen Schafe erkennen können, 
gilt es, mit einem Missverständnis aufzu-
räumen: Auch eine Selbstständigkeit mit-
tels Franchising ist keine Garantie für Erfolg. 
„Wer eine Garantie haben möchte, soll einen 
Toaster kaufen“ hat Clint Eastwood mal ge-
sagt. Besser kann man das nicht formulie-
ren. Unternehmerische Selbstständigkeit ist 
stets mit Risiken behaftet, denen Chancen 
gegenüberstehen. Das war schon immer so 
und das wird immer so sein. Die Prinzipien 
des Kapitalismus lassen sich auch mit Fran-
chising nicht überlisten. Wer sich selbst-
ständig macht, geht das Risiko ein, Verlus-
te zu machen und womöglich sogar einen 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu 
erleiden. Dafür hat er oder sie die Chance, 
perspektivisch deutlich mehr zu verdienen 
als die meisten Arbeitnehmer und zugleich 
einen dauerhaften Vermögenswert aufzu-
bauen. Dass Franchising keine Erfolgsga-
rantie ist, liegt auf der Hand: Wenn es ein 
Unternehmenskonzept gäbe, das mit hun-
dertprozentiger Sicherheit immer Gewinn 
abwirft, würde es jeder anwenden. Dann 
müsste man sich übrigens auch fragen, wa-
rum die Franchisegeber nicht ausschließ-
lich eigene Filialen betreiben: Wer weiß, 
wie man garantiert Erfolg hat, wird diese 
Superformel gewiss keinen anderen Unter-
nehmern überlassen.

Vor diesem Hintergrund bedeutet der Be-
griff „seriös“ nicht, dass es in den vielen se-
riösen Franchisesystemen nicht auch Fran-

chisenehmer gibt, die scheitern. „Seriös“ 
bedeutet, dass das zugrunde liegende Un-
ternehmenskonzept im Verhältnis zu dem 
eingesetzten Kapital typischerweise dafür 
geeignet ist, einen Unternehmerlohn zu 
erwirtschaften und Gewinn zu machen, die 
richtige Anwendung vorausgesetzt. „Unse-
riöse“ Franchiseangebote sind das Gegen-
teil: Typischerweise funktionieren sie für die 
beteiligten Franchisenehmer nicht und den 
Franchisegebern ist das bewusst. Bei alle-
dem gilt allerdings: Erfolg und Misserfolg 
haben immer auch individuelle Ursachen, 
die nicht dem Franchisegeber anzulasten 
sind: Unbegabte Unternehmer werden 
auch in Franchisesystemen nicht plötzlich 
zu Genies. 

Unseriös: Erfolgsgarantie

Daraus leitet sich bereits das erste Indiz 
für unseriöse Franchiseangebote ab: Wenn 
der Franchisegeber sinngemäß von „garan-
tiertem Erfolg“ spricht, lassen Sie bitte die 
Finger davon. Ernsthaft. Da gibt es nichts 
zu überlegen. Finger weg! In diese Kate-
gorie gehören auch Behauptungen, die 
sinngemäß darauf hinauslaufen sollen, dass 

„sämtliche Franchisenehmer reich geworden 
sind“ oder „kein Franchisenehmer damit je-
mals gescheitert ist“. Letzteres kann zwar 
ausnahmsweise durchaus einmal stimmen, 
zumindest für einige Zeit, aber es ist mehr 
als unseriös, damit zu werben. Wer versucht, 

Sie mit einem platten Reichtumsverspre-
chen oder Heilsversprechen anzulocken, 
handelt unverantwortlich.

Unseriös: verkäuferisches Auftreten

Wenn Sie sich einmal in die Gesellschafter 
und das Management eines Franchisege-
bers hineinversetzen, erkennen Sie ein 
Dilemma: Das Geschäftsmodell des Fran-
chisegebers ist auf Expansion angewiesen. 
Der zugrundeliegende Unternehmensplan 
geht notwendigerweise von einem be-
stimmten Wachstum aus. Im Rahmen der 
Unternehmensplanung wird unterstellt, 
dass man in „X Jahren auf Y Standorte“ an-
wachsen wird, damit den Gesellschaftern 
eine bestimmte Kapitalverzinsung gebo-
ten werden kann. Wie so häufig, wenn 
Unternehmen geplant werden, sind die 
Ambitionen groß und erweisen sich im 
Nachhinein als verfehlt. In vielen Fällen 
macht das Management eines Franchise-
gebers daher den Gesellschaftern verse-
hentlich „ein X vor dem U vor“. Denn jede 
Expansion mittels Franchising setzt voraus, 
dass man in entsprechender Anzahl Fran-
chisenehmer findet, die qualifiziert sind, 
genügend Eigenkapital haben und dann 
auch noch eine Fremdkapitalfinanzierung 
erhalten. Es muss tatsächlich einiges zu-
sammenkommen, damit das funktionieren 
kann. Wenn sich dann später herausstellt, 
dass die Wachstumsprognose unerreich-

Finger weg! Wie Sie unseriöse  
Franchiseangebote erkennen 
Wer, wie die Autoren dieser Zeitschrift, die Franchisewirtschaft mehrere Jahrzehnte begleiten durfte, 
konnte beobachten, wie ihre Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geschwankt hat: Manchmal wurde 
sie von den Medien als „Abzocke“ geschmäht und dann wieder als „Jobmotor des Mittelstandes“ in 
den Himmel gehoben. Wie kann das sein? Während die vielen guten Franchisegeber eine Chance auf 
unternehmerische Selbstständigkeit mit deutlich verringertem Risiko bieten können, gibt es in der 
Franchisewirtschaft, wie überall im Leben, auch ein paar schwarze Schafe. Hier lesen Sie, wie Sie den 
Unterschied erkennen.

franchiseWISSEN.

Dr. Patrick Giesler ist einer der führenden Franchiserechts-
anwälte. Sein Team ist heute exklusiv und ausschließlich für 
die Seite der Franchisegeber tätig. Die Kanzlei berät bei 
Systemaufbau, Systemoptimierung, Franchiseverträgen 
und Handbüchern. 

Herr Dr. Giesler hat in den letzten 15 Jahren an dem Aufbau 
von über 80 Systemen mitgewirkt. Er ist Autor und Heraus-
geber von mehreren Fachbüchern über Franchising (zum 
Beispiel das in der zweiten Auflage erscheinende Werk 
„Franchiserecht“ im Luchterhand-Verlag) und schreibt re-
gelmäßig für die Zeitschrift franchiseERFOLGE.

Herr Dr. Giesler ist Vorstandsvorsitzender der „Internatio-
nal Franchise Lawyers Association“ (IFLA), einem weltwei-
ten Netzwerk von Spezialanwälten für Franchising 
(www.franchiselawyers.de)

Kontakt: BUSSE & MIESSEN Rechtsanwälte Partnerschaft
Telefon (02 28) 9 83 91-26, E-Mail: kanzlei@busse-miessen.de
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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.“

Unverbindlich anfragen: 

www.storebox.de/franchise

franchise@storebox.de

Storebox Franchise-Philosophie

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

Entdecken Sie
unseren Support
für Ihren Erfolg.

Jetzt anrufen:

0800 200 22 301

II Hagen 7 I 45127 Essen  I franchise@promedicaplus.de 
www.promedicaplus.de/franchise
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bar bleibt, neigt das Management in seiner 
Not dazu, die Franchiselizenzen in über-
trieben verkäuferischer Form anzubieten. 
Bitte verstehen Sie diese Bemerkung nicht 
falsch: Verkaufen ist eine faszinierende 
Sache. Daran ist nichts verwerflich. Aber 
übertrieben verkäuferisches Verhalten im 
Umgang mit zukünftigen Franchiseneh-
mern ist unseriös: Eine Franchiselizenz ist 
schließlich keine Ware, sondern soll dem 
Franchisenehmer dazu dienen, über Jahr-
zehnte ein erfolgreicher Geschäftspart-
ner des Franchisegebers zu werden. Die 
Unterzeichnung des Franchisevertrages 
ist für die Beteiligten kein Einmalgeschäft, 
bei dem verkäuferisches Verhalten durch-
aus angebracht wäre, sondern der Beginn 
einer Dauerbeziehung. Eine womöglich 
jahrzehntelange Geschäftspartnerschaft 
mit fragwürdigen Anpreisungen zu begin-
nen, ist noch nie eine gute Idee gewesen. 
Verstärkend wirkt, dass die für die Expan-
sion zuständigen Mitarbeiter bei manchen 
Franchisegebern eine Provision für jeden 
Vertragsabschluss erhalten. Wenn man 
das aus der Vogelperspektive betrachtet, 
könnte man sagen: Diese Franchisegeber 
versuchen offensichtlich, das Risiko einer 
zu geringen Expansion teilweise auf ihre 
Mitarbeiter zu verlagern. Über die Wirkung 
einer solchen Handhabung darf man sich 
nicht wundern: Eine Provision will verdient 
sein, selbst wenn der vermittelte Vertrags-
abschluss keinen Sinn ergibt.

Wenn Sie also den Eindruck gewinnen, 
dass es den Mitarbeitern eines Franchi-
segebers ausschließlich darum geht, Ihre 
Unterschrift zu ergattern, ohne dabei in 
vernünftiger Weise im Blick zu haben, dass 
Sie anschließend mit dem Franchisekonzept 
Erfolg haben sollen: Finger weg! Wenn Ih-
nen z.B. sinngemäß gesagt wird, dass Sie 
sich „schnell entscheiden müssen, weil an-
dernfalls der Standort vergeben“ sei: Fin-
ger weg! Für eine gewisse Ungeduld des 
Franchisegebers muss man als zukünftiger 
Franchisenehmer Verständnis haben, denn 
der Franchisegeber investiert immerhin Zeit 
und Geld in die Gespräche mit Ihnen und 
möchte nicht, dass sich das als vergeblich 
erweist. Diese Ungeduld darf aber nie so 
weit gehen, dass man Sie mit Druck zum 
Vertragsabschluss drängt. 

Unseriös: Fehlende Transparenz

Damit Sie als zukünftiger Franchisenehmer 
ihr Systemunternehmen planen, insbeson-
dere den Liquiditäts-, Eigen- und Fremdka-
pitalbedarf berechnen können, benötigen 
Sie eine möglichst fundierte Zahlengrund-
lage. Das ist allein schon deshalb notwen-
dig, weil Sie ansonsten kein Fremdkapital 
von der Bank erhalten werden. Sie sollten 
sich aber durchaus auch selbst als Investor 
verstehen: Wenn Sie Ihr Eigenkapital in Ihr 
Systemunternehmen investieren, haben Sie 
im Grunde ein ähnliches Interesse wie die 
Bank: Es geht um Sicherheit und Verzinsung 
sowie um die Korrelation dieser beiden 
Komponenten. Selbstverständlich bezieht 
sich eine Unternehmensplanung auf die 
Zukunft und die Zukunft ist – das ist ihre 

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

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

Besuchen Sie uns auf www.holab.de oder rufen Sie unter folgender 
Telefonnummer an: 04202  759  173. Wir freuen uns auf Sie!
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Brandenburg aus Mitteln der Länder und 
des Europäischen Sozialfonds.

Veranstalter: Förderer:

Premiumpartner:
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der deGUT.
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ARENA Berlin

9. + 10.

Fotograf: Jakub Tryniszewski, Model: Kimey Gomez (Flying Steps)
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Wesensart – immer ungewiss. Gleichwohl 
muss jede Unternehmensplanung nach 
Kräften darum bemüht sein, auf einer mög-
lichst breiten Tatsachengrundlage zu fußen.
Beim Franchising scheint die Lösung auf der 
Hand zu liegen: Was wäre einfacher, als die 
Umsatz-, Kosten- und Ertragsentwicklung 
einiger vorhandener Systembetriebe zu 
betrachten und diese Werte in die eigene 
Unternehmensplanung einfließen zu lassen? 
Selbstverständlich dürfen die Zahlen vor-
handener Systembetriebe nicht ungefragt 
übernommen werden. Es kommt auf die 
Vergleichbarkeit an: Standort, Größe, Um-
feld, Einzugsbereich, Kaufkraft, unterneh-
merisches Geschick, individuelle unterneh-
merische Entscheidungen (z.B. Investition 
in Local Store Marketing) und womöglich 
auch individuelle Fehler der einzelnen Be-
treiber können zur weitgehenden Unver-
gleichbarkeit von zwei Systembetrieben 
führen. Gleichwohl wird es doch irgendwo 
in dem Franchisesystem ein paar System-
betriebe geben, aus denen sich sinnvolle 
Erkenntnisse für die Planung neuer System-
betriebe gewinnen lassen.

Unseriös ist es deshalb, wenn Ihnen der 
Franchisegeber den Zugang zu diesen In-
formationen verweigert. Bitte lassen Sie 
sich nicht von vorgeschobenen Argumen-
ten wie „diese Zahlen kennen wir gar nicht“ 
oder „der Datenschutz verbietet das“ täu-
schen. Das Argument des Datenschutzes 

ist beliebt geworden, weil es so glaubhaft 
wirkt: Jeder weiß, dass die DSGVO zu irr-
sinnigen Ergebnissen führt, die vermutlich 
selbst in Brüssel niemand beabsichtigt hat-
te. Es handelt sich um ein Scheinargument. 
Denn hier geht es nicht um Datenschutz: 
Man kann Ihnen selbstverständlich die 
Umsatz-, Kosten- und Ertragsentwicklung 
einiger vorhandener Systembetriebe zur 
Verfügung stellen, ohne personenbezoge-
ne Daten offen zu legen. Notfalls mögen 
diese Zahlen anonymisiert werden. Nein, 
wer Ihnen diese Informationen nicht geben 
möchte, hat etwas zu verbergen. Womög-
lich gibt es nicht genügend Systembetriebe, 
die tatsächlich den angepriesenen Erfolg 
haben? Wenn Ihnen die notwendigen In-
formationen nicht gegeben werden, gilt: 
Finger weg!

Unseriös: Jeder kann 
Franchisenehmer werden

Das Groucho-Marx-Paradoxon "Ich mag 
keinem Club angehören, der mich als Mit-
glied aufnimmt" ist nicht nur ein genialer 
Gag des bekannten US-Komikers, sondern 
kann Ihnen indirekt als eine Richtschnur für 
Ihre Systemauswahl dienen. Natürlich soll-
ten Sie daraus nicht die Schlussfolgerung 
ziehen, niemals Franchisenehmer werden 
zu können. Sie sollten stattdessen – und 
nur darum geht es – kritisch im Blick behal-
ten, ob sich der Franchisegeber überhaupt 

dafür interessiert, wer Sie sind, welche 
Persönlichkeit Sie haben und welche Fä-
higkeiten Sie in die Franchisepartnerschaft 
mitbringen. Denn wenn Ihre charakterli-
che Beschaffenheit für die Mitarbeiter des 
Franchisegebers erkennbar nicht von Inte-
resse ist, wird der Franchisegeber vermut-
lich auch nicht daran interessiert gewesen 
sein, wer die anderen Franchisenehmer 
sind. Das kann in der Summe zum Spreng-
stoff für alle Beteiligten werden. Denn bei 
aller Bedeutung des Franchisekonzepts für 
den Erfolg eines Franchisesystems kommt 
es maßgeblich auch auf die unternehmeri-
schen Fähigkeiten der Franchisenehmer an. 
Das Zusammenwirken vieler ungeeigneter 
Personen kann die Marke so schwerwie-
gend schädigen, dass auch die guten Fran-
chisenehmer in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Als Beispiel für dieses Problem 
kann der Fall eines einzelnen, geradezu 
kriminell agierenden „Burger King“ Groß-
Franchisenehmers dienen, der im Jahr 2015 
beinahe auch die anderen Franchisenehmer 
ruiniert hätte. Sie sollten daher bei Ihrer 
Systemauswahl das bekannte Groucho-
Marx-Zitat wie folgt abwandeln: „Ich mag 
keinem Club angehören, der mich ohne 
intensive Prüfung als Mitglied aufnimmt". 
Wenn Sie den Eindruck gewinnen, dass 
in einem Franchisesystem praktisch jeder 
Franchisenehmer-Bewerber akzeptiert 
wird, der nur seinen Namen buchstabieren 
kann, gilt: Finger weg!  y

Erfolg mit Rezept
Werden Sie jetzt Franchise-Partner

    40 x in Deutschland

Podcast-Interview mit André U� mann

Infos zu dem 
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mundfein.de/franchise
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Rechtsanwalt Thomas Doeser: Studium der Rechts- und Wirt-
schaftswissenschaften mit Schwerpunkten auf kooperativen 
Vertragsvertriebssystemen, Franchising, Licensing und inter-
nationale Vertriebssysteme.

Seit 1980 Partner einer international tätigen Unternehmensbe-
ratung (BDU) mit Schwerpunkten in Nordamerika und Osteuro-
pa mit der Spezialisierung auf die Konzeption und den Aufbau 
von Vertriebssystemen. 1980 Organisator des ersten Franchi-
sekongresses in Deutschland  sowie der ersten Franchisemes-
se in Deutschland. Seit 1983 selbstständiger Rechtsanwalt in 
Tübingen Gründungsgesellschafter und Geschäftsführer der 
E.F.LAW, der European Franchise Lawyers Association EEIG. 
Spezialgebiet Franchise- und Lizenzrecht sowie Strategieent-
wicklung und Beratung von Mandanten beim Auf- und Ausbau 
von Vertriebssystemen im In- und Ausland. Aktiv auch im operativen Bereich im Rahmen von 
Interimsmanagement und Treuhandmanagement. Projektarbeit in ganz Europa, Nordamerika 
sowie in Russland und in China.

Seit 1980 zahlreiche Veröffentlichungen und Fachbuchbeiträge unter anderem zum Thema 
Franchising, Strategie und Management. Regelmäßige Kolumnen in bekannten Wirtschafts-
zeitschriften sowie umfangreiche Vortragstätigkeiten im In- und Ausland  auf Fachmessen, 
bei IHK's sowie  unter anderem beim Deutschen Franchiseinstitut oder bei der ESB (European 
School of Business) in Reutlingen.  Mitglied der E.F.LAW (Europäische Franchiseanwaltsver-
einigung) Bis 2019 seit über 38 Jahren Mitglied im Rechtsausschuß des Deutschen Franchise-
verbandes, Mitglied beim Deutschen Fachjournalistenverband, 2000 bis 2016 Vorstandsvor-
sitzender der Beratergruppe Strategie (EKS) e.V. und eine Vielzahl weiterer Aktivitäten und 
Mitgliedschaften im In- und Ausland.
  
Kontakt: Rechtsanwalt Thomas Doeser
Robert Gradmann Weg 1 · 72076 Tübingen · Tel. 07071 600630 · Telefax 07071 600345
E-Mail: tdoeser@t-online.de · www.franchiseanwalt.de
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Diese schon länger zu beobachtende Ent-
wicklung scheint in der aktuellen Situati-
on deutlichen Veränderungen ausgesetzt. 
Bisher konnten nicht systemgebundene 
Handelsgeschäfte in den Toplagen kaum 
noch Standorte finden, auch weil die Ver-
mieter und Betreiber von Einkaufszentren 
bevorzugt die starken Marken und die er-
folgreichen Franchisegeber als Hauptmieter 
wünschten. Daher war es nicht ungewöhn-
lich, dass die Topstandorte nur an Franchi-
segeber vermietet wurden, der diese dann 
an seine Franchisenehmer untervermietet 
hat.

Jetzt sieht man aufgrund der Corona-Krise 
und damit verbundener Lock-Downs ganz 
erhebliche Turbulenzen beim Handel und 
bei der Gastronomie und auch der Hotelle-
rie. Viele der teuren Standorte in sogenann-
ten Toplagen werden zur Kostenfalle für Ge-
werbestandortmieter. Auch Filialketten und 
Konzerne sind massiv betroffen von den 
Auswirkungen der Krise. Dazu kommt ein 
deutlicher Einbruch des Konsumverhaltens 
der Verbraucher, das trotz der Stimulatio-
nen durch Politik und Wirtschaft nur schwer 
und langsam auf Vorkrisenniveau entwi-
ckelt werden kann. Und es ist davon auszu-
gehen, dass die Corona-Krise zeitlich nicht 
einschätzbar und planbar ist und deren 
wirtschaftliche Folgen noch wesentlich gra-
vierender sein werden als von Optimisten 
heute interpretiert wird. Die hohen Mieten 
für Toplagen in den Städten brechen aktuell 
massiv ein und sind bei Neuvermietungen 
kaum noch durchzusetzen. Selbst teilweiser 
Mieterlass und Zugeständnisse von Vermie-
tern teurer Standorte können kaum noch 
Standortschließungen verhindern. Städte 
und Kommunen fürchten bereits Folgen für 
ihre Innenstädte und prüfen neue Stand-
ortkonzepte. Man denkt zum Beispiel we-
gen der hohen Zahl von Schließungen von 
Kaufhäusern und Filialen in Innenstädten an 
eine kleinteiligere Mieterstruktur wie früher 
zur Schaffung einer neuen Attraktivität für 
Kunden und Besucher und zur Belebung der 
Innenstädte. Das kann jetzt auch eine Chan-
ce für Gründer und Franchisesysteme sein.
 
Wenn man sich heute in der Krisensitua-
tion für ein Franchisesystem interessiert, 

Aktuelle Standortfragen  
bei stationären Franchisesystemen  
in Krisenzeiten
Es gibt eine Vielzahl von Franchisesystemen im Handel und in der Gastronomie, zu deren Erfolgs-
elementen ein richtiger und vor allem wirtschaftlich nachhaltiger Standort mit entsprechend hoher 
Kundenfrequenz gehört. Wer heute in den besten Lagen der Innenstädte und in Einkaufszentren  
unterwegs ist, wird neben den großen Filialketten ein Franchisesystem neben dem anderen finden 
und kaum noch „normale“ Einzelhändler oder nicht systemgebundene Anbieter.

franchiseWISSEN.

dessen Erfolgsaussichten unter anderem 
von der Wahl des richtigen Standorts des 
Franchisebetriebes abhängt, sollte man 
zunächst davon ausgehen, dass die Stand-
ortwahl Sache des potenziellen Franchi-
senehmers ist. Der Franchisegeber wird 
in der Regel ein Anforderungsprofil eines 
Idealstandortes für die Ausübung seiner 
Franchiselizenz vorlegen und dem Fran-
chisenehmer die Grundanforderungen 
mitteilen. Der Franchisegeber weiß aus ei-
ner Vielzahl von Franchisebetrieben an vie-
len Standorten in der Regel, worauf es für 
sein Franchisekonzept vor allem ankommt. 
Dazu zählt auch die Erfahrung eines Fran-
chisegebers mit der aktuellen Krise und 
den daraus resultierenden Folgen für seine 
Franchisenehmer. Wie hat ein Franchisege-
ber reagiert mit welchen Folgen für seine 
Franchisenehmer? Welche Maßnahmen 
haben zu welchen Erfolgen geführt und 
wie agil hat das Franchisesystem auf die 
aktuellen Brüche seines Geschäftsmodells 
reagiert? Das sind heute die Fragen eines 
potenziellen Franchisegründers.

Viele Franchisegeber helfen bei der 
Standortsuche und unterstützen den 
Franchisekandidaten. Auch wenn man un-
ter Umständen schon einen Standort hat, 
vielleicht aus einer vorherigen unterneh-
merischen Tätigkeit, sollte man auf jeden 
Fall eine professionelle Standortanalyse 
bei dem Franchisegeber abfragen. Dazu 
gehören Erhebungen zur geographi-
schen Lage des Standortes, der Lauflage, 
Kaufkraftdaten, konkrete Objektdaten 
(Flächen, Lager, Anschlüsse, Zufahrten, 
Parkplätze etc.), Kosten und Nebenkos-
ten, Werbemöglichkeiten, Erweiterungs-
möglichkeiten etc. Der Krisenplan aus der 
aktuellen Crorona-Krise ist dabei beson-
ders zu hinterfragen, da nach Corona vor 
Corona sein dürfte.
 
Zu einer professionellen Standortanalyse 
gehört auch eine Wettbewerbsanalyse, 
also wie viele Mitbewerber es (noch) gibt, 
welche Stellung diese haben und wo sich 
das Franchisekonzept an diesem Standort 
positionieren will (mit welchem Wettbe-

mailto:tdoeser@t-online.de
http://www.franchiseanwalt.de/


werbsvorteil). Welche Infrastruktur gibt 
es, wie ist der Standort erreichbar, welche 
städtebaulichen Planungen sind zu dem 
Standort bekannt, welches Entwicklungs-
potenzial für den Markt um den Standort 
ist erkennbar und viele weitere Fragen 
mehr.
 
Der erfahrene Franchisegeber kann diese 
Standortanalyse entweder selbst machen 
oder er beauftragt externe Fachleute mit 
der Erstellung einer solchen Analyse. Diese 
Investition, egal ob durch die Einstiegsge-
bühr mit abgegolten oder gesondert vom 
Franchisenehmer zu bezahlen, lohnt sich 
bei standortabhängigen Systemen auf je-
den Fall, gerade in der aktuellen Situation 
mit neuen Chancen und veränderten Rah-
menbedingungen.

Man sollte daher durchaus darauf achten, 
dass sich ein Franchisegeber vertraglich zur 
Leistung einer solchen intensiven Standor-
tanalyse verpflichtet und nicht nur zur Vor-
gabe eines Standortprofils, das ein Franchi-
senehmer bei der Wahl eines Standorts zu 
berücksichtigen hat. Bei einer vertraglichen 
Verpflichtung zur Leistung einer Standort-
analyse durch den Franchisegeber haftet 
dieser auch für die Qualität einer solchen 
Analyse und damit auch für die Folgen, die 
aufgrund einer falschen Entscheidungs-
grundlage dem Franchisenehmer entstehen 
können.
 

Hat man den geeigneten Standort gefun-
den, wird dieser konkret im Franchisever-
trag benannt, um dem Schriftformgebot zu 
genügen. Von einer Standortbestimmung 
kann auch der Umfang des Wettbewerbs-
verbots abhängen, zum Beispiel in welchem 
Abstand vom Standort der Franchisegeber 
keinen weiteren Eigen- oder Franchisebe-
trieb eröffnen oder der Franchisenehmer 
nicht aktiv tätig werden darf. Auch der Um-
fang bzw. das Gebiet um den Standort für 
ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot 
hängt von einem festgelegten Standort ab. 
Die Verlegung eines vertraglich vereinbar-
ten Standortes, aus welchen Gründen auch 
immer während der Dauer eines Franchise-
vertrages hängt üblicherweise von der vor-
herigen Zustimmung des Franchisegebers 
ab. Auch aus diesem Grund ist die Wahl des 
Standortes so wichtig, da dieser mindes-
tens für die Dauer des Franchisevertrages 
dann feststeht.
 
Nicht vergessen sollte man, dass der statio-
näre Einzelhandel heute vermehrt mit nicht 
stationären Handelskonzepten im Internet 
in direktem Wettbewerb steht und die Zu-
wächse sich deutlich auf den Onlinevertrieb 
verlagern. Da diese virtuellen Handelskon-
zepte seit Jahren zu Lasten des stationären 
Vertriebs wachsen, in Coronazeiten deut-
lich sichtbar sogar überproportional, kommt 
man als Franchisekandidat heute nicht mehr 
um die Frage herum, wie der jeweilige Fran-
chiseanbieter diese Entwicklung in seinem 

System angemessen auch unter Rentabili-
tätsgesichtspunkten berücksichtigt hat. So 
muss man heute vorab prüfen, wie ein Fran-
chisesystem im Internet auftritt und ob der 
Franchisegeber das Internet zum Online-
vertrieb auch selbst nutzt und vor allem 
wie er seine stationären Franchisepartner 
dort einbindet und präsentiert. Findet man 
als Kunde die im jeweiligen Ladengeschäft 
eines Systems angebotenen Waren des 
Systems auch im Internet und wenn ja zu 
welchen Konditionen? Welchen Einfluss hat 
ein solcher Onlinevertrieb eines Franchise-
gebers dann auf die Preise eines Franchise-
nehmers? Wäre dieser dann faktisch an die 
Preise seines Franchisegebers gebunden 
und kann er dann tatsächlich seine Preise 
noch frei selbst gestalten? In diesem Zu-
sammenhang ist daher auch der „virtuelle“ 
Standort eines Franchisenehmers zu hin-
terfragen, zumal ein Franchisegeber einem 
Franchisenehmer einen solchen „Internet-
standort“ nicht grundsätzlich verbieten 
kann, was bedeutet, dass ein Franchiseneh-
mer neben einem stationären Ladenge-
schäft auch über das Internet mit eigenem 
Webshop verkaufen darf. Allerdings kann 
der Franchisegeber insbesondere wenn er 
Markenware vertreibt, diesen Internetver-
trieb eines Partners vertraglich regeln und 
einschränken. So ist zum Beispiel aktives 
Marketing (z.B. E-Mail-Marketing etc.) in 
anderen Vertragsgebieten auch über das 
Internet durchaus eingrenzbar ebenso wie 
der Markenauftritt im Netz.

https://www.back-factory.de/franchise


Steuertipp

Moderne Franchisesysteme haben proaktiv 
solche Fragen entsprechend beantwortet 
und bieten ihren Franchisepartnern unter 
ihrem eigenen Internetauftritt entspre-
chende „Filiallösungen“ an unter Einbin-
dung in vielseitige Kommunikations- und 
Abwicklungsprozesse im Netz. Das erfolgt 
entweder durch Regelungen im Franchise-
vertrag selbst oder durch Zusatzvereinba-
rungen mit Verweisen auf Richtlinien des 
Franchisehandbuchs. Da das Netz bekannt-
lich nichts vergisst, sind auch Regelungen 
nach Beendigung eines Franchisevertrages 
für den „virtuellen“ Standort im Internet 
von hoher Bedeutung. 

Zum einen sind die Markenrechte des Fran-
chisegebers im Sinne aller Systempart-
ner zu schützen und zum anderen laufen 
ausgeschiedene Franchisenehmer Gefahr, 

wegen unberechtigter Weiternutzung 
solcher Markenrechte (wenn diese zum 
Beispiel nicht aus Internetverzeichnissen 
gelöscht werden) in Regress genommen 
zu werden. Daher muss man sich als Fran-
chiseinteressent für ein stationäres Einzel-
handelskonzept heute kompromisslos auch 
mit dem damit zwangsläufig verbundenen 
Auftritt im Internet befassen und einen 
Franchiseanbieter konkret nach dessen 
Lösungsansätzen befragen mit allen für 
einen Franchisepartner damit verbunde-
nen Rechten und Pflichten. Besonders bei 
sogenannten gemischten Franchisesyste-
men, bei denen der Franchisegeber auch 
eigene Filialen betreibt neben selbststän-
digen Franchisebetrieben, kann es unter 
anderem kartellrechtliche Probleme ge-
ben, etwa bezüglich der Preisbindung und  
Konditionenbindung.

Daher sollte man sich zusammen mit sei-
nem Franchisegeber sorgfältig mit der 
Standortwahl und der Standortanalyse 
einschließlich eines etwaigen Onlinever-
triebskonzepts befassen und sich auch 
genügend Zeit und ein angemessenes 
Budget dafür einplanen. Selbst dann, 
wenn man an einem vorgesehenen Stand-
ort kein für das Franchisekonzept erfolg-
versprechendes Geschäftslokal in der 
vorgesehenen Zeit findet, ist dieser Auf-
wand gerechtfertigt. Für Franchisegeber 
und Franchisenehmer sind falsche Stand-
ortentscheidungen gerade aktuell einfach 
zu teuer, als dass man sich auf unausge-
gorene Kompromisse einlassen könnte. 
Zu Sicherheit sollte in Zweifelsfragen ein 
externer Berater eine Entscheidung absi-
chern helfen. Jetzt ist Krisen- aber auch 
Chancenzeit. y

Zwar beinhaltet das Gesetz theoretisch 
auch die Möglichkeit eines Antrages auf 
Befreiung von der Belegausgabepflicht, 
sofern Waren an eine Vielzahl von nicht 
bekannten Personen veräußert werden. 
Die Finanzverwaltung legt diese Befrei-
ungsmöglichkeit allerdings sehr eng aus. 
Sie soll nur gewährt werden, wenn nach-
weislich eine sachliche oder persönliche 
Härte für den einzelnen Unternehmer be-
steht. Dabei sollen die für die Belegaus-
gabe entstehenden Kosten keine sachli-
che Härte darstellen. Praktisch sind damit 
kaum Anwendungsfälle für eine Befreiung 
denkbar.

Seither mehren sich nunmehr die Beschwer-
den über diese enorme Papierverschwen-
dung, vor allem in Zeiten des Klimawandels. 
Und tatsächlich, das permanente Ausdru-
cken von Bons über Kleinbelege ist für viele 
Unternehmer ein Ärgernis – insbesondere, 
wenn Kunden und Gäste den Bon über-
haupt nicht haben wollen und die Annah-
me schlichtweg verweigern. Denn anders 
als in vielen anderen europäischen Ländern 
existiert in Deutschland noch keine Beleg-
mitnahmepflicht. 

Doch seit Neuestem gibt es hierzu auch 
eine fortschrittliche Alternative. Denn der 
Gesetzgeber hat auch an eine elektroni-
sche Variante gedacht. Diese war zunächst 
recht unkonkret und niemand wusste so 

QR-Code: Mögliche Alternative  
zum Kassenbon 
Während in den letzten Jahren nur in den seltensten Fällen der Bon mit den Brötchen über die Theke 
gereicht wurde, ist dies seit dem 1. Januar 2020 nunmehr verpflichtend. Grund ist die vom Gesetzge-
ber für alle Unternehmen mit Bareinnahmen eingeführte Belegausgabepflicht. 

Hagen Lippke
Steuerberater

Wehling & Partner GmbH
Steuerberatungsgesellschaft 
wehling-partner@etl.de
www.wehling-partner.de
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Der Haken an der elektronischen Über-
mittlung von Bons ist aber der, dass allein 
der Gast entscheidet, ob er einen elektro-
nischen Beleg entgegennehmen will oder 
nicht. Der Unternehmer kann also nicht 
lediglich ein Display mit QR-Code aufstel-
len oder den Gast auf die Möglichkeit der 
NFC-Übermittlung verweisen. Das bedeu-
tet, dass der Unternehmer auch weiterhin 
einen Kassenbon-Drucker mit Thermopa-
pier vorhalten muss, um seiner gesetzlichen 
Belegausgabepflicht zu genügen.  y

recht, welche Voraussetzungen denn nun 
genau vorliegen müssten, damit man auf 
das Ausdrucken von Bons verzichten kön-
ne. Ende Mai 2020 machte die Finanzver-
waltung noch einmal klar, dass es nicht 
genügen kann, wenn der Kunde oder Gast 
lediglich kurz auf einem Kassendisplay 
oder auf dem Tablet des Personals able-
sen kann, was er bestellt und zu bezahlen 
hat. Denn in diesem Fall wäre die Beleg-
ausgabepflicht natürlich viel zu einfach zu 
umgehen gewesen. Es muss vielmehr eine 
Möglichkeit zur elektronischen Entgegen-
nahme bestehen. 

Die elektronische Bereitstellung kann da-
bei über eine Bildschirmanzeige mit QR-
Code erfolgen, welchen der Gast oder 
Kunde mit seinem Smartphone scannt 
und so abruft. Aber auch die Near-Field-
Communication (NFC), bei welcher der 
Chip des Kassensystems direkt mit dem 
Handy kommuniziert, ist möglich. Denkbar 
ist auch jede andere Form der elektroni-
schen Übermittlung, z. B. via WhatsApp 
oder Facebook – der Kreativität sind hier 
keine Grenzen gesetzt.

Etwas aufwendiger, aber dennoch erlaubt, 
ist die Bereitstellung eines Download-Links 
per E-Mail oder die direkte Belegeinstellung 
in ein (Online-)Kundenkonto. Hier wird aber 
in der Regel zuvor eine Registrierung des 
Gastes erforderlich sein.
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Willkommen beim BFW
Die neu gegründete Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft ist die Gemeinschaft aller am 
Franchising interessierten Unternehmen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien.

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

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

Als BFW Mitglied profitieren Sie von

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

Lernen Sie die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft JETZT kennen

Deutscher Unternehmer Benchmarkday, 8.10. 2020, Dreieich bei Frankfurt am Main

9.15 bis 17.00 Uhr. Alles offline und persönlich. Das Forum für Innovation und Wachstum  
für kleine und mittelständische sowie dezentral organisierte Unternehmen und Brands.  
Im Eventcenter der MHK Gruppe in Dreieich bei Frankfurt.  

Programm und Anmeldung: benchmarkday.de

Mitglied werden 
Information und Mitgliedsantrag unter bfw-franchise.eu

fe320_BFW_1.1.indd   1fe320_BFW_1.1.indd   1 28.08.20   17:0028.08.20   17:00

https://www.bfw-franchise.eu/
https://www.benchmarkday.de/
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ihre Kosten. Die Grundsatzfrage: „Ist mein 
Unternehmen franchisierbar?“ wird ebenso 
beantwortet wie „Warum muss ich Regeln 
festlegen?“ oder „Wie werde ich Franchise-
geber?“. Besonders interessant dürfte die 
Präsentation sein: „Learning from the Best: 
How to build a global franchise imperium“, 
bei der globale Franchisegeber ihre Rezepte 
für einen globalen Markenaufbau beeindru-
ckend schildern.

Ein Publikumsmagnet werden wieder die 
Franchisegeber- und Franchisenehmer-
Runden sein. Das Thema „Sanfte Fahrt oder 
holprige Straße? Die größten Fehler der 
Franchisegeber beim Aufbau eines Franchi-
sesystems“ gibt tiefe Einblicke in den Auf-
bau von Franchiseunternehmen. Bei „Erfolg 
oder Misserfolg? Die wichtigsten Faktoren, 
um meine Einheit erfolgreich zu machen“ 
berichten Franchisenehmer, wie sie erfolg-
reich gestartet sind und was die kritischen 
Erfolgsfaktoren sind.

Verpassen Sie nicht die Franchise Expo 
Frankfurt Anfang November. Gerade in Co-
ronavirus-Zeiten ist es wichtig, Alternativen 
für die Zukunft zu kennen. Lassen Sie sich 
inspirieren, nehmen Sie Ihr Leben selbst in 
die Hand und werden Sie vielleicht Ihr ei-
gener Boss. Die Expo und das Konferenz-
programm geben Ihnen dazu das passende 
Rüstzeug. y

FEX zeigt Alternativen  
für Ihre Zukunft auf 
Die Franchise Expo Frankfurt (FEX) findet in diesem Jahr online statt. Potenzielle Franchisepartner 
und -geber können durch die virtuellen Hallen bummeln und die zahlreichen Aussteller zu ihren 
jeweiligen Systemen befragen. Aber nicht nur das: Ein umfangreiches Konferenzprogramm sorgt an 
allen Tagen dafür, dass sich die Besucher kostenlos zu Franchiseexperten weiterbilden können. Eine 
gute Grundlage für den Erwerb einer Franchise in unsicheren COVID-19-Zeiten.

Franz-Josef Ebel, Managing Director Mas-
ter Franchise Germany, holt ausländische 
Franchisesysteme nach Deutschland und 
bringt deutsche ins Ausland. Er ist Franchise 
Manager (IHK) und Mitglied der Internatio-
nal Franchise Association (IFA) der USA, wo 
er auch im International Committee sitzt.

Kontakt: 
Mobil: +49 171 5536049
fje@master-franchise-deutschland.de
www.master-franchise-deutschland.de
www.master-franchise-germany.com
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Die virtuelle Messe hat viele Vorteile. Inter-
essenten müssen nicht von Hamburg, Berlin, 
München, Paris oder New York nach Frank-
furt reisen, sondern können sich einfach an 
den Konferenztagen unter www.fex.online 
einloggen und aktiv einbringen. Das trifft 
insbesondere auf das Konferenzprogramm 
zu. Referenten und Teilnehmer treffen sich 
auf dem Bildschirm und diskutieren mitei-
nander, tauschen Informationen aus und 
geben sich gegenseitig Tipps.

Da die FEX international ist, geben sich auch 
in diesem Jahr Franchisekoryphäen aus aller 
Welt ein Stelldichein. Deshalb werden eine 
Reihe von Vorträgen auf Englisch gehalten, 
wie z.B. „Why acquire a Multi-Unit Franchise 
from Abroad: Attractive Offers in the post-
COVID-19 World,“ bei dem es um attrakti-

franchiseWISSEN.

ve ausländische Franchiseangebote in der 
Nach-Coronavirus-Ära geht. Von „Bin ich 
die richtige Person für eine Franchise? Ide-
ale Franchisenehmer im Vergleich zu krea-
tiven Unternehmern“ über „Wie wählt man 
ein ertragreiches, nachhaltiges Franchise-
system aus? Fragen, auf die Interessenten 
Antworten finden sollten“ bis zu „Frauen 
und Franchising? Warum das weibliche Ge-
schlecht die besseren Franchisenehmer sein 
könnten“ sind einige der Themen. Daneben 
gibt es praktische Tipps zur Sicherung der 
Finanzierung, zu den rechtlichen Fallstri-
cken und auch eine Einführung zu Master-
Franchise-Lizenzen. 

Aber auch Unternehmer, die ihr Geschäft 
in ein Franchisesystem wandeln möchten, 
um schneller zu expandieren, kommen auf 

mailto:fje@master-franchise-deutschland.de
http://www.master-franchise-deutschland.de/
http://www.master-franchise-germany.com/
http://www.fex.online/
https://www.franchiseportal.de/
tel:+49 171 5536049


Werde auch Du jetzt Franchise-Partner!

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

Das haben wir zu bieten:

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

Das bringst Du mit:

■ Die Fähigkeit, Menschen zu begeistern
■ Interesse an der Technik von morgen
■ Motivation und Kreativität
■ Idealerweise eine kaufmännische Ausbildung 

oder Erfahrung im Vertrieb

Starte jetzt als Franchise-Partner durch. Detaillier-
te Informationen, Online-Bewerbung und Kontakt-
formular fi ndest Du unter: 
www.md.de/partner

PARTNERSCHAFT
AUF AUGENHÖHE

http://www.md.de/partner
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Welche Mission haben Sie?
Vor drei Jahren habe ich an dieser Stelle über „Purpose-driven-Com-
panies“ geschrieben. Unternehmen, die soziale, ökologische, kultu-
relle, gesundheits- oder bildungsbezogene Unzulänglichkeiten in der 
Gesellschaft zum Anlass nehmen, um mit ihrem Geschäftskonzept zu 
einer Lösung beizutragen. Sie verfolgen einen Zweck, der nicht rein 
zahlenorientiert ist, sondern sinnstiftend Kunden und Mitarbeitende 
wie Franchisenehmende motiviert. Gerade in der heutigen C-Zeit, in 
der die Sinnsuche viele Menschen an- und umtreibt, gewinnen solche 
Anbieter an Bedeutung, weil sie kreativ neue respektive alternative 
Wege gehen. Mit einer wichtigen Mission im Mittelpunkt lassen sich 
auch eher Kapitalgeber und Mentoren finden. Ein Beispiel ist „Sirplus, 
der Rettermarkt für Lebensmittel“. 2017 von Raphael Fellmer und 
Martin Schott initiiert, konnten die Gründer für ihr Konzept gegen 
Lebensmittelverschwendung Impact-Investoren überzeugen. Heute 
haben sie bereits sechs Standorte in Berlin und wachsen, unter ande-
rem Crowdfunding-finanziert, erfolgreich weiter. Die schweizerische 

Stiftung fit4school, mit ihrem gleichnamigen Franchisekonzept, setzt sich für schuler-
gänzende Lernunterstützung und Nachhilfe ein und ist innerhalb von drei Jahren auf  
26 Lern- und Coachingcenter angewachsen. Andere (Franchise-) Unternehmen, wie die 
Outdoormarken VAUDE und Patagonia setzen sich verstärkt für nachhaltiges Wirtschaf-
ten ein und beweisen dies auch sehr transparent. Es sind vielfach die Gründer*innen und 
Geschäftsführer*innen, die für ihre Mission einstehen und offen über die Entwicklung, 
über Versuch und Irrtum, Erfolge und Misserfolge kommunizieren. Solche authentisch 
zweckorientierten Unternehmen zeigen sich in Krisenzeiten widerstandsfähiger. Sie 
übernehmen Verantwortung und inspirieren, ja begeistern, andere. Ein schönes Bei-
spiel dafür ist Miyoko Schinner, eine amerikanische Köchin mit japanischen Wurzeln, 
Kochbuchautorin und Inhaberin der milchfreien Käsemarke Miyoko's Creamery in Ka-
lifornien, die sie 2014 gründete. Für ihre geschmacklich ausgereiften und innovativen 
veganen Lebensmittel, die nachhaltig hergestellt werden, hat sie bereits 13 Millionen 
Dollar von verschiedensten Kapitalgeber*innen einsammeln können und konnte neben 
Produktentwicklung und -vertrieb diverse gesellschaftsrelevante Projekte ins Leben 
rufen. Ihr Credo: „Ohne für etwas zu stehen, kann man nicht inspirieren oder führen“ 
(https://miyokos.com).

Franco Gurgone, mein nachfolgender Interviewpartner, wird Ihnen mit „Körperfor-
men“ ein gesundheitsorientiertes, professionelles EMS Training näherbringen, das den  
Gesundheitstrend bereits frühzeitig erkannt hat.  

Ich wünsche Ihnen viel Anregung beim Lesen und beste Gesundheit

Ihre Veronika Bellone

MagazinGrußwort

in der Schweiz

Zur Person: Prof. Veronika Bellone ist seit 1986 im Franchisebusiness tätig. Sie startete als Franchisemanagerin bei der 
Cosy-Wasch-Autowaschanlagen GmbH in Berlin. 1991 gründete sie ihre eigene Franchiseberatung, die sie seither in 
der Schweiz führt. Zu ihren Referenzkunden zählen u.a. Fleurop, Mövenpick, Sara Lee, Schweizer Post, ACCOR, SPAR, 
Valora, MIGROS, Götti Switzerland und Warner Bros. Germany. Sie ist als Professorin an der Hochschule für Wirtschaft 
in der Nordwestschweiz im Fachbereich Marketing tätig sowie an weiteren Hochschulen mit Franchising in den Be-
reichen Entrepreneurship und Dienstleistungsmarketing. Als Autorin widmet sie sich in zahlreichen Publikationen 
den Themen Franchising, Marketing und Trends wie z. B. „Green Franchising“, Bellone/Matla, 2012 im MVG Verlag/ 
mi-Wirtschaftsbuch; „Praxisbuch Trendmarketing“, Bellone/Matla, 2017, Campus Verlag Frankfurt/New York; „Praxis-
buch Franchising – Schnelles Wachstum mit System“, Bellone/Matla, 4. Auflage 2018, Redline Verlag;  „Praxisbuch Dienst-
leistungsmarketing“, Bellone/Matla, 2018, Campus Verlag Frankfurt/New York; „Glücklich mit Tiny-Start-ups“, Bellone/ 
Matla, Redline Verlag,  2019; „Es ist nie zu spät, sich selbstständig zu machen“, Bellone/Matla, Redline Verlag, 2020

Customized  
Concept
Veronika Bellone: Zum Lizenzsystem Kör-
performen, 2011 gegründet, zählen heute 
bereits rund 229 Studios im DACH-Raum 
plus Italien. Worin liegt der USP des EMS-
Geschäftskonzeptes Körperformen? 

Franco Gurgone: Was das Körperformen 
Konzept ausmacht, ist besonders eines: Es 
ist ein Lizenzkonzept. Dies bedeutet für die 
Unternehmer in erster Linie, dass sie viele 
Entscheidungsfreiheiten haben. Anders 
als bei einer klassischen Franchise kann 
jeder Körperformen Partner zum Beispiel 
das Studio, die Einrichtung und seine Wer-
bung nach eigenen Wünschen gestalten. 
Die Zentrale achtet dabei darauf, dass der 
Wiedererkennungswert erhalten bleibt und 
alle Partner von unserer Markenbekanntheit 
profitieren. So kann jeder seine Visionen mit 
Körperformen verwirklichen. Diese Freiheit 
schätzen alle Partner sehr.

Gleichzeitig profitieren die Partner von der 
Markenbekanntheit, welche Körperformen 
mit über 220 Studios mit sich bringt. Viele 
weitere Serviceleistungen aus der Zentra-
le machen darüber hinaus den entschei-
denden Unterschied. Dazu gehören zum 
Beispiel die telefonische Betreuung, eine 
Wissensdatenbank oder ein interner Online- 
Shop. Auch neueste Branchenentwicklun-
gen werden berücksichtigt. Zum Beispiel 
die Umsetzung der neuen NiSV für maxima-
le Sicherheit in unseren EMS Studios. 

Veronika Bellone: Sie sind mit Ihrem 
System in vier Ländern vertreten. Ma-
chen Sie grundsätzliche Unterschiede in 
den Profilen Ihrer Bewerber*innen und 
Lizenzpartner*innen aus?
 
Franco Gurgone: Natürlich passen wir un-
ser Erfolgskonzept den örtlichen Gegeben-

Interview
Prof. Veronika Bellone, Bellone 
FRANCHISE CONSULTING GmbH,   
im Gespräch mit Franco Gurgone, 
Lizenzpartnerbetreuer Körperformen 
Schweiz

https://miyokos.com/
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heiten an. Das Basiskonzept bleibt 
jedoch immer bestehen. Auch im 
Ausland soll man die Marke Kör-
performen wiedererkennen kön-
nen. Dafür sorgen Vertreter wie 
ich im Ausland, welche sich um 
die Umsetzung des Konzeptes 
kümmern. Dementsprechend kann 
man auch sagen, dass sich die Be-
werber nicht stark unterscheiden. 
Wir heißen alle Interessenten un-
abhängig von ihrer Vorqualifizie-
rung willkommen. Auch Querein-
steigern ermöglichen wir damit 
eine Partnerschaft. Diese werden 
selbstverständlich adäquat von 
uns geschult. Wir sind der Mei-
nung, dass jeder Interessent mit 
unserem Schulungskonzept ein 
erfolgreiches Körperformen leiten 
kann.

Veronika Bellone: Dann möch-
te ich da gleich anschließen und 
nach den Erfolgsfaktoren fragen. 
Welche Eigenschaften sind maß-
gebend für den Erfolg bei Ihnen?
 
Franco Gurgone: Was für Körper-
formen wichtig ist, ist die Persön-
lichkeit der Partner. Wie bereits 
beschrieben, ist es durch das in-
terne und externe Schulungskon-
zept möglich, auch als Quereinsteiger mit 
Körperformen durchzustarten. Aber auch 
wer schon ein EMS Studio oder ein Fitness-
studio besitzt kann profitieren. Viel wichti-
ger als Vorerfahrungen in der Fitness- oder 
Gesundheitsbranche sind jedoch Qualifi-
kationen wie: soziale Kompetenz, Dienst-
leistungsorientierung, unternehmerisches 
Denken, Führungsfähigkeit und die Leiden-
schaft, seine Vision umzusetzen. Natürlich 
sollten neue Partner sich auch für den span-
nenden EMS Markt und die Trainingsmetho-
de interessieren. Potenzielle Partner sind 
daher herzlich eingeladen ein Probetraining 
zu absolvieren.
 
Veronika Bellone: Was bieten Sie im Ge-
genzug den Partner*innen zum Start und 
als kontinuierliche Unterstützung?

Franco Gurgone: Jeder Partner erhält 
von Anfang an die volle Unterstützung für 
seine Existenzgründung. Wir suchen ge-
meinsam nach Immobilien, erstellen einen 

ausführlichen Businessplan, sichern einen 
internen Gebietsschutz zu und helfen bei 
Bank- und Mietvertragsgesprächen. Auch 
nach Eröffnung erhalten alle Partner volle 
Unterstützung: Körperformen bietet at-
traktive Kooperationspartner, Hilfe bei der 
Personalsuche, erprobte Marketingstrategi-
en und vieles mehr. Dabei sind wir persön-
lich erreichbar und haben ein offenes Ohr 
für alle Anliegen. Jeder Partner kann sich 
telefonisch beraten lassen und sogar am 
Wochenende dank der Wissensdatenbank 
auf das Know-how und zahlreiche Vorlagen 
zugreifen.
 
Veronika Bellone: Ihr Geschäft lebt von 
der persönlichen Kundenbetreuung. Wie 
sind Sie bisher mit den Auswirkungen der 
Corona-Krise umgegangen? 
 
Franco Gurgone: Die Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen aus der Zentrale in Deutsch-
land haben den Partnern von Anfang an 
vielfältige Lösungsansätze geliefert. In sol-

chen Zeiten ist es extrem wichtig, 
dass alle zusammenhalten und 
niemand zurückgelassen wird.

Es wurde viel Recherche und Auf-
klärungsarbeit geleistet, um den 
Partnern so gut wie möglich un-
ter die Arme zu greifen. Der Fo-
kus wurde auf die Erstellung und 
Erweiterung einer kompletten 
Unterstützungs-Datenbank und 
Hilfsangeboten gelegt. Zusätzlich 
hat jeder Partner mehrmals täglich 
über einen Newsticker aktuelle In-
fos und Entwicklungen erhalten, 
die zuvor für unsere Branche auf-
bereitet wurden. 

Weiterhin gab es die Möglichkeit 
eines finanziellen Supportes, Vor-
drucke, Anträge und fertige Kam-
pagnen zur Kundenbindung. Der 
Austausch funktionierte während 
dieser Zeit hauptsächlich digital. 
Es wurden Zoom Calls und Tele-
fonate vereinbart – das klappte 
wunderbar.

Veronika Bellone: Welche quanti-
tativen und qualitativen Ziele hat 
Körperformen für die kommenden 
fünf Jahre gesteckt?
 

Franco Gurgone: Die Körperformen-Zent-
rale entwickelt laufend neue Konzepte für 
alle Bereiche der Lizenzpartner-Betreuung. 
Dazu gehören neben neuen Kooperationen 
und Angeboten, auch die regelmäßige Ent-
wicklung von Marketingstrategien. Die Wis-
sensdatenbank wächst stetig an und bietet 
den Partnern mehr Antworten als je zuvor. 
Auch die Schulungsinhalte werden stets 
nach den Bedürfnissen und Entwicklungen 
der heutigen Zeit angepasst. Wir versuchen 
niemals still zu stehen und uns mit einem 
hohen Anspruch an unser Konzept weiter 
zu entwickeln. 

Der Fokus liegt somit auf den qualitativen 
Zielen. Als quantitative Ziele haben wir uns 
vorgenommen, die Standorte außerhalb 
von Deutschland weiter auszubauen. Lang-
fristig möchten wir der Marktführer im Be-
reich EMS Training werden.

Veronika Bellone: Danke für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg. 
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Es ist sicherlich förderlich, wenn man be-
reits mit eigenen Standorten in den Ziellän-
dern tätig ist, um zu sehen, ob die Umset-
zung des Konzepts nicht nur in tatsächlicher, 
sondern auch im Hinblick auf die Rentabi-

Expansion in andere Länder –  
auch in schwierigen Zeiten 
Oft ist es nur eine Frage der Zeit, bis man mittels Franchise nicht nur im eigenen Ursprungsland, son-
dern auch in andere Ländern expandiert . Franchisesysteme bieten gerade in herausfordernden Zeiten 
für Franchisepartner ein sicheres Netz, um diese gemeinsam zu meistern. Da viele Menschen diese Zeit 
nutzen, um sich neu zu orientieren, ist aktuell das Finden von Franchisenehmern leichter geworden. 

Magazin

in Österreich
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lität funktioniert. Zunächst ist es sicherlich 
am einfachsten, wenn man ein Land, das 
kulturell ähnlich ist, auswählt. Ist man noch 
nicht in dem Land tätig, ist es kein Muss, 
eine Analyse zu machen, ob im Zielland ein 
Bedarf für das Produkt oder die Dienstleis-
tung vorhanden ist. Aber im Hinblick auf die 
vorvertragliche Aufklärung, ist der Interes-
sent darüber aufzuklären, dass die Erfahrun-
gen nicht im Zielland vorhanden sind und 
daher der Erfolg anders ausfallen kann.

In rechtlicher Hinsicht muss man einige Be-
reiche prüfen, wenn man expandiert. Dies 
betrifft nicht nur den bestehenden Franchi-
severtrag, ob er etwa den gesetzlichen Rah-
menbedingungen im Zielland entspricht. 

Als Hilfestellung möchte ich eine kleine 
Checkliste für die Expansion zur Verfügung 
stellen:

›  Übersetzung, Wirkung der Marke im Ziel-
land? Marke im Zielland geschützt? 

›  Rechtliche Hindernisse/Voraussetzungen 
für die Ausübung der Tätigkeit/Vertrieb 
der Produkte im Zielland? Z. B. Gewerbe-
berechtigung, Produktzulassung etc.

›  Anpassung der Rentabilitätsberechnung 
z. B. höhere Lohnnebenkosten, höhere 
Mietkosten, Verkaufspreisanpassung; 
wichtig für die vorvertragliche Aufklärung.

›  Überprüfung des Bedarfs, der Konkur-
renzsituation; ebenso relevant für die 
vorvertragliche Aufklärung.

›  Suche eines Masterfranchisenehmers, 
der selbst Franchisenehmer im Zielland 
aufbauen darf? Wenn ja: Erstellung eines 
Masterfranchisevertrages, Masterhand-
buchs.

›  Entscheidung für Direktfranchising? D.h. 
die Franchisenehmer im Zielland werden 
direkt vom Franchisegeber im Ursprungs-
land betreut: Anpassung des Franchise-
vertrages an das jeweilige Recht im Ziel-
land.

›  Sprachliche Übersetzung der Texte 
(Handbuch, Marketingdokumente, Fran-
chisevertrag, Vorlagen, etc.): Sicherstellen 
der korrekten Übersetzung.

›  Rechtliche Überprüfung des Marketing-
konzeptes im Zielland: z. B. auf UWG, Vor-
gaben im Fernabsatz, etc.)

›  Bereitstellung eines Mitarbeiters als An-
sprechpartner/Berater für die Franchise-
nehmer im Zielland (Vorteil, wenn er das 
System kennt, im Zielland wohnhaft ist 
und die lokale Sprache beherrscht): Um 
die eigenen Unterstützungspflicht ge-
währleisten zu können, ist die Einhaltung 
und Überprüfung des Systems sicherzu-
stellen. y
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