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Unser CRM und unsere inter-
ne Online-Plattform werden in 
die Koordination eingebunden. 
Diese Lösungen werden wir mit 
unseren ersten Partnern weiter 
optimieren.

MK Kunden werden heute zu
nehmend auf der persönlichen 
Ebene angesprochen, Stichwort: 
Beziehungsgeschäft. Ist dies 
auch bei m-way ein Thema? 
Wie wird mit solchen wohl auch 
überregi onalen Kontakten im 
Franchisesystem von m-way 
umgegangen?
BÖHLER Die persönliche Kontakt-
pflege vor Ort steht bei uns im 
Vordergrund. Nicht nur mit un-
serem einmaligen Know-how und 
unserer Tätigkeit als Experten 
können wir überzeugen, sondern 
auch mit der Nähe zum Kunden. 
Bei überregionalen Kontakten 
werden wir auch nach Projekt-
abschluss weiter Hauptansprech-
partner bleiben. Dass ein Teil 
der Beziehungspflege und auch 
der Folgetätigkeiten über den 
Franchisepartner läuft, ist vor-
stellbar. Auf jeden Fall ist es 
wünschenswert, den lokalen 
Franchisepartner einzubinden, 
da er mit seiner Nähe und dem lo-
kalen Know-how viel Mehrwert 
in eine Kundenbeziehung ein-
bringen kann. �

MK Mobilitätslösungen sind 
nicht nur bei privaten Kunden, 
sondern auch im Geschäftskun-
denbereich mit oftmals überre-
gionalen Aktivitäten ein Thema. 
Wie bewältigt ein Franchiseneh-
mer solche Herausforderungen?
DAVID BÖHLER Komplexe Projekte 
würden für unsere Franchise-
nehmer tatsächlich eine hohe 
Ressourcenbelastung darstellen. 
Deshalb werden grosse, neuar-
tige oder komplexe Projekte an 
die Zentrale weitergegeben. Sie 

werden bei Abschluss mit ei-
ner Erfolgsbeteiligung vergütet. 
Wo möglich versuchen wir, den 
Franchisenehmer langfristig am 
Projekt partizipieren zu lassen 
und einzubinden, zum Beispiel 
als lokalen Ansprechpartner für 
Kunden im Bereich Unterhalt der 
Fahrzeuge.

Um unseren Partnern auch 
diesen Bereich der Mobilitäts-
lösungen einfacher zugänglich 
zu machen, sind diverse Bestre-
bungen im Gang. Vorstellbar 
ist, dass unsere Partner Paket-
lösungen anbieten, wie z.B. mo-
dulare vordefinierte Lösungen 
(z.B. ein Bikeport mit zwei E- 
Bikes), die einfach und ohne ho-
he Ressourcenbelastung durch 
unsere Partner umgesetzt wer-

den können. Gerade die Bedürf-
nisse kleinerer und mittlerer Un-
ternehmen können mit Paketlö-
sungen zielgerichtet abgedeckt 
werden.

MK Wie wird bei solchen über-
regionalen Aufträgen die Service-
organisation bzw. die Service-
qualität sichergestellt?
BÖHLER Überregionale Projekte 
werden aufgrund der Grösse und 
Komplexität durch die Zentra-
le betreut, die auch die Projekt-

leitung übernimmt. Damit wird 
sichergestellt, dass die Qualität 
der Dienstleistung unseren ho-
hen Standards entspricht und der 
Kunde eine klar definierte An-
sprechperson hat.

Dezentrale Projektumset-
zungen und/oder Dienstleis-
tungen werden über das Partner-
netzwerk von m-way oder den lo-
kalen Franchisingpartner sicher-
gestellt. Wir werden die Projekte 
mit den ersten Partnern eng be-
gleiten, um die Qualität der Um-
setzung sicherzustellen. Gleich-
zeitig werden wir reflektieren, 
wie dieser Bereich im Franchise-
modell sinnvoll verankert wer-
den kann, ohne aufseiten der 
Zentrale eine hohe Ressourcen-
belastung zu verursachen.

MK Erfolgt eine Koordination mit 
anderen Franchisenehmern?
BÖHLER Eine Koordination zwi-
schen verschiedenen Franchise-
nehmern ist durchaus denkbar. 
In unserem System sind uns 
Partnerschaft und Austausch sehr 
wichtig. Für konkrete Pläne gilt 
es jedoch, die Entwicklung der 
ersten Partner und der Gesamt-
thematik abzuwarten und genau 
zu beobachten. Eine Zusammen-
arbeit zwischen unseren Fran-
chisepartnern birgt wertvolle 
Chancen in sich. So kann eventu-
ell auf diese Weise die Herausfor-
derung der Ressourcenbelastung 
entschärft werden.

MK Ist m-way selbst als Fran-
chisegeberin im Key Account 
Management im Geschäftskun-
denbereich tätig?
BÖHLER Ja, wir sind selber aktiv, 
wobei es sich in diesem jungen 
Geschäftsbereich aktuell eher um 
«Business Development» han-
delt. Durch die unterschiedliche 
Fokussierung der Zentrale und 
der Partner (komplexe Projekte 
bzw. modulare Lösungen) ergibt 
sich bereits produkt- bzw. kun-
dengruppenseitig eine gewisse 
Abgrenzung. Sie vereinfacht die 
Koordination.

Aktuell werden Lösungen er-
arbeitet, um die Kunden, bei de-
nen diese Abgrenzung keine Gül-
tigkeit hat, abzudecken. Hier sind 
verschiedene Ansätze denkbar. 

Mehrwert lokales Know-how
FRANCHISING m–way - ein Fachhändler mit Franchisesystem der Migros-
Gruppe im Bereich der Elektromobilität - wurde gebeten, zu Fragen über 
die Ausschöpfung des Marktpotenzials Auskunft zu geben. David Böhler, 
Franchisemanager von m–way, gibt spannende Einblicke. 

David Böhler, Franchisemanager 
von m-way

Die Migros-Tochter m-way wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, sich 
mit eigenen Fachmärkten frühzeitig im Bereich der Elektromobilität 
zu spezialisieren. In sieben Geschäften der Schweiz offeriert m-way 
ihren Kunden ein sorgfältig ausgewähltes Angebot an Elektrofahrzeu-
gen (v.a. E-Bike und E-Scooter) mitsamt einer umfassenden Beratung 
und Probefahrten sowie Accessoires und Zusatzdienstleistungen. Ge-
schäftskunden profitieren von Mobilitätslösungen, die durch Experten 
individuell auf Kundenbedürfnisse abgestimmt werden. Dazu gehören 
neben Fahrzeugen und Ladeninfrastruktur auch Softwarelösungen, 
die eine wirtschaftliche und intelligente Nutzung ermöglichen. Im Jahr 
2013 startet m-way mit ersten Franchisepartnern, die einen eigenen 
m-way-Shop eröffnen.

 Franchising 2013 lanciert

Vollautomatischer Biketower beim 
Einkaufszentrum Westside in Bern.
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