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SCHLIESSEN SIE SICH DEM
MARKTFÜHRER FÜR FLEXIBLES
ARBEITEN AN

EINE EINZIGARTIGE FRANCHISE-INVESTITIONSMÖGLICHKEIT 
IN DEUTSCHLAND

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

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

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

internationalen Konzernen über kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu  

Start-ups - vertrauen auf unsere Kompetenz.

In unserem globalen Netzwerk aus Büroräumen und Coworking-Bereichen bieten 

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

Lösungen für jede Art von Unternehmen, Arbeitsweise und Budget.

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

erweitern wir unser Netzwerk zusätzlich mit qualifizierten Franchisepartnern. Unser 

Franchisekonzept hat eine neue Investitionsmöglichkeit in diesem schnell wachsenden 

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

zentralen Betriebsplattform und unserem bewährten Geschäftsmodell profitieren.

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

Regus – Business Lounge & Coworking

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

mailto:franchise.de@iwgplc.com
https://franchise.iwgplc.com/
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liebe Leser*innen, das ist eine Tugend, die 
Unternehmer*innen auf jeden Fall besitzen 
müssen, um auch in schwierigem Fahr-
wasser die Firma weiter auf Kurs zu halten. 
Diese Fähigkeit hat die Coronapandemie 
von vielen Selbstständigen gefordert und 
fordert sie auch weiter. Dabei ist zum ei-
nen die richtige Einschät-
zung der Krise und deren 
Dauer existenziell für die 
maßvolle Einteilung der 
Kräfte wichtig. Hier ist 
neben vielfältigen Infor-
mationsquellen und dem 
Rat von Experten oft das 
beschworene Bauchgefühl 
von Nöten. Auch das muss 
ein/e Unternehmer*in 
besitzen. Instinkt nennen 
es die einen, Intuition die 
anderen – welches Tempo 
kann ich gehen, um den 
Marathon zu überstehen? 
Wann beginne ich mit dem Schlusssprint? 
Ein Läufer weiß um die rund 42 Kilometer, 
Unternehmer*innen können das Ende einer 
Krise nur erahnen. 

Zum anderen ist neben dieser Intuition auch 
die Motivation und die Leidensfähigkeit 
entscheidend dafür, Krisen zu überstehen. 
Insbesondere die letzten Kilometer tun 
richtig weh und über die Frage, warum tue 
ich mir das an, dürfen weder Läufer*innen 
noch Unternehmer*innen ins Grübeln kom-
men. Wer hier nicht aus einem inneren 
Antrieb handelt, kein Motiv jenseits des 
schnöden Mammon hat, der wird schneller 
aufgeben. Alle anderen haben zumindest 
eine Chance, die Ziellinie zu sehen.

Franchising hilft dabei, solche Krisen zu 
überwinden. Man ist nicht allein auf wei-
ter Flur, sondern läuft im Team. Selbst der 
Austausch über eine Videokonferenz mit 
Kollegen*innen ist immer noch tausend 
mal mehr wert, als mit seinen Sorgen und 
Nöten allein zu sein. Hier ist, vorausgesetzt 
man gehört dem richtigen Franchisenetz-
werk an, die Franchiseidee Gold wert. Und 
dies kann mitunter sogar über das Fortbe-
stehen der eigenen unternehmerischen 
Existenz entscheiden.

Unsere langjährigen Autoren bieten in der 
nun vorliegenden 99. Ausgabe von franchise- 
ERFOLGE, Ihnen, liebe Leser*innen eine 
Vielfalt an interessanten Beiträgen als 
Anregung und zur Information. Lesen Sie, 
worauf Sie bei der Auswahl eines Franchi-
sesystems achten müssen. Lernen Sie die 

wichtigen Bewertungskriteri-
en bei der Prüfung eines Fran-
chisekonzeptes von den legiti-
men entgeltlich erworbenen 
aber wenig aussagekräftigen 
Siegeln zu unterscheiden. Er-
fahren Sie, wie man im Team 
neue Ideen generiert und wel-
che finanziellen Hilfsmittel im 
Rahmen der Pandemie Ihnen 
dabei helfen können, Ihre un-
ternehmerischen Ziele weiter 
zu verfolgen.

Besonders lesenswert finde 
ich auch das Interview mit der 

Lizenzgeberin von Be Nice, eines Anti-Mob-
bing-Coachings, das unter Mobbing lei-
denden Kindern und Jugendlichen erfolg-
reich hilft und sie damit vor schweren und 
schwersten seelischen Schäden bewahrt. 
Eindrucksvoll, weil hier nicht die Triebfe-
der war, möglichst schnell und viel Geld zu 
machen, sondern Menschen in ihrer Not zu 
helfen und dennoch damit ein erfolgreiches 
Unternehmen aufzubauen. Ein schöner Ge-
genentwurf zu all den Geschäftemachern 
und Glücksrittern, die zuweilen leider auch 
in der Franchisebranche auftauchen. 

Zum Abschluss wünsche ich Ihnen viel Spaß 
beim Lesen, viel Erfolg bei Ihren unterneh-
merischen Vorhaben und uns allen wünsche 
ich zu der am 24. September diesen Jahres 
erscheinenden 100. Ausgabe von franchise-
ERFOLGE, dass wir die Pandemie dann hin-
ter uns gelassen haben. Bis dahin heißt es: 
Durchhalten!

Ihr

Martin Schäfer
Verleger

Durchhalten,
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Bei REWE wird  
Unternehmergeist gefördert. 
Über 3.600 Märkte, Vertrieb, Logistik und die Zentralen – bei  
REWE leisten Menschen in vielen unterschiedlichen Funktionen  
ihren Beitrag zum gemeinsamen Erfolg.

Dafür bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitenden vielfältige   Mög
lichkeiten, sich zu entwickeln und die eigenen Ziele zu  erreichen. In 
einem sehr menschlichen, wertschätzenden Umfeld und mit  ge   ziel ter 
Förderung wachsen hier ganz individuelle Karrieren. Nicht selten führt 
der Weg auch in die Selbständigkeit. Mit seinen  genossenschaftlichen 
Wurzeln kann REWE angehenden Unternehmern ein hohes Maß an 
Sicherheit und eine starke Basis für die  selb ständige Existenz bieten.
 

Nach der Uni in die Selbständigkeit.
André Schäfer wurde mit einem Traineeprogramm  
auf den eigenen Markt vorbereitet.

Einer der rund 1.800 selbständigen REWE Kaufleute ist André 
Schäfer. Der junge Unternehmer ist nach seinem Master in Business 
 Administration als Trainee gestartet. In dem individuell gestalteten 
24monatigen Traineeprogramm wurde er durch Einsätze in verschie
denen Märkten mit unterschiedlichen Konzepten gezielt auf die 
 Selbständigkeit als Kaufmann bei REWE vorbereitet.

Nach einer anschließenden Einarbeitungsphase war André Schäfer  
bereit für den eigenen Markt. Das Wissen, mit REWE immer einen 
starken Partner an der Seite zu haben, gibt ihm Sicherheit. Unter
stützung  bekommt er auch weiterhin zum Beispiel bei administra
tiven Prozessen  wie dem Einkauf und der Warenlieferung. Über die 
Ver netzung innerhalb der REWE Welt fand er außerdem zahlreiche 
 Mentoren, die ihm wertvollen Rat geben konnten und bis heute 
 Ansprechpartner in vielen Fragen sind.

„Eine große Unterstützung waren die 
umfangreiche Einarbeitungsphase 
und der intensive Austausch mit  
erfahrenen Kollegen.“

Rückblickend ist der Kaufmann 
sicher: „Ohne REWE hätte ich mich 
nicht selbständig gemacht“.

Mit individueller Einarbeitung in die Selbständigkeit.

Bestens vorbereitet auf die  
Herausforderung Selbständigkeit. 
Ein individuelles Traineeprogramm mit verschiedenen Einsätzen  in 
den Märkten, in den nationalen sowie regionalen Zentralen, im  
Lager und im Außendienst bereitet Absolventen in Abhängigkeit ihres 
Lebenslaufes auf die Selbständigkeit im eigenen REWE Markt vor. 

Bereits Berufserfahrene begleitet REWE mit einem umfassenden 
 Einarbeitungsprogramm in die Selbständigkeit. 

Mehr erfahren: rewe.de/selbständig

ANZEIGE

P80315_REWE_AG_Advertorials_2021_Kaufmann_Andre_S_210x297_FranchiseErfolge_Heft2.indd   1P80315_REWE_AG_Advertorials_2021_Kaufmann_Andre_S_210x297_FranchiseErfolge_Heft2.indd   1 19.05.21   11:1219.05.21   11:12
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franchiseMAGAZIN.

Beliebte Klassiker von L’Osteria, bekannt 
für seine wagenradgroßen Pizzen, gab es 
bislang nur in den Restaurants oder per De-
livery- und Takeaway-Service. Jetzt wartet 
L’Osteria mit einer innovativen Neuerung 
auf und bringt acht Gerichte auch in die 
Kühlregale des LEHs. Zusammen mit EDEKA 
und Käfer ist Anfang Mai eine dreimonatige 
Testphase in Märkten in München, Garching, 
Dachau, Pfarrkirchen, Parsdorf und Brun-
nthal gestartet. Alle Gerichte sind beliebte 
und aus den L’Osteria Restaurants bekannte 
Pasta-Varianten, die von „Spaghetti Chitarra 
Carbonara“ über „Tortelloni Prosciutto e Pan-
na“ bis „Gnocchi Gamberetti“ reichen. Die 
Einstiegpreise liegen bei rund sieben Euro. 

Stefan Höllen, Vice President bei der FR 
L’Osteria SE und verantwortlich für den 
Bereich Private Brands, äußert sich wie 
folgt: „Die letzten sechs Monate waren 
ein großes Abenteuer für uns – wir haben 
uns auf völlig neues Terrain gewagt, die 
Gerichte entwickelt, das Design geplant 
und die Gerichte verkostet. Wir freuen uns 
sehr, dass wir mit EDEKA und Käfer in die  

L’Osteria erschließt neues Geschäftsfeld
Nach sechsmonatiger Planungsphase erste L’Osteria  
Premium-Fertiggerichte für zuhause 

L’Osteria trotzt der allgemeinen Gastrokrise mit innovativen Geschäftsideen. Nachdem bereits vor ei-
nem Jahr erfolgreich der eigene Delivery-Service gestartet ist, folgt jetzt ein echter Meilenstein in der 
Firmenhistorie: In ausgesuchten EDEKA Märkten und allen Käfer Feinkostmärkten in München und 
Umgebung kann man ab sofort ausgewählte Fertiggerichte der Markengastronomie erwerben und 
sich das L’Osteria Gefühl auch auf diesem Weg nach Hause holen. Ist der Test erfolgreich, folgt der 
Roll-out auf das gesamte Bundesgebiet. So wie es bereits beim Lieferdienst Gorillas der Fall ist, der 
die L’Osteria Premium-Fertiggerichte ab Ende Mai in nur wenigen Minuten an die Haustür liefern wird. 

Testphase gehen können und sind ge-
spannt, wie das Feedback der Kundschaft 
ausfällt. Außerdem sind wir aktuell mit 
weiteren großen Handelsketten im Ge-
spräch. Dass wir zudem direkt mit „Goril-
las“ als Lieferdienst starten und so sicher-
stellen können, dass unsere Fertiggerichte 

bereits in wenigen Minuten in vielen Groß-
städten zu den Pasta-Liebhaber*innen 
an die Haustür geliefert werden, ist eine 
großartige Möglichkeit für uns.“

Die L’Osteria Premium-Fertiggerichte sind 
grundsätzlich für die Mikrowelle gedacht. 
Sie sind mit einem speziellen Ventil im 
Verpackungsdeckel ausgestattet, das ein 
vorheriges Einstechen ersetzt und sich 
in der Mikrowelle von ganz allein öffnet. 
Das Ventil erzeugt ein Pfeifen und signa-
lisiert damit, dass das Gericht in etwa 20 
bis 30 Sekunden warm und verzehrfertig 
ist. Alternativ können alle Gerichte auch in 
der Pfanne oder im Wasserbad zubereitet 
werden – hier ist die Zubereitungszeit al-
lerdings etwas länger. Eine genaue Zube-
reitungsanweisung befindet sich auf den 
Verpackungen.

„Mit der Einführung unserer L’Osteria Premi-
um-Fertiggerichte in den LEH, haben wir 
einen weiteren wichtigen Schritt in unserer 
Markenentwicklung gemacht und einen 
Meilenstein in unserer Firmengeschichte 
gesetzt. Ideal sind die Gerichte für alle, die 
nicht in einem L’Osteria Liefergebiet ansäs-
sig sind und sich so ihr L’Osteria Erlebnis 
dennoch nach Hause holen können, aber 
auch für die, die sich über ein schnelles und 
leckeres Mittagessen im Büro oder Home-
office freuen“, erklärt Mirko Silz, CEO der FR 
L’Osteria SE. 

TI
PP

Interessante Veranstaltungen  
unter dem Dach der BFW  
(Bundesvereinigung der FranchiseWirtschaft)

24. Juni 2021 
BFW Unternehmertreffen Salzburg
Ort: Rendlhaus, St. Georgen bei Salzburg
Treffpunkt der BFW Mitglieder und Unternehmer/Manager mit Interesse 
an der Franchisewirtschaft, zum gemeinsamen Austausch von Erfahrungen 
und Geschäftskontakten. 

14. Oktober 2021 
Deutscher Unternehmer Benchmarkday 2021
Ort: area3, Dreieich (Frankfurt am Main)
Exklusive Einblicke in die Strategien erfolgreicher Unternehmer und  
Manager aus marktstarken Unternehmen unterschiedlichster Branchen.

Link zur Anmeldung für alle Veranstaltungen: 
https://bfw-franchise.eu/veranstaltungen
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franchiseEXPERTEN.

Franchisegeber bemühen sich auf vielfäl-
tige Art und Weise, das Geschäftskonzept 
auf dem Markt der Gründungswilligen 
zu verkaufen und dabei die Vorteile und 
wirtschaftlichen Chancen in bestem Licht 
darzustellen. Ein gewissenhafter System-
vergleich und Sorgfalt bei der Prüfung der 
Informationen sind unabdingbar. Um den 
Überblick nicht zu verlieren, muss das aber 
systematisch geschehen. Die Frage nach 
Art und Umfang der vorvertraglichen Auf-
klärungspflichten ist von Juristen im Laufe 
der Jahre erarbeitet und durch vielfältige 
Rechtsprechung präzisiert worden. Der 
Franchisegeber muss unaufgefordert und 
aktiv alle Informationen offen legen, die 
für die Entscheidungsfindung des Fran-
chisenehmers zum Systembeitritt von Be-
deutung sind. Die Informationen müssen 
vollständig, unmissverständlich und rich-
tig sein. Das ist nicht nur eine nette Geste 
des Franchisegebers, im Zuge ernsthafter 
Verhandlungen hat der Interessent einen 
Anspruch darauf. Ebenso eindeutig ist 
aber: bei Prognosen und Planzahlen für 
den Betrieb des Franchisenehmers kann 
der Franchisegeber grundsätzlich keine 
Haftung übernehmen, da Entwicklungen 
auftreten können, die er nicht beeinflus-
sen kann. 

Status eines Franchisesystems und 
öffentliche Informationen 

Jedes Franchisesystem hat seinen indivi-
duellen Ursprung und es hilft, den Hinter-
grund und die strategischen Überlegungen 
des Franchisegebers zu kennen. Steht hin-
ter der Geschäftsidee ein Start-Up oder ein 
erfolgreicher Filialist als Franchisegeber? 
Erklärt er das Konzept mit schlüssigen Ar-
gumenten oder schwadroniert er nebulös 
wie ein Politiker? Wie war die Entwicklung 
des Systems bis heute und ist es über-
haupt zukunftsfähig? Corona hat in vielen 
Branchen deutliche Spuren hinterlassen, 
ist aber auch der ultimative Stresstest für 
Franchisesysteme – hat das System den 
Test bestanden? Wie viele Franchiseneh-
mer aktiv sind, dürfte kein Geheimnis sein. 
Die Anzahl und die Gründe von Vertrags-
auflösungen der letzten zwei bis drei Jah-
re zu kennen, ist aber noch wichtiger. Mit 
dem Wachstum eines Franchisesystems 

nehmen auch Vertragsauflösungen zu. 
Wenn schwerwiegende Gründe aus der 
familiären oder gesundheitlichen Situati-
on eines Franchisenehmers der Grund da-
für waren, so ist das nachvollziehbar. Wenn 
sich Vertragsauflösungen jedoch wegen 
wirtschaftlicher Probleme häufen, sollte 
dieses Franchisesystem sofort abgehakt 
werden – ein totes Pferd zu reiten, macht 
keinen Sinn.

Auszeichnungen, Qualitätssiegel und Ran-
kings für Franchisekonzepte sind öffent-
liche Informationen, aber kein wichtiges 
Kriterium bei der Beurteilung eines Fran-
chisesystems. Sie gehören eher in die Kate-
gorie „Betreutes Denken.“  Beispielsweise 
veröffentlichte FOCUSmoney 2018 eine 
Studie, die hinsichtlich Informationswert 
indiskutabel war und logische Fehler auf-
wies. Es gab teilweise nur einen Franchi-
segeber pro Rubrik, der dann zum Sieger 
gekürt wurde und nach Zahlung von 11.781 
Euro für ein Jahr das Gütesiegel „Deutsch-
lands beste Franchise-Unternehmen“ bei 
der Akquise von Franchisenehmern einset-
zen durfte. In der Rubrik Feinkost kam die 
Champagner Galerie (?) mit Höchstpunkt-
zahl auf Platz 1 und schlug deutlich das mit 
über 280 Standorten etablierte System 
Vom Fass – seit 1994 am Markt, Testsieger 
bei Stiftung Warentest, als Hidden Cham-

pion von n-tv ausgezeichnet, Gewinner 
des Zukunftspreises Handel und diverser 
anderer Awards. Merkwürdigkeiten auch in 
der Rubrik Massivhausbau: Town & Coun-
try, seit 2007 Jahr für Jahr das meistver-
kaufte Markenhaus Deutschlands. Durch 
zahlreiche nutzbringende Features und In-
novationen wird das Franchisesystem über 
das eigene Geschäftsfeld hinaus als Vor-
bild für die gesamte Franchisewirtschaft 
gesehen, landete aber weit abgeschlagen 
hinter dem Sieger der Rubrik und hatte 
Glück, überhaupt erwähnt zu werden. Und 
in der Beautyrubrik wurde Sunpoint, da-
mals mit 220 Studios quantitativer Markt-
führer der Branche mit regional bis zu 60 
Prozent Marktanteil, gänzlich verschwie-
gen. Mir ist übrigens keine öffentliche Re-
aktion vom Deutschen Franchise-Verband 
bekannt, der sich sonst permanent und 
ungefragt als oberster Hüter von Qualität 
und Transparenz in der Franchisewirtschaft 
inszeniert.

Die Leistungen des Franchisegebers

Die gegenseitigen Leistungspflichten 
zwischen Franchisegeber und Franchise-
nehmer sind der rote Faden in den gene-
rell recht komplexen Franchiseverträgen. 
Ein einwandfrei gestalteter Vertrag mit 
schlüssigen Regelungen sollte selbstver-

Franchisesysteme vergleichen – 
was wirklich wichtig ist
Wenn ich zum 100 Meter-Sprint gegen Usain Bolt antrete, werde ich ganz klar verlieren. Die Schlag-
zeile „Wingral belegt sensationell den zweiten Platz, während Bolt Vorletzter wird“ wäre aber  
korrekt – es ist eben alles eine Frage der Darstellung. Das gilt auch für das öffentliche Schaulaufen 
von Franchisesystemen. Sich aber nur an werbewirksam kommunizierten Informationen oder Awards 
in Gold und Silber, irgendwelchen Qualitätssiegeln oder Rankings zu orientieren, ist für die Entschei-
dung zum Systembeitritt auf jeden Fall zu wenig. Es gibt eine Vielzahl nachprüfbarer Fakten, die 
beim Vergleich unterschiedlicher Franchisesysteme wirklich wichtig sind. 

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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ständlich sein. Ebenso wichtig ist aber, die 
Leistungsfähigkeit der Systemzentrale als 

„Co-Management“ der Franchisepartner 
zu kennen. Es sind leider keine Einzelfälle, 
dass der Franchisevertrag zwar juristisch 
korrekt ist, die zugesagten Leistungen 
aber gar nicht, nicht vollständig oder nicht 
professionell erbracht werden können, 
weil die Systemzentrale personell und 
logistisch unterwickelt ist. Aber gerade 
die Leistungen der Systemzentrale sind 
für den dauerhaften Erfolg des Franchise-
nehmers von entscheidender Bedeutung. 
Indizien für Professionalität sind Klarheit 
über die interne Zuordnung von Aufga-
ben, verlässliche Kommunikationswege 
sowie Qualifikation und Erfahrung der 
Leistungsträger im Systemmanagement. 
Durch ausreichende personelle Kapazi-
tät muss sowohl die laufende Betreuung 
bereits tätiger Franchisenehmer als auch 
die umfassende Systemintegration neuer 
Partner durch ein erfahrenes Projektma-
nagement gewährleistet sein. In der Regel 
laden Franchisegeber vor dem Vertrags-
abschluss zum Hausbesuch ein, um die 
Systemzentrale kennen zu lernen – ein 
wichtiger Termin in der Phase der Entschei-
dungsfindung. 

Das Know-how ist das Herzstück eines 
Franchisekonzepts und muss im Vergleich 
mit einer Individualgründung drei Krite-
rien erfüllen. Anlaufphase und Markter-

schließung müssen leichter sein, die Er-
tragslage muss branchenspezifisch besser 
sein und die Wettbewerbsstellung muss 
dauerhaft stabil sein. Die Erfolgsfaktoren 
und die Werthaltigkeit des Know-how, 
als wichtiges Kriterium beim Vergleich 
verschiedener Franchisesysteme, lassen 
sich durch Einblicke ins Systemhandbuch 
ermitteln. Sind hier tatsächlich Arbeits-
prozesse dokumentiert und Arbeitshilfen 
integriert oder wird nur wortgewaltig 
die Unternehmensphilosophie und die 
Einzigartigkeit des Konzepts beschrie-
ben?  Struktur und Substanz der Know-
how Dokumentation sind Bedingung für 
ein praxisgerechtes Systemhandbuch. 
Selbstverständlich digital, strukturiert in 
Kernprozesse, Kommunikationsprozesse 
und Hilfsprozesse. Möglichst visualisiert 
mit ergänzenden Links, klarer Trennung 
zwischen Richtlinien und Empfehlun-
gen und stets aktueller Arbeitshilfen im 
Downloadcenter. Schulung und Training 
sind unerlässlich und stehen auf den drei 
Säulen Wissen, Können und dem Erken-
nen möglicher Probleme. 

In der Count-Down Phase vor der Betriebs-
eröffnung werden die Systemabläufe ge-
schult und damit das gesamte erforderli-
che Know-how übertragen. Üblicherweise 
durch Hospitation in einem der Referenz-
betriebe des Systems und auf Grundlage 
des Systemhandbuchs. Die laufende Schu-

lung dient der Auffrischung und Vertie-
fung des Wissens während der gesamten 
Laufzeit des Franchisevertrages, ergänzt 
durch neue Erkenntnisse und Entwicklun-
gen innerhalb und außerhalb des Systems. 
Die Qualität der Ausbildung wird von den 
Kunden wahrgenommen und beeinflusst 
den Erfolg am jeweiligen Standort. Stich-
wort systeminterner Erfahrungsaustausch 
(Erfa-Tagungen). Hier werden regelmäßig 
aktuelle Fragen behandelt und Ideen be-
sprochen, die für die Leistungsfähigkeit 
des Franchisesystems insgesamt von Be-
deutung sind. Erfolgreiche Systeme haben 
ein individuelles Organisationskonzept für 
die regelmäßigen Erfa-Tagungen und set-
zen die dort gewonnenen Erkenntnisse 
auch tatsächlich um.

Beim Marketing als Leistungsbaustein ist 
zu klären: Überzeugt die Marketingstrate-
gie des Franchisegebers und welche lau-
fenden Kosten muss der Franchisenehmer 
einplanen, um Kunden zu binden und neue 
Kunden zu akquirieren? Wird das Käufer-
verhalten laufend analysiert und werden 
mögliche Mitbewerber systematisch be-
obachtet? Wie professionell sind die Social 
Media Aktivitäten, die Internetpräsenz und 
wie wird der Franchisenehmer dabei un-
terstützt? Bestandteil des Marketing sind 
auch registrierte Marken, die vom Fran-
chisenehmer genutzt werden dürfen. Die 
Überprüfung, ob dieser Markenschutz in 
den entsprechenden Schutzklassen für den 
Franchisegeber tatsächlich eingetragen ist, 
kann jeder kostenfrei und bequem über die 
Homepage des DMPA recherchieren. Bleibt 
noch die Frage an den Franchisegeber, wie 
die laufende Überwachung und Vertei-
digung des Markenschutzes organisiert 
ist. Wenn er diese Aufgabe vernachlässigt, 
kann es unangenehme Überraschungen ge-
ben, die auf die Tätigkeit des Franchiseneh-
mers durchschlagen. 

Last not least ist ein effektives System-
controlling in mehrfacher Hinsicht wich-
tig. Interne Betriebsvergleiche sind der 
Kompass für die laufende wirtschaftliche 
Positionsbestimmung des einzelnen Part-
nerbetriebes. Auch die Bank, bei der ein 
fremdfinanzierter Franchisenehmer regel-
mäßig über seine Entwicklung berichten 
muss, wird damit überzeugt. Ein funkti-
onierendes Systemcontrolling ist zudem 
wesentlich, um die Ergebnisse der aktiven 
Franchisepartner – natürlich anonymisiert 

– gegenüber wirklich relevanten Interes-
senten zu belegen. Finanz- und Produk-
tivitätskennzahlen, Vertriebsparameter, 
Kostenstrukturen und so weiter. Nach 
Corona sind steigende Insolvenzzahlen 
zu erwarten. Die Kreditgeber werden da-
her die Messlatte für positive Kreditent-
scheidungen höher legen, verbunden mit 
höheren Erwartungen an die Bonität und 
Haftungsbereitschaft der Unternehmen. 
Ein Frühwarnsystem ist für die Banken 
inzwischen noch wichtiger geworden 
und stellt eine klare unternehmerische 
Aufgabe dar, deren Erfüllung von jedem 
Franchisenehmer erwartet wird. Das Sys-
temcontrolling ist damit ein wichtiges Kri-

Wir sind Markenbotschafter

Düsseldorf

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

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

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

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

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

„Schokolade macht glücklich !“
German Vladimirsky und Samanta Ginesina

Sie sind interessiert? 

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

E-mail: oma@leonidas.be Mobil: +32 47247 46 09 www.leonidas.com
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terium beim Vergleich von Franchisesys-
temen geworden und bringt Pluspunkte, 
wenn es funktioniert.

Finanzielles und  
Wirtschaftliches

Häufig werden in exemplarischen Vorha-
bensbeschreibungen die notwendigen 
Investitionen und die wirtschaftliche Ent-
wicklung für die ersten Geschäftsjahre 
erläutert. Das ermöglicht eine erste Ori-
entierung, ob diese Existenz überhaupt 
zu den persönlichen Lebensverhältnissen 
passt. Diese Musterplanung muss in je-
dem Fall sorgfältig auf die individuellen 
Standortverhältnisse angepasst werden. 
Allgemein gültige Aussagen für einen 
Standort sind einfach nicht möglich, da 
die Ausgangssituationen zu unterschied-
lich sind. Häufig wird die Betriebsfläche 
besenrein angeboten. Das bedeutet, der 
Franchisenehmer muss sämtliche Umbau-
massnahmen bezahlen, was die Investiti-
onssumme in die Höhe treibt, die Mietkos-
ten jedoch tendenziell moderat hält. Wird 
das Gebäude gerade saniert, übernehmen 
die Vermieter erfahrungsgemäß auch nen-
nenswerte Teile zur Herstellung der ge-
wünschten Betriebsfläche. Das reduziert 
das Investitionsvolumen, hat aber über die 
Laufzeit des Mietvertrages höhere Miet-
kosten zur Folge. Beim Vergleich verschie-
dener Franchisesysteme ist auch darauf 

zu achten, ob Positionen wie Maklerpro-
vision, Mietkaution, Gründungsaufwand, 
grundsätzliche Anlaufkosten berücksich-
tigt sind oder in den Akquiseinformatio-
nen nicht vorkommen – ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt. Die Einstiegsgebühr 
in ein Franchisesystem zählt eindeutig zu 
den Investitionen, die laufenden Franchi-
segebühren sind Betriebskosten. Die tat-
sächliche Höhe der Gebühren sollte kein 
Entscheidungskriterium sein. Das klingt 
vielleicht irritierend, ist aber begründbar. 
Sowohl für die Einmalgebühr als auch für 
die laufenden Gebühren gibt es keine 
festen Regelungen. In der langfristigen 
Zusammenarbeit zwischen den Vertrags-
partnern liegt die Schwierigkeit darin, die 
Leistungen des Franchisegebers objektiv 
und konkret zu messen. Aus der absoluten 
Höhe der Franchisegebühren, ob Einmal-
gebühr oder laufende Gebühr, kann aber 
wenig über die Wertigkeit des Systems 
und den Nutzen für den einzelnen Fran-
chisepartner gesagt werden. 

Der Zusammenhang von Gebühren und 
Leistungen des Franchisegebers sollten auf 
jeden Fall transparent und nachvollziehbar 
sein und Priorität bei der Bewertung des je-
weiligen Konzepts haben. Tendenziell sind 
Dienstleistungsfranchisen mit höheren 
Gebühren belastet als Konzepte aus Han-
del oder Handwerk, da eine Dienstleistung 
schwieriger zu franchisieren ist als ein Ge-

schäftskonzept, bei dem Handelsware oder 
die Ausführung handwerklicher Arbeiten im 
Mittelpunkt steht. 

Bei etablierten Franchisesysteme besteht 
häufig die Tendenz zu höheren Gebühren, 
da sich das Konzept als Marke bei den 
Kunden durchgesetzt hat. Systeme, die 
neu auf den Markt kommen, sind dagegen 
oft bereit, geringere Gebühren zu erheben, 
weil sie einerseits noch keinen Bekannt-
heitsgrad haben und andererseits einige 
Unterstützungsleistungen wie Betriebs-
vergleiche, Erfa-Tagungen oder überregi-
onale Werbung noch gar nicht anbieten 
können.

Fazit

Die Vorsorgeuntersuchung beim Arzt lie-
fert Erkenntnisse zu Ihren Vitalfunktionen 
und Laborwerten, die richtig gut oder eher 
bedenklich sein können. Beim Vergleich 
von Franchisesystemen ist die Analyse 
zwar methodisch anders, die Gemeinsam-
keit zur Vorsorgeuntersuchung ist aber das 
systematische Vorgehen. Erfahrung und 
Intuition sind natürlich wichtig, die weit-
reichende Entscheidung zum Systembei-
tritt zu treffen. Die Vitalfunktionen des 
Systems und seine Risiken und Nebenwir-
kungen nicht zu kennen, ist allerdings grob 
fahrlässig und kann das persönliche Wohl-
befinden ruinieren. 

Home Instead ist Weltmarkführer in der 
häuslichen Seniorenbetreuung 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

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

Früher hatten alle die gleiche Schallplat-
te, heute hat jeder seine ganz persönliche 
Playlist. Was bedeutet: Die Kunden von 
heute wollen keine Massenprodukte und 
Gleichmacherei, sondern Originalität, Uni-
kate und zudem Varianz. Individualisierung, 
Emotionalisierung und Erlebnisse, auch 
Customer Experiences genannt, sind fortan 
die ganz großen Trends. Wer auf diese Kun-
denbedürfnisse eingeht, sorgt für Loyalität, 
für Weiterempfehlungen und für Aufpreis-
bereitschaft.

Will man sich also aus der Belanglosigkeit 
lösen, braucht es ständig neue Ideen – von 
Menschen, die außergewöhnliche Dinge 
denken und tun. Indem man die „Ideenfun-
ken“ seiner internen Freigeister einfallsreich 
nutzt, macht man sich spannend – und damit 
begehrlich. Man kann gar nicht genug ver-

rückte Ideen haben, um seine Kunden immer 
wieder neu zu betören. Und man braucht 
viele solcher Ideen. Denn nur, wer viel wür-
felt, der würfelt am Ende auch Sechser.

Die „Weisheit der Vielen“:  
Kluge Köpfe lösen jedes Problem

„Meine Mitarbeiter haben aber keine gu-
ten Ideen“, meinte neulich einer. Manche 
Obere glauben tatsächlich noch immer, sie 
müssten alles selbst am besten wissen und 
ihren Leuten sagen, wie die Dinge zu laufen 
haben. Sie können sich schlecht auf fremde 
Sichtweisen einlassen und nur schwer ak-
zeptieren, wenn auch andere mit Einfällen 
glänzen. Dabei gelingt es am besten ge-
meinsam, Ideen zu entwickeln, die zuvor 
noch niemand hatte, und auf die man allein 
nicht gekommen wäre.

Mitarbeiter geben ihre Ideen jedoch nur 
dann preis, wenn sie glauben, dass diese 
Wertschätzung erfahren. Und wenn sie wis-
sen, dass Fehler kein Beinbruch sind. Denn 
Fehler sind der Preis für Evolution und In-
novation. Fehler machen bedeutet: Üben, 
um siegen zu lernen. Mit einer solchen Ein-
stellung können bahnbrechende Erfolge ge-
lingen. Darüber hinaus helfen pfiffige Vor-
gehensweisen, um das unternehmerische 
Vorankommen mithilfe weiterdenkender 
Mitarbeiter zu initiieren.

Die Sprechblasenmethode:  
So stößt man Optimierungen an

Wer Überholtes loswerden und Verbes-
serungspotenzial zeitnah einfangen will, 
braucht die richtigen Fragen. Da hilft die 
Sprechblasen-Methode. Sie geht so: Man 

Die Sprechblasenmethode:  
So kommen Sie auf gute neue Ideen
Wer die Zukunft erreichen will, braucht neue Ideen. Andere Ideen. Bessere Ideen. Viele solcher Ideen. 
Er muss sich von Veraltetem lösen und den Sprung ins Neuland wagen. Mit der Sprechblasenmethode 
kann das sehr zügig gelingen.
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Anne M. Schüller ist Managementdenker, 
Keynote-Speaker, mehrfach preisgekrönte 
Bestsellerautorin und Businesscoach. Sie 
gilt als führende Expertin für das Touch-
point Management und eine kunden-
fokussierte Unternehmensführung. Zu 
diesen Themen hält sie Impulsvorträge 
auf Veranstaltungen, Fachkongressen 
und Online-Events. Bereits 2015 wurde sie 
für ihr Lebenswerk in die Hall of Fame der 
German Speakers Association aufgenom-
men. Ihr Touchpoint Institut bildet zerti-
fizierte Touchpoint Manager und zertifi-
zierte Orbit-Organisationsentwickler aus. 

Kontakt über 
www.anneschueller.de
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Anne M. Schüller
Querdenker 
verzweifelt gesucht 
Warum die Zukunft 
der Unternehmen in den
Händen unkonventioneller
Ideengeber liegt

Mit einem Vorwort 
von Gunter Dueck
Gabal Verlag 2020
240 Seiten

29,90 Euro
ISBN: 978-3-86936-998-3
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malt Sprechblasen, die sich gegenüberste-
hen, eine links und drei rechts. In die linke 
kommt eine ausgewählte Frage aus der 
folgenden Liste, die drei rechten sind leer, 
damit der Befragte seine Antworten dort 
einsetzen kann.

›  Die Goldstück-Frage: Welches sind die
drei umsatzträchtigsten oder auch kos-
tensparendsten Ideen, die Sie für uns
hätten?

›  Die Sternenstaub-Frage: Welches sind
Ihre drei verrücktesten/emotionalsten
Ideen, die wir bei unseren Kunden um-
setzen könnten?

›  Die Trüffelschwein-Frage: Welches sind
die drei innovativsten Dinge, die wir
schnellstmöglich einführen sollten?

›  Die Killer-Frage: Wenn es einen Sense-
mann gäbe, welches wären die drei Dinge, 
die er unbedingt dahinraffen müsste?

›  Die Ufo-Frage: Wenn Sie ein Außerirdi-
scher wären, welche drei Dinge kämen
Ihnen bei uns besonders merkwürdig vor?

›  Die Forum-Frage: Wenn wir ein Forum
hätten mit dem Namen „Was bei uns total 
nervt“, welches wären die drei Hauptdis-
kussionspunkte?

›  Die Gummibaum-Frage: Wenn unser
Gummibaum im Meetingraum sprechen
könnte, was fände er an unserem Mitei-
nander besonders verbesserungswürdig?

Die Sprechblasen-Methode kann offen oder 
anonymisiert eingesetzt werden. Hierbei 
befragt man die Mitarbeiter einzeln - oder 
die Anwesenden im Rahmen eines Meetings.

Umsetzungsmaßnahmen erarbeiten 
die Mitarbeiter selbst

Im Rahmen eines Meetings bittet man die 
Anwesenden darum, ihre Antworten auf 
Haftzettel oder Moderatorenkärtchen zu 

schreiben und an eine umgedrehte Pinn-
wand zu heften. Sie werden sich wundern, 
wie auf einmal die Funken sprühen und was 
so alles zusammenkommt.

Ungeschminkte Antworten können vieles 
ans Licht bringen, was man schon immer 
gern wissen wollte. Womöglich wird man 
so endlich auch erfahren, was die eigentli-
chen Gründe für hartnäckige Probleme sind. 
Maßnahmenkataloge entstehen mithilfe 
dieser Methode fast wie von selbst.

Ist die Ideensammlung komplett, wird eine 
Priorisierung vorgenommen. Danach ma-
chen sich Dreier-Teams an die Arbeit, um 
Unpassendes abzuschaffen und neue Ideen 
umzusetzen. Am besten fängt man dort an, 
wo sich rasch etwas bewegen lässt. Erfolgs-
erlebnisse machen Lust auf mehr. 

https://www.back-werk.de/franchise/partner-werden
http://www.anneschueller.de/
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Franchising von neuen  
Geschäftsmodellen
In Zeiten der massiven Auswirkungen einer Pandemie werden viele Geschäftsmodelle ihre Grundla-
gen hinterfragen und wohl auch anpassen oder gar ein-  bzw. ganz umstellen müssen. Das Kunden-
verhalten und damit die Zielgruppen und die anvisierten Märkte erfahren erhebliche Änderungen in 
Pandemie-Zeiten und viele Verhaltensänderungen werden sich wohl manifestieren und auch durch 
das Tempo der Digitalisierung weiter verändern. 

franchiseWISSEN.

Disruptive neue Geschäftsmodelle entste-
hen und bieten dabei neue Chancen auch 
durch Franchising multipliziert zu werden. 
Es ist darauf hinzuweisen, dass Franchising 
ein Vertriebsmodell von vielen ist, jedoch 
als besonders anspruchsvoll und komplex 
gilt. Zudem sind Franchisekonzepte in der 
Regel deutlich kostenintensiver in der Ent-
wicklung und Erprobung und haben nicht 
zuletzt wegen rechtlich hoher Anforderun-
gen längere Vorlaufzeiten als andere Ver-
triebsmodelle. 

Franchisesysteme bilden standardisier-
te Geschäftsmodelle ab, die von dritten 
Franchisepartnern an deren Standort oder 
jetzt gar im Internet erfolgreich nachvoll-
ziehbar sein müssen. Dazu müssen solche 
Konzepte in allen Bestandteilen so abgebil-
det werden, dass das für Franchisesysteme 
notwendige Know-how mit allen seinen 
Modulen effektiv anwendbar ist. Das ge-
schieht vor allem durch die Abbildung von 
Prozessen der erfolgsnotwendigen Module 
eines Franchisekonzepts, was man in soge-
nannten Franchisehandbüchern und Richt-
linien für Franchisepartner online hinterlegt 
und durch Schulungen vermittelt. 

Früher wurde das haptisch in Printform 
und mit Exceltabellen gemacht, was heu-
te im Zeitalter der digitalen Transformati-
on als "old school" kaum noch akzeptabel 
sein kann. Allerdings ist auch festzustellen, 
dass der Hype um die Digitalisierung oft 
den Blick dafür verstellt, was denn eigent-
lich damit gemeint sein soll. Das fängt 
schon damit an, dass es keine einheitliche 
Definition des Begriffs Digitalisierung gibt 
und jeder seine eigene Auslegungsoptio-
nen subjektiv nutzt. Vielfach wird Digitali-
sierung der Digitalisierung wegen als Ziel 
vorgegeben ohne sich vorher klar zu ma-
chen, was denn das Ziel und der Nutzen für 
das Unternehmen und vor allem für dessen 
Kunden ist. Gerade bei Franchisesystemen 
mit selbstständigen Vertragspartnern auf 
beiden Seiten ist das hochriskant für einen 
Franchiseanbieter, der auch für mangel-
hafte Digitalisierungsstrategien sowie für 
eventuelle disruptive Geschäftsmodelle 
natürlich haftet.
 
Um überhaupt als Franchiseanbieter sein 
System in diesen Zeiten optimieren zu kön-
nen, bedarf es erst einmal der digitalen 
Abbildung der gesamten Geschäftsprozes-

se eines Franchisesystems, um überhaupt 
daraus die Optionen von Verbesserun-
gen durch Digitalisierung oder auch neue 
Geschäftsmodelle erkennen zu können. 
Das bedeutet interaktives digitales Pro-
zessmanagement für die Systemzentrale 
eines Franchisegebers und auch für den 
Franchisenehmer-Betrieb mit den dafür 
entwickelten Anforderungen erfolgreicher 
Systemumsetzung vor Ort. 

Gerade Franchisesysteme sind prädestiniert 
für Geschäftsprozessmanagement und dar-
aus entwickelbare  Digitalisierungsstrategi-
en sowie für disruptive Geschäftsmodelle 
in Pandemie-Zeiten. Allerdings sind die An-
fangsinvestitionen trotz zwischenzeitlich 
deutlich günstigeren Technologien nicht 
unerheblich, weshalb man bei neuen und 
kleineren Systemanbietern als Franchise-
kandidat Risiken durch gezielte Fragen an 
die Anbieter minimieren muss. Das gilt auch 
grundsätzlich für die Frage, ob man sich 
überhaupt vertraglich einem Vertriebssys-
tem anschließen soll im Zeitalter der digi-
talen Transformation und der jetzt entstan-
denen Veränderungen von Zielgruppen und 
Märkten. 
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Der Vertrieb von Waren und Dienstleistun-
gen wird mit der steigenden Vernetzung 
und den Folgen der Pandemie gerade neu 
definiert. Auch die Kunden von Franchise-
systemen nutzen das Internet vermehrt 
mit allen verfügbaren Optionen und An-
geboten. Kaum ein Produkt und kaum eine 
Dienstleistung, die nicht über das Netz 
angeboten wird. Dazu kommen in diesen 
Zeiten neue Geschäftsmodelle, die konven-
tionelle Geschäftsmodelle und Angebote 
durch digitale Innovationen ablösen und/
oder stören und damit vom Markt verdrän-
gen. Solche Modelle werden als disrupti-
ve Geschäftsmodelle bezeichnet, welche 
wohl kaum eine Branche unberührt lassen 
werden. Vor allem geht es dabei um die 
Nutzung des Internets zur Bindung von 
Zielgruppen mit vielseitigen Modellen und 
Portalen, die besonders stationäre Ver-
triebsmodelle bedrohen. 

Das in Pandemie-Zeiten verändertes Kun-
den- und Marktverhalten mit den vielen 
neuen Apps und Portalen und Marktplatz-
modellen, die sich zwischen Verkäufer 
und Käufer platzieren und teilweise nur 
von Vermittlungsgebühren und Provisio-
nen leben, wie z. B. ebay, Airbnb etc. be-
stimmt heute die Vertriebsmodelle. Auch 
Modelle der Sharing-Economy stören 
konventionelle Vertriebssysteme durch 
reine Vermietungsangebote zwischen 
Konsumer-Vertragspartnern. Besonders 
sind auch Warenhausmodelle wie z. B. 
Amazon zu nennen, die zwischenzeitlich 
fast alle Sortimente und Anbieter direkt 
bedrohen. Oder denkt man an das on-
demand-Modell, welches versucht Zeit 
direkt zu monetarisieren durch den sofor-
tigen Zugang eines Konsumenten zu einer 
verlangten Dienstleistung, die gebühren-
pflichtig sofort vermittelt wird. Bestes Bei-
spiel dafür ist der Transportdienstleister 
Uber, der kein einziges Fahrzeug selbst be-
sitzt und keinen einzigen Fahrer angestellt  
hat. 

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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Um mit dem Beitritt zu einem Franchise-
system nicht in eine Disruptionsfalle zu 
geraten, muss man heute Franchisesyste-
me jetzt unter diesen Gesichtspunkten hin-
terfragen und prüfen, ob der Franchisean-
bieter sein Konzept auch gegen disruptive 
Geschäftsmodelle für die Dauer eines regel-

mäßig längeren Franchisevertrages umset-
zen kann. In Anbetracht der sogenannten 
Innovationspflicht eines Franchisegebers, 
also die Verpflichtung zur Entwicklung und 
Erhaltung von Wettbewerbsvorteilen ei-
nes Franchisekonzepts für die Dauer eines 
Franchisevertrages, ist nicht auszuschließen, 
dass auch Franchisegeber proaktiv disrup-
tive Geschäftsmodelle entwickeln können 
und vielleicht auch müssen, die dann auch 
ein Franchisesystem mit seinen Partnern 
wettbewerbsfähig halten. 

Wie bereits erwähnt bietet der Franchise-
ansatz dafür ideale Voraussetzungen vor-
behaltlich der Erledigung der digitalen 
Hausaufgaben eines Franchiseanbieters 
und deren Abbildung in von Franchisepart-
nern umsetzbaren Geschäftsprozessen. Die 
Entscheidung bei der Auswahl eines geeig-
neten Franchisesystems wird für Franchi-
seinteressenten auf jeden Fall immer inten-
sivere Vorbereitungen verlangen und im 
Zeitalter der digitalen Transformation und 
den Folgen der Pandemie völlig neue Fra-
gen aufwerfen. Die ganze Franchisewirt-
schaft ist erkennbar gefordert und hat die 
neuen Entwicklungen bereits aufgenom-
men wie bei  erfolgreichen Systemanbie-
tern schon erkennbar. Es bleibt aber gerade 
in diesen Zeiten immer die Frage „make or 
buy“, also selbst etwas entwickeln oder sich 
in ein erkennbar erfolgreiches Franchisesys-
tem einzukaufen. 

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

Magazin für Gründer und Unternehmer

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


Der GASTGEBERKREIS ist eine Initiative mit 
mittlerweile über 50 Mitgliedern, bestehend 
aus Gastronomen und Gastrounternehmen. 
Er wurde ins Leben gerufen, um mit einer ge-
meinsamen Stimme gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit aufzutreten und für den Erhalt der 
Branche zu kämpfen. Mitinitiator Kent Hahne 
weiß genau wovon er spricht. Denn auch er 
kämpft als Unternehmer und Arbeitgeber für 
9 Restaurants seines Konzeptes „The ASH“ 
und als größter Franchisenehmer der L’Ost-
eria, mit insgesamt 20 Restaurants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ein gewichtiges Zubrot zu dem 
eigentlichen Restaurant-Busi-

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

am Ende.

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

„Wir haben viel investiert, 
um Hygienekonzepte zu 
entwickeln und Arbeits-
plätze zu sichern.“



Steuertipp

Im Rahmen der Überbrückungshilfe III erhal-
ten Unternehmen, deren Umsatz um min-
destens 30 Prozent eingebrochen ist, einen 
Zuschuss in Höhe von 40, 60 oder 100 Pro-
zent der angefallenen Fixkosten. Unterneh-
men, deren monatlicher Umsatz nur noch 
die Hälfte oder weniger beträgt, können 
nun neben der Überbrückungshilfe auch 
noch einen Eigenkapitalzuschuss erhalten.

Dieser wird ab dem 3. Monat gewährt, in 
dem ein Umsatzrückgang von mindestens 
50 Prozent gegenüber dem Vergleichsmo-
nat zu verzeichnen ist. Seine Höhe ist ge-
staffelt: 25 Prozent im dritten Monat, 35 
Prozent im vierten Monat und 40 Prozent 
ab dem fünften und jedem weiteren Monat.

Bemessungsgrundlage für den Eigenka-
pitalzuschuss bildet der Anteil der Über-
brückungshilfe, der für die allgemeinen 
Fixkosten der Positionen 1 bis 11 des Fixkos-
tenkatalogs gewährt wird, also insbesonde-
re für Mieten, Zins- und Leasingaufwendun-
gen, anteilige Abschreibung, notwendige 
Instandhaltungsaufwendungen, Versiche-
rungen und Ausgaben für Strom, Wasser, 
Heizung, Reinigung sowie Grundsteuer. Da-
mit gehört der Zuschussanteil, der für die 
weiteren Kostenpositionen, wie Baukosten 
zur Umsetzung der Hygienemaßnahmen 
oder Digitalisierungskosten oder auch für 
die branchespezifischen Fixkosten der Rei-
sewirtschaft und des Einzelhandels gewährt 
wird, nicht dazu. 

Wie die Überbrückungshilfe ist auch der Ei-
genkapitalzuschuss im Rahmen der Gewinn- 
und Verlustrechnung steuerpflichtig. 

Beispiel
Ein Unternehmen erleidet in den 
Monaten Januar und Februar einen 
Umsatzeinbruch von 90 Prozent, in 
den Monaten März und April 2021 
beträgt der Umsatzeinbruch immer 
noch 75 bzw. 65 Prozent. Im Mai 2021 
wird ein Umsatzrückgang von 50 
Prozent und im Juni 2021 nur noch 
ein Umsatzrückgang von 35 Prozent 
erwartet. Das Unternehmen hat je-
den Monat 10.000 Euro betriebliche 
Fixkosten aus Mietverpflichtungen, 
Zinsaufwendungen und Ausgaben für 
Elektrizität, Wasser und Heizung und 
beantragt dafür die Überbrückungs-
hilfe III. Das Unternehmen erhält eine 
reguläre Förderung aus der Überbrü-
ckungshilfe III in Höhe von 46.000 
Euro und zusätzlich einen Eigenka-
pitalzuschuss in Höhe von 7.000 Euro. 

Beantragung des Eigenkapitalzu-
schusses seit 20. April 2021 möglich

Für Unternehmen ist der zusätzliche Eigen-
kapitalzuschuss ein neuer Hoffnungs-
schimmer, ihr Unternehmen erfolgreich 

durch die Coronakrise zu manövrieren. Un-
ternehmer, die bislang noch keinen Antrag 
auf Überbrückungshilfe III gestellt haben, 
können den neuen Eigenkapitalzuschuss 
seit 20. April 2021 zusammen mit ihrem Er-
stantrag auf Überbrückungshilfe III durch 
ihren Steuerberater stellen lassen. Inzwi-
schen können auch bei bereits bestehen-
den Anträgen auf Überbrückungshilfe III 
Änderungsanträge auf Eigenkapitalzu-
schuss gestellt werden.  

Überbrückungshilfe III um  
Eigenkapitalzuschuss erweitert
Die noch immer andauernde Corona-Pandemie zwingt auch den Staat zum Handeln und so sind 
die staatlichen Corona-Hilfen mittlerweile in die dritte Verlängerung gegangen. Nach der Corona-
Soforthilfe und der Überbrückungshilfe I und II werden Unternehmen nun mit der Neustarthilfe oder 
Überbrückungshilfe III finanziell unterstützt. 

Sabine Krämer
Franchise-Manager

ETL Systeme AG – Franchise –
Steuerberatungsgesellschaft
Mauerstraße 86–88 
10117 Berlin
sabine.kraemer@etl.de
www.etl-franchise.de
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Monat
Umsatzrückgang Fixkosten

1–11
Überbrückungshilfe Eigenkapitalzuschuss

≥ 50 % Fördersatz Fördersatz

Januar 2021 90 % 1. Monat 10.000 Euro 100 % 10.000 Euro 0 % 0 Euro

Februar 2021 90 % 2. Monat 10.000 Euro 100 % 10.000 Euro 0 % 0 Euro

März 2021 75 % 3. Monat 10.000 Euro 100 % 10.000 Euro 25 % 2.500 Euro

April 2021 65 % 4. Monat 10.000 Euro 60 %  6.000 Euro 35 % 2.100 Euro

Mai 2021 50 % 5. Monat 10.000 Euro 60 %  6.000 Euro 40 % 2.400 Euro

Juni 2021 35 % 6. Monat 10.000 Euro 40 %  4.000 Euro 0 % 0 Euro

 46.000 Euro 7.000 Euro

Übersicht Beispiel

mailto:sabine.kraemer@etl.de
http://www.etl-franchise.de/
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man eine ohnehin schon stark belastende 
Finanzierung stemmen muss, können die 
Verhandlungen zäh werden. 

Wichtig! Der Gang zu einer anderen Bank 
ist nicht zu Empfehlen, weil diese in der Re-
gel in ein bestehendes Engagement nicht 
bzw. selten eintreten wird. Hier könnte man 
wertvolle Zeit verlieren, wenn man darauf 
setzt!

Stellen Sie sich zuerst folgende Frage:

Habe ich meine Bank in der (wenn auch kur-
zen) Vergangenheit immer informiert, mit 
aktuellen BWAs und Kurzberichten? Sollte 
man dies versäumt haben, weil man in der 
Gründungsphase stark im operativen Ge-
schäft eingebunden war, empfiehlt es sich, 
dies zeitnah nachholen.

Setzen Sie sich also zuerst mit Ihrem Fran-
chisegeber und/oder Berater zusammen.

Erstellen Sie zusammen einen Maßnahme-
plan mit Planzahlen und Verbesserungsvor-
schlägen für die nächsten Monate. Erklären 
Sie der Bank mit Nachdruck, dass es nach 
der Pandemie weitergeht. Die Bank muss 
verstehen, dass es in diesem Fall nicht unbe-
dingt unternehmerische Fehlentscheidun-
gen waren, die eine negative Entwicklung 
hervorgebracht haben, sondern dass über-
wiegend die Schließungen seitens der Re-
gierung ihren Teil dazu beigetragen haben! 

Den Plan, zusammen mit der aktuellen BWA 
und der geplanten Geschäftsentwicklung, 
legen Sie dann Ihrer Bank vor.

Am besten wäre es, wenn zu dem Bankge-
spräch (oder Onlinetermin) der Franchisege-
ber mitgehen würde. Das zeigt der Bank im 
ersten Schritt, dass der Franchisegeber hin-
ter Ihnen steht. In dem Gespräch selbst ist 
es wichtig, der Bank zu signalisieren, dass 
alle Beteiligten hoch motiviert sind und an 
die Zukunft des Unternehmens glauben.

Ganz wichtig! Die Bank erwartet auch, 
dass Sie als Gründer alles versucht haben, 
um noch andere Beteiligte nach Stundun-
gen oder Ratenzahlungen zu fragen. 

Dazu zählen unter anderem der Vermieter, 
Franchisegeber, Leasinggeber, die Lieferan-
ten und sonstige Beteiligte.

Dies sollten Sie in jedem Fall vor dem Bank-
gespräch klären. Das zeigt nämlich Ihr 
kaufmännisches Verständnis und Ihren 
Umgang mit schwierigen Situationen. All 
diese Punkte zusammengefasst können 
dann der Bank gegenüber positiv darge-
stellt werden, und somit besteht die Mög-
lichkeit einer Nachfinanzierung. Zielführend 
wäre hier, um schnell an Liquidität zu gelan-
gen, der klassische Kontokorrentkredit, am 
besten unbefristet.

In der Praxis gehen leider viele Franchise-
nehmer einfach zur Bank und bitten um 
Hilfe, ohne die erwähnten Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. All das bewertet die 
Bank teilweise negativ. Deshalb ist es umso 
wichtiger, die oben beschriebenen Punkte 
einzuhalten. 

Franchisegeber sind auch aufgefordert, sich 
regelmäßig die Zahlen ihres Partners zeigen 
zu lassen und gerade in der Anfangsphase 
die Gespräche mit ihrem Franchisenehmer 
zu suchen.

Das Thema Nachfinanzierung spielt leider 
in letzter Zeit (insbesondere wegen Coro-
na) eine immer größere Rolle bei den Fran-
chisenehmern. Bitte unterstützen Sie als 
Franchisegeber Ihre Franchisenehmer, in 
dem Sie von Anfang an die Gründer sensi-
bilisieren, gegenüber der Bank immer 
transparent und auskunftsfreudig zu sein. 
Denn wenn die Bank immer gut informiert 
ist, dann kann sie in einer Krisensituation 
schnell helfen. 

Nachfinanzierung auch wegen 
Corona, aber nicht nur!
Der Existenzgründer hat kurz vor der Pandemie den Finanz- und Businessplan für ein Franchisevor-
haben für Banken aufgebaut, um die Investitionen und die erste Anlaufphase finanziell überbrücken 
zu können. Die ersten Monate sind vergangen und man stellt fest, dass die Umsätze (auch wegen des 
Lockdowns) nicht so eingetroffen sind wie geplant. 

franchiseWISSEN.

Irgendwann stellt der Gründer fest, dass 
ihm bald das Geld ausgeht oder noch pro-
blematischer, ihm das Geld bereits ausge-
gangen ist. Er benötigt nun dringend eine 
Nachfinanzierung, um den Geschäftsbe-
trieb aufrecht zu erhalten. Da es in solchen 
Fälle für Gründer teilweise keine öffentli-
chen Hilfen gibt, sind sie darauf angewie-
sen, entweder eine Unterstützung seitens 
des Franchisegebers zu erhalten oder von 
ihrer Bank.

Jetzt steht der Gründer vor einer großen 
Herausforderung. Wo bekomme ich die 
liquiden Mittel (insbesondere, wenn die 
Corona Programme nicht greifen) her, um 
weiterzumachen? Das setzt voraus, dass 
er oder sie noch an das Geschäftsmodell 
glaubt. Somit bleibt dem Gründer eigent-
lich nur der Weg zu Freunden, Verwandten, 
dem Franchisegeber oder der Bank.

Banken reagieren in der Regel höchst unter-
schiedlich (eher negativ) auf Nachfinanzie-
rungen. Deshalb ist es umso wichtiger, gut 
vorbereitet auf die Bank zuzugehen.

Das Prinzip der Nachfinanzierung ist sim-
pel: Letztlich geht es darum, dass die Bank 
für das Vorhaben noch einmal Geld nach-
schießt. In der Theorie hört sich dies leicht 
an, doch in der Praxis kann es schnell zu 
Schwierigkeiten kommen. Gerade wenn 

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

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

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

Als BFW Mitglied profitieren Sie von

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

Lernen Sie die Bundesvereinigung der Franchisewirtschaft JETZT kennen

Mitglied werden 
Information und Mitgliedsantrag unter 
bfw-franchise.eu

Jahresbeitrag  für Mitgliedschaft  nur Euro
190.–

https://www.bfw-franchise.eu/
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Frauenpower pur!
“Don’t question the negative details right now, you absolutely need 
to look for the opportunities in this chaos and go for it!” Diese mar-
kante Aussage kam von Pippa Hallas, CEO der französischen Haut-
pflegemarke Ella Baché, als die Covid-Pandemie ausbrach. Und so 
überführte sie die, unter Ella Baché agierenden Kosmetikstudios in 
Australien, in die virtuelle Welt. 130 Franchisenehmerinnen beka-
men eine eigene Website, auf der sie ihren virtuellen Salon führen 
und Beratungen anbieten sowie Produkte verkaufen. Vielleicht 
liegt es in den Genen, denn Pippa Hallas ist die Urenkelin von Ella 
Baché, die die Firma 1936 gründete und zuvor als erste Frau an der 
Universität Budapest ihr Diplom in Pharmazie ablegte. 1954 wurde 
die Kultmarke in Australien von der Ehefrau des Cousins Ella Bachés 
eingeführt und seit 2003 als Franchiseunternehmen mit gleichna-
migen Kosmetiksalons verbreitet. 

Flexibel sein, sich situativ anpassen und nach Lösungen suchen. Stärken, die nicht 
nur in Pandemiezeiten, äußerst gefragt sind. Frauen bringen sie aufgrund ihrer häu-
fig vielfältig erlebten Verpflichtungen, um Karriere-, Haushalts- und Familienprio-
ritäten zu vereinbaren, mit. Sie fordern nachvollziehbarer Weise diesen Raum an 
Flexibilität und Entwicklungsmöglichkeit auch ein. Franchisekonzepte können hier 
punkten, wenn sie nebst finanzieller Perspektive auch Work-Life-Integration bieten. 
Das bestätigt die US-amerikanische Studie „Women in Business/Franchise Report 
2021“, der zufolge die Anzahl der Franchisenehmerinnen in den letzten zehn Jahren 
um 24 Prozent gestiegen ist. Das heißt: Von allen neuen Franchisestandorten, die 
in den letzten 24 Monaten eröffnet wurden, sind 41 Prozent in Frauenbesitz. Das ist 
ein großer Fortschritt im Bereich Female Entrepreneurship. 

Vergleicht man die vorgenannten Franchisedaten mit der Statistik von Startup-
Gründungen, dann darf da noch einiges passieren. Laut EU-Startup-Monitor 2018 
sind weltweit 14 Prozent (Mit-)Gründende von Startups Frauen. Der EU-Durchschnitt 
liegt bei 16 Prozent, in der Schweiz sind es 20 Prozent. Immerhin. 

Eine von ihnen möchte ich Ihnen im folgenden Interview vorstellen. Laura Bolli 
durfte ich im vergangenen Jahr bei ihrem Lizenzaufbau unterstützen. Es war mitten 
in der ersten Welle der Pandemie, wovon sich Frau Bolli absolut nicht schrecken 
ließ. Im Gegenteil, mit enormer Energie und Zielorientierung hat sie sich mit einem 
Konzept aufgestellt, deren Nachfrage in diesen Zeiten immer mehr zunimmt. Aber 
lesen Sie selbst, was sie angetrieben hat und immer wieder beflügelt, sich gegen 
Mobbing einzusetzen.

Herzlichst, Ihre Veronika Bellone

MagazinGrußwort

in der Schweiz

Zur Person: Prof. Veronika Bellone ist seit 1986 im Franchise-Business tätig. Sie startete als Franchise-Managerin bei 
der Cosy-Wasch-Autowaschanlagen GmbH in Berlin. 1991 gründete sie ihre eigene Franchise-Beratung, die sie seither 
in der Schweiz führt. Zu ihren Referenzkunden zählen u.a. Fleurop, Mövenpick, Sara Lee, Schweizer Post, ACCOR, SPAR, 
Valora, MIGROS, Götti Switzerland und Warner Bros. Germany. Sie ist als Professorin an der Hochschule für Wirtschaft 
in der Nordwestschweiz im Fachbereich Marketing tätig sowie an weiteren Hochschulen mit Franchising in den 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; „Praxisbuch 
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

Mit Herzblut und 
Veränderungswillen 
gegen Mobbing
Veronika Bellone: Frau Bolli, unter „Be 
Nice“ bieten Sie ein Lizenz-Konzept an, das 
auf „Anti-Mobbing-Coaching“ fokussiert. 
Gemäß einer aktuellen Studie1) sind allein 
in Deutschland 17,3 Prozent der Kinder und 
Jugendlichen von (Cyber-)Mobbing be-
troffen. Die Schweiz führt in Europa sogar 
diese düstere Statistik mit über 20 Prozent 
Mobbingopfern bei Kindern und Jugendli-
chen an. Was hat Sie veranlasst, sich dieser  
Thematik anzunehmen? 

Laura Bolli: Als im Jahr 2016 mein damals 
7-jähriger Sohn von Mobbing betroffen 
war, habe ich am eigenen Leib erfahren, 
wie hilflos und machtlos man sich fühlt. Es 
gab keinerlei Anlaufstellen, die mich hätten 
unterstützen können. Zu diesem Zeitpunkt 
entwickelte ich das erste Konzept gegen 
Mobbing für meinen Sohn. Als sich 2017 
die 13-jährige Tochter von Freunden wegen 
Cybermobbing das Leben genommen hat, 
habe ich beschlossen, dass sich etwas än-
dern muss. Diese Beerdigung hat mich bis 
ins Mark traumatisiert. Das hätte auch mein 
Kind treffen können und allein dieser Gedan-
ke, ließ mich innerlich zusammenbrechen. 
Als ich in der Reihe stand, um den Eltern 

Interview
Prof. Veronika Bellone, Bellone 
FRANCHISE CONSULTING GmbH,   
im Gespräch mit Laura Bolli,  
Lizenzgeberin von Be Nice – Anti-
Mobbing-Coaching und Beratung
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zu kondolieren, fielen mir einfach nicht die 
richtigen Worte ein. Was soll man Eltern bloß 
sagen? Du kannst nichts sagen, was auch nur 
ansatzweise helfen würde. Also gab ich Céli-
nes Papa ein Versprechen. Ich versprach ihm, 
mich gegen Mobbing einzusetzen. An die-
sem Tag auf dem Friedhof ist Be Nice durch 
ein tragisches Schicksal geboren.
 
Veronika Bellone: Was ist das Besondere 
an Ihrem Konzept?

Laura Bolli: Die 30-Tage-Intensiv-Beglei-
tung ist sicher sehr besonders. Die ganze 
Familie wird engmaschig unterstützt und 
angeleitet. Die Coachings sind sehr humor-
voll aufgebaut und machen den Kindern 
viel Spaß. Es geht ihnen schon schlecht ge-
nug und wir möchten sie nicht zusätzlich 
in diesem Gefühl bestätigen, sondern wir 
möchten eine schnelle Verbesserung errei-
chen. Dies geht nur, wenn die Kinder ger-
ne ins Coaching kommen, sich wohlfühlen, 
mitmachen, mitarbeiten und motiviert sind. 
Mit Humor und positiven Gedanken, haben 
wir die beste Grundlage ein starkes Fun-
dament aufzubauen. Zusätzlich finden die 
Coachings ausschliesslich online statt, was 
den Alltag der Familien vereinfacht und uns 
die Möglichkeit gibt, schweizweit und auch 
landesübergreifend zu arbeiten. In den letz-
ten zwei Jahren haben wir bereits über 140 
Kinder und Teenager begleitet, von denen 
heute 99 Prozent mobbingfrei sind. Mittler-
weile kommen auch immer wieder Kinder-
therapeuten auf uns zu, die uns die Kinder 
aus der Therapie, ins Coaching schicken, um 
sie zu stabilisieren. 

Veronika Bellone: Sie haben heute, ein Jahr 
nach Lizenzierung Ihres Konzeptes, bereits 
acht ausgebildete Lizenz-Coaches. Wie sind 
Sie auf Ihre Expansionsidee der Lizenz ge-
kommen?

Laura Bolli: Ich wurde mit Anfragen von 
Eltern überhäuft, so dass es mir nicht mehr 
möglich war, den Familien sofort Hilfe 
zu bieten. Das war aber immer mein Ziel. 
Mobbingopfer können nicht warten, son-
dern brauchen sofort Hilfe. Dies kann ich 
mit meinen Coaches an meiner Seite garan-
tieren. Die Lizenzierung schien mir daher 
perfekt, für mein Konzept und meine Idee.

Veronika Bellone: Was setzen Sie bei Ihren 
Lizenzanwärter:innen voraus?

Laura Bolli: Sie müssen dafür brennen, Kin-
dern und Jugendlichen helfen zu wollen. Ihr 
ganzes Herzblut muss in Be Nice investiert 
werden und sie müssen mit mir zusammen 
eine Veränderung schaffen wollen. Es war-
tet noch viel Arbeit auf uns und dafür muss 
man belastbar und bereit sein. Deswegen 
müssen sie bereit sein, sich selbst weiterzu-
entwickeln. Das bedeutet in unserem spe-
ziellen Fall, dass man sich stark mit seinem 
eigenen Leben beschäftigen muss, damit 
wir die Kinder so authentisch wie möglich 
unterstützen können. Du kannst Kindern 
nichts vormachen. Sie spüren alles! Darum 
ist die Arbeit an sich selbst ein zentraler 
Punkt in der Ausbildung.

Veronika Bellone: Worin liegen die Vor-
teile für Lizenzpartner:innen, wenn Sie sich 
Ihrem Konzept anschliessen?

Laura Bolli: Be Nice ist einmalig in seiner 
Art und bietet jedem Lizenznehmer/je-
der Lizenznehmerin kreative Freiheit. Sie 
profitieren von einer spitzen Ausbildung 
als Anti-Mobbing-Coach und sind nach 
diesen drei Monaten auf jegliche Mob-
bingfälle vorbereitet. Wir arbeiten sehr 
eng als Team zusammen, unterstützen uns 
und leisten gegenseitig Psychohygiene. 
Man muss sich bewusst sein, dass man mit 
schlimmen Erlebnissen konfrontiert wird 
und deswegen ist es mir ein Anliegen, dass 
alle meine Coaches immer eine Ansprech-
person haben.

Veronika Bellone: Nebst dem Engagement 
für Ihre Lizenzpartner:innen setzen Sie sich 
generell stark für das Thema Antimobbing, 
im Sinne der Prävention und Intervention, 
ein. Wie laden Sie Ihre persönlichen Batte-
rien immer wieder auf?

Laura Bolli: Ganz ehrlich, ich habe einen 
Teenager und ein Kleinkind zuhause und bin 
abends manchmal sehr müde vom Tag. Am 
Abend warten dann meine Coachee Kinder 
auf mich, die Kamera geht an und in diesen 
paar Stunden, geben sie mir so viel zurück. 
Wenn die Coachings zu Ende sind, dann 
spüre ich eine innere Ruhe und Zufrieden-
heit und bin dankbar dafür, dass ich diese 
Arbeit machen darf. Was könnte die eige-
nen Batterien besser aufladen, als ein Kind 
zu begleiten und zusehen zu dürfen, wie es 
plötzlich wieder lächelt? Für mich ist es das, 
was mein Herz erwärmt.

1) https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118853/Mehr-Kinder-und-Jugendliche-von-Cybermobbing-betroffen

Veronika Bellone: Welche Zielsetzungen 
haben Sie hinsichtlich des Wachstums Ihres 
Systems? 

Laura Bolli: Im Sommer 2021 starten elf 
weitere Lizenznehmer:innen mit Be Nice 
und die Expansion nach Deutschland ist 
in Planung. Wir werden die Ausbildung als 
Fernstudium anbieten. 

Es sind weitere Konzepte und Angebote in 
Planung, die sich nun auch an Kinder rich-
ten, die kein Mobbing erleben, aber prä-
ventiv gestärkt werden können. Wir wer-
den zudem auch bald wieder auf Schulen 
zugehen, um das Problem an der Wurzel zu 
bekämpfen. Dann bieten wir nun auch Anti-
Mobbing-Coachings für Erwachsene an, da 
die Nachfrage auch dahingehend immer 
weiter steigt. 

An Ideen und Möglichkeiten mangelt es uns 
definitiv nicht. Aber wir werden nicht auf-
hören, so lange da draußen auch nur noch 
ein Kind ist, dass unsere Hilfe braucht!

Veronika Bellone: Frau Bolli, ich wünsche 
Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg und Erfül-
lung mit Be Nice. 

https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/118853/Mehr-Kinder-und-Jugendliche-von-Cybermobbing-betroffen
mailto:info@wir.machen.design
https://wir.machen.design/
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Obwohl die Wirtschaft aufgrund der aktuel-
len Lage leidet, gibt es weiterhin zahlreiche 
Neugründungen in Österreich auch in Zei-
ten wie diesen. Viele erkennen Trends, die 
sich aufgrund der Corona-Krise abgezeich-
net haben und greifen diese auf. 

Im Bereich „Food“ sind dies z. B. Folgende: 
Zero Waste, Local Exotics, Real Omnivore, 
Vegourmets. Mehr dazu und was dies be-
deutet, finden Sie im aktuellen Hanni Rüh-
lers Foodreport 2022. Ein weiterer Trend 
ist sicherlich vor allem auch Social Busi-
ness. Nicht nur der Wert, sondern auch die 

„Wertehaftigkeit“ ist für Menschen und ihr 
Unternehmen wichtig. Es gibt zwar schon 

Franchise – quo vadis –  
Würde-Franchising? 
Franchising hat in der Corona-Krise gezeigt, dass Zusammenhalt im System Sicherheit gibt. Trotzdem 
ist jeder Franchisenehmer selbstständiger Unternehmer und daher für das Gelingen seines Unterneh-
mens selbst verantwortlich. 
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Social Franchise, aber als Trend könnte er 
mehr ins Blickfeld der Unternehmer gelan-
gen und neue Perspektiven eröffnen. Es 
geht also nicht nur um die Vermehrung von 
monetären Gewinnen. Man will auch sozio-
logische und ökologische Probleme lösen. 

Marken bieten dabei immer noch eine wich-
tige Orientierungshilfe für den Kunden. Klei-
ne Unternehmen, die gerade von der jungen 
Generation gegründet werden, entwickeln 
sich am Puls der Zeit. Aber für den Aufbau 
einer Marke braucht es oft auch Marktdurch-
dringung. Und diese funktioniert leichter 
mittels Franchise. Viele Arbeitnehmer er-
kennen auch durch die Krise, dass es Sicher-
heit auch als Angestellter nicht gibt. Wenn 
sie dann eine „Franchise-Firma“ finden, in 
der sie sich wohl fühlen, ihre Werte gelebt 
werden und kein Problem damit haben, ein 
Risiko als Selbstständiger einzugehen, und 
trotzdem dabei die Spielregeln des Systems 
einzuhalten und dafür zu zahlen, wird Fran-
chise aus meiner Sicht einen Zuwachs erfah-
ren. Es war doch in der Vergangenheit eher 
schwierig, Franchisepartner zu finden. 

Es ist aus meiner Sicht immer wichtiger, 
und auch für das Gelingen einer gesunden 
Franchisepartnerschaft wichtig, dass die 
Franchisenehmer mitgestalten dürfen. Ein 
Franchisepartner darf kein Objekt für die 
Expansion werden. Er muss sich als Subjekt 
fühlen, er darf seine Würde nicht im System 
verlieren. Dies in Anlehnung an Aussagen 
des Neurobiologen Prof. Dr. Gerald Hüther.  
Denn das kann schnell passieren, wenn ein 
Franchisenehmer gar keine Möglichkeit zur 
Mitgestaltung und nur Regeln einzuhalten 
hat. Wenn man Franchisenehmern ihre Wür-
de durch Mitgestaltung unterstreicht und 
trotzdem es gelingt, eine Zentrale zu haben, 
die das System leitet, dann ist ein wichtiger 
Schritt in der Systemführung getan. 

In juristischer Hinsicht muss man hier na-
türlich einiges dabei beachten. Wer ist der 
Urheber einer Idee? Wie wird dies in das 
System integriert? Wie wird dies abgegol-
ten? Es sollte einen Prozess geben, der dies 
genau abbildet. Wie werden Änderungen 
umgesetzt? Man muss natürlich beachten, 
dass es bei Änderungen unterschiedliche 
zeitliche Anpassungen geben kann. Wei-
ters muss nicht jede Änderung von den 
Partnern zwingend umgesetzt werden, es 
bedarf dabei einer beiderseitigen Zustim-
mung. 

Ich gratuliere jedenfalls allen bestehenden 
Systemen, welche die Krise bislang über-
standen haben und weiterhin auf Kurs sind, 
und ich möchte gleichzeitig die neue Gene-
ration animieren, ein neues Werte- oder 
Würde-Franchisesystem mit Fingerspitzen-
gefühl zu entwickeln.  
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https://www.franchiseportal.de/
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