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Daneben stehen dann die fol-
genden Verträge: Zunächst kommt 
es oft vor, dass der Franchisegeber 
Hauptmieter der Geschäftslokali-
tät ist und der Franchisenehmer 
Untermieter. Üblich ist, dass die 
Miete ganz oder teilweise an den 
Umsatz gekoppelt wird. Das Be-
stehen des Miet- resp. Untermiet-
vertrages ist vom Bestehen des 
Franchisevertrages abhängig (BGE 
118 II 157), was im Franchisever-
trag zusätzlich erwähnt werden 
sollte. Sodann wird die Kasse ver-
mietet resp. wird man an ein zent-
rales Kassensystem angeschlos-
sen. Schliesslich können die Kos-
ten der Erstbelieferung sehr hoch 
sein. Durch Bankgarantien abge-
sicherte Darlehensverträge finan-
zieren diese.

Fazit
Die Vorteile von Franchisever-
trägen sind, dass sie den Vertrieb 
langfristig und klar regeln, für 
den Franchisegeber den Vertrieb 
in seinem Sinne sichern und dem 
Franchisenehmer die Möglichkeit 
geben, von einem im Markt einge-
führten Namen, Produkt und/oder 
einer Dienstleistung und einem 
funktionierenden Konzept zu 
profitieren. Gerade bei komplexen 
Geschäften eignet sich ein Fran-
chisekonzept deshalb sehr gut.�n

 Wenn man das Wort Vertrieb 
hört, denkt man, es handle sich 
dabei in erster Linie um den Ver-
kauf eines Produktes oder einer 
Dienstleistung. Bei gesättigten 
Märkten wie den unsrigen bedeu-
tet Vertrieb aber viel mehr als nur 
den Verkauf an den Endkunden, 
sondern es ist die gesamte Wert-
schöpfungskette betroffen: von 
der Herstellung über den Verkauf 
bis hin zur nachvertraglichen Be-
treuung des Kunden (Qualitäts-
sicherung etc.), der Markenbil-
dung, der Kundenbindung.

königin der  
Vertriebs systeme
Wer ein Produkt oder eine Dienst-
leistung lanciert, überlegt sich, 
auf welche Weise er oder sie den 
Vertrieb am besten organisiert. 
Entscheidkriterien sind dabei 
wirtschaftliche Faktoren, welche 
sich aus dem Marketing, aus den 
Finanzen und aus dem Recht er-
geben. Wichtig ist die Frage, ob 
man sich selbst um den Vertrieb 
kümmern will oder diesen ande-
ren überträgt und, falls ja, in wel-
cher Art und Weise. Dabei wird 
auch berücksichtigt werden, was 
in der Branche Usanz ist. 

Es gibt diverse Möglich-
keiten. Man kann den Vertrieb 
direkt erledigen, indem man Ge-
schäfte oder Filialen eröffnet 
oder Tochtergesellschaften grün-
det. Oder man arbeitet mit Ver-
triebspartnern: mit Joint Ventures 
oder in lockeren Netzwerken von 
Klein- und Mittelunternehmen. 
Die Vielfalt der Möglichkeiten ist 
immens.    

Das Recht bildet diese vie-
len Möglichkeiten ab. Neben 
dem Direktvertrag mit dem Kun-
den (Kaufvertrag etc.) gibt es 
z.B. Agentur- bzw. Handelsver-
treterverhältnisse, wo ein Ver-
triebspartner eingeschaltet wird. 
Oder man macht einen Vertrag 
mit einem Vertragshändler und/
oder gibt jemandem das Allein-
vertriebsrecht (Branche/Gebiet). 
Schliesslich kann man Lizenzen 
vergeben (z.B. insbesondere in 
der IT-Branche). Oder man be-

gründet ein Franchisesystem. Das 
Franchisesystem wird auch die 
Königin der Vertriebssysteme ge-
nannt.

Franchising im Besonderen
Franchisesysteme werden oft 
dann gewählt, wenn die Marktein-
führung bereits erfolgreich erfolgt 
ist und nun die Expansion geplant 
wird (auch in ein anderes Land), 
bei welcher man mit externen 
Partnern arbeiten will. Die Verträ-
ge sind umfangreich und detail-
liert. Der Vertrag selber regelt den 
Kern der Franchise, also die Mar-
kenrechte, die Produkte und/oder 
Dienstleistungen und die Fran-
chisegebühr (Einstiegsgebühr und 
laufende Gebühren). Dann wird 
das Franchisesystem umschrie-
ben, d.h. die Organisation des Be-
triebes, die Qualität der Produkte, 
die Ausbildung der Mitarbeiter, 
die Kommunikation, das Werbe-
konzept und weiteres Know-how. 
Ergänzt wird der Vertrag oft durch 
ein Systemhandbuch. Man will, 
dass eine Marke auf der ganzen 
Welt denselben Auftritt hat, und 
damit dies garantiert ist, müssen 
all die Details wie Einrichtung, 
Auftritt der Mitarbeiter, aber auch 
die internen Geschäftsprozesse, 
genau festgelegt sein.

Der Vorteil für den Franchise-
nehmer ist, dass er von den durch 
den Franchisegeber entwickelten 
Prozessen profitieren kann und 
sich so viel Aufbauarbeit und 
-kos ten erspart. So ist die Marke 
bereits etabliert, der Einkauf und 
die Werbung sind zentral organi-
siert, wichtige Prozesse sind be-
reits definiert, es bestehen Schu-
lungen für die Mitarbeiter etc. 
Als Teil einer meist grossen Or-
ganisation profitiert er von de-
ren Kontakten, dem Know-how 
und je nachdem auch deren Fi-
nanzen (Darlehen etc.). Der Part-
ner kann sich voll und ganz auf 
den Verkauf resp. den Vertrieb des 
Produkts oder der Dienstleis tung 
konzentrieren. Er ist wirtschaft-
lich selbstständig, d.h. zwar, 
dass er das Risiko trägt, es bedeu-
tet aber auch, dass er direkt vom 

wirtschaftlichen Erfolg seiner Tä-
tigkeit profitiert.

ein Beispiel aus dem  
einzelhandel
Lassen Sie uns das Beispiel eines  
Franchisesystems im Detailhandel  
anschauen: Zunächst schliesst 
man den Kernvertrag, worin die 
wichtigsten Punkte der Fran-
chise, also die Hauptleistungen 
der Parteien, geregelt sind. Dies 
ist der Vertragsgegenstand sel-
ber, also das Warensortiment, die 
Markenrechte, Designs, Urheber-
rechte, das Know-how, der Do-
main Name etc. Wichtig ist, dass 
ein einheitlicher Auftritt besteht.

Auch das Marketing und die 
Werbung werden geregelt, al-
so im konkreten Fall die Ausge-
staltung des Ladengeschäfts, der  
Flyer, der Kleidung der Angestell-
ten. Dann wird eine Franchisege-
bühr vereinbart, welche aus ei-
ner Eintrittsgebühr und aus lau-
fenden Gebühren besteht, die oft 
in Prozenten des Umsatzes de-
finiert wird. Sodann gibt es zu-
sätzliche Gebühren für Schulung, 
Werbung etc.

Last but not least wird ei-
ne Exklusivität oder eine ein-
fache Bezugsbindung in Form 
einer Min destmengenabnahme 
vereinbart resp. der Vertrieb von 
Konkurrenz produkten wird un-
tersagt. Schliesslich regelt man 
die Dauer des Vertrages (meist ei-
nige Jahre mit Verlängerungsop-
tion), die Kündigungsmöglich-
keiten, der Gerichtsstand und das 
anwendbare Recht.

Wann empfiehlt sich ein Franchisesystem?
FRANCHiSING�Den�Vertrieb�seiner�Produkte�oder�Dienstleistungen�kann�ein�Unternehmen�sehr�unterschied-
lich�organisieren.�Im�folgenden�Beitrag�wird�zunächst�dargelegt,�welche�Möglichkeiten�es�im�Vertrieb��
grundsätzlich�gibt.�Dann�wird�auf�die�Besonderheiten�des�Franchisings�eingegangen�und�darauf,�wie�dieses�
vertraglich�geregelt�werden�kann.
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ein Vorteil von 
Franchisever-
trägen ist, dass 
sie den Vertrieb 
langfristig und 
klar regeln.


