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bei Kunden und Kundinnen in 
diesem Moment angesprochen 
und ausgelöst wird. Hier wird be-
wusst kultiviert oder unbewusst 
wuchernd ein Markenerlebnis 
von der  Franchisesystem-Marke 
erzeugt. Dieses kann die Gesamt-
heit der Wahrnehmung der Pro-
dukt- und Dienstleistungsqualität 
verstärken oder aber konterkarie-
ren. Ausschlaggebend können 
dabei sowohl die Mitarbeitenden 
und das Verkaufs- oder Dienstlei-
stungspersonal sein, aber auch 

 Es zeigt sich, dass der Mar-
ken-Erlebnisbereich und seine Er-
folgsparameter für Franchisesys-
teme häufig noch diffus gesehen 
werden. Wenn, dann verbinden 
Franchisegeber und -geberinnen 
damit grosse Erlebniswelten wie 
sie zum Beispiel von Automobil-
herstellern wie BMW, Mercedes 
oder VW eröffnet und zelebriert 
werden. Folgerichtig erscheinen 
Markenerlebnisse nur für die 
«Grossen der Wirtschaft» reali-
sierbar. Doch dem ist nicht so.

Jan Zijderveld, der Unilever-
Europa-Chef, wurde einmal in 
einem Interview über die «Mar-
ken-Inszenierungskompetenz» 

des Detailhandels in der Zeit-
schrift «Horizont» folgender-
massen zitiert: «Halbleere Rega-
le, Kartons auf dem Boden, kein 
Verkäufer weit und breit – wie 
schrecklich ist das denn?» Nun 
stellt dieser provozierende all-
gemeine Blick auf die Handels-
branche nicht die Realität in 
Handels-Franchisen dar. Zum 
einen haben wir es im Franchi-
sing mit selbstständigen Unter-
nehmern und Unternehmerinnen 
zu tun, die ihre jeweiligen Ge-
schäfte und Dienstleistungsorte 
aufmerksam wahrnehmen, stän-
dig warten und optimieren. Zum 
anderen umfasst das Franchising 

ganz unterschiedliche Branchen, 
die vom Handel über Dienstlei-
stungen und das Handwerk bis 
zur Grossindustrie reichen.

Markenerlebnis an den 
Touchpoints
Dennoch ist der Blick auf das Un-
ternehmen überaus wichtig, d.h. 
auf die Franchisenehmenden-
Niederlassungen mit den je-
weiligen Kunden-Touchpoints. 
Denn hier sind nicht nur die op-
timale Leistungserbringung, von 
der Beratung über die Wartung 
bis zum Service, und die hoch-
wertige Produktqualität gefragt, 
sondern auch das Gefühl, das 

Markeninszenierungen und
-erlebnisse standardisieren?
FRANCHISING ist eine erfolgreiche Wachstumsstrategie. Weltweit. Es lebt 
von der Standardisierung und Multiplikation erprobter Geschäftskonzepte. 
Braucht Franchising da Markenerlebnisse und –inszenierungen? Und können 
solche Erlebnisse und Inszenierungen, im Sinne des Franchisings, erfolg-
reich standardisiert und multipliziert werden?
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Markeninszenierung bei Wax in the 
City an der Talstrasse in Zürich
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Das «Gewusst wie»
in Wort und Schrift

Übersetzen heisst Arbeit an der Sprache und am Gedanken
Tra Doc, ein Team, bei dem das Wort im Mittelpunkt steht:
Übersetzung, Kontrolle, Redaktion, Adaptation.

Die einzige Agentur mit eigenem Hotel: 
Buchen Sie ihren «One Night Stand» 
inkl. Frühstück. www.hostaulac.com
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