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nach festen Werten noch verstär-
ken. Welche (Franchise-)Marke 
steht wofür? Für welche Lösungen 
im persönlichen Lebensumfeld? 
Für welches nachhaltige Engage-
ment, das auch der Eigenprofilie-
rung und -entwicklung nützt?

Das heisst dann für Franchise-
systeme ein Überdenken der eige-
nen Struktur hin zu interaktiven 
Gebilden, die nicht nur die Inputs 
der Franchisepartner/innen aktiv 
verwerten, sondern auch den Aus-
tausch mit Kunden, Lieferanten 
und anderen Markenanbietern su-
chen. Die Ursuppe des Franchi-
sings – «das Netzwerk» – bezieht 
sich dann nicht mehr nur auf das 
eigene System, sondern auf Ko-
operationen mit ergänzenden An-
bietern. Derlei Schulterschlüsse 
können die Entwicklung in Be-
reichen wie Produktdesign und 
-verpackung, Ladenbau, Logistik, 
Betriebsführung u.v.m. fördern, 
wie es die vorgängigen Unterneh-
mensbeispiele gezeigt haben.

Vergleich direkt und echt
Nicht gegeneinander, sondern mit-
einander. So könnte ein Motto der 
neuen Mall of Berlin für die An-
bieter lauten. Mit 270 Geschäften 
und 30 Restaurants auf 76 000 qm 
Verkaufsfläche plus Hotel ist sie 
ob der Grösse einmalig in Euro-
pa. Interessant ist auch, dass es 
Themenbereiche gibt wie Casual 
Wear, Kinderspielzeug und -klei-
dung, Outdoor etc., wo verschie-
denste Markenanbieter nebenei-
nander präsent sind und damit 
den Kunden Orientierung und 
direkten Vergleich ermöglichen – 
wie in der Online-Welt. Und ob es 
an der Vergleichsmöglichkeit liegt 
oder am gemeinsamen Mantra des 
«Herzlich-willkommens-Grusses» 
in Marmor beim Eintritt in die 
Mall, man fühlt sich als Kunde 
wahrgenommen und in den Ge-
schäften freundlich behandelt.

Die Beobachtung von Mega- 
und Konsumtrends, deren Inter-
pretation und Übertragung auf 
das eigene Geschäftsfeld und 
Businesskonzept lohnen sich. 
Sys tematisierte Trendbeobach-
tung erfordert allerdings auch ein 
entsprechendes Informationsma-
nagement und den Einsatz von 
Innovationsmanagern/-manage-
rinnen neben den Franchisever-
antwortlichen. ■

 «Autos zu teilen bringt den 
Rheinländern mehr Nähe», so 
titelte ein Bericht auf www.taxi-
heute.de, in dem es um den Car-
sharing-Anbieter Car2go ging, der 
mit dem neuen «Geschäftsgebiet 
Rheinland» die Stadtgrenzen von 
Köln und Düsseldorf positiv auf-
weicht. Aus der Kooperation von 
Daimler und Europcar 2012 ent-
standen, bietet Car2go eine intel-
ligente Mobilitätsalternative im 
urbanen Raum an. Aktuell ist car-
2go mit mehr als 11 500 Fahrzeu-
gen in weltweit 28 verschiedenen 
Städten präsent. Inzwischen wur-
den von mehr als 850 000 Nutzern 
über 26 Millionen Mieten absol-
viert. (https://www.car2go.com/
de/stuttgart/presse/ )

Von Bring-Buddies und 
 «flincen» Ideen
Airbnb, die Plattform für die welt-
weite Vermittlung von Privat-
unterkünften, die in der Hotelle-
rie grosse Wellen schlägt, gilt für 
andere als interessanter Koope-
rationspartner. Wie z.B. für den 
IKEA-Standort in Sydney, der über 
Airbnb mit der Ausschreibung ei-
ner Übernachtung inklusive Früh-
stück und Abendveranstaltung 
überraschte und damit eine Pro-
motion der anderen Art realisierte. 
Für die Frankfurter Buchmesse ist 
Airbnb exklusiver Kooperations-
partner, da Unterkünfte für die 
rund 275 000 Messebesucher plus 
Journalisten knapp und zum Teil 
sehr teuer sind.

Die Hotelkette Marriott hat die 
neuen Zeichen genutzt und bietet 
stunden- oder tageweise Konfe-
renzräume auf der Online-Platt-
form Liquidspace an. Mit «Work-
space-on-Demand» generiert Mar-
riott mit dem neuen Selbstver-
ständnis Berufstätiger hinsicht-
lich Flexibilität und Ungebunden-
heit nicht nur zusätzlichen Um-
satz, sondern auch neue Kunden.

Impulse für nachhaltig 
 ausgerichtete Unternehmen
Das Prinzip des Teilens erfordert 
ein neues Denken und eine ma-
ximale Empathie, wenn es um 

für Franchisesysteme wiederum 
Möglichkeiten, sich einerseits 
nachhaltig aufzustellen und an-
dererseits Social Events zu kre-
ieren, die den Zugang zu neuen 
Zielkunden erschliessen.

«flinc», 2008 als Idee von 
Studierenden der Hochschule 
Darmstadt entstanden, seit 2010 
als AG geführtes Unternehmen, 
mehrfach ausgezeichnet, ist heu-
te Marktführer in Deutschland für 
Mitfahrzentralen in Unterneh-
men. flinc wird nicht nur dem 
Namen gerecht, wenn es um die 
spontane und dynamische Ver-
mittlung geht. Das Angebot gibt 
auch Impulse für nachhaltig aus-
gerichtete (Franchise-)Unterneh-
men wie beispielsweise Marc 
O’Polo und Vaude, die damit 
Fahrgemeinschaftslösungen für 
ihre Mitarbeitenden umgesetzt 
und innovative Gewinnspiele 
und Spendenaktionen entwickelt 
haben (http://blog.flinc.org/).

«Ursuppe» des Franchisings
Allein das Tempo von der Idee 
bis zur Umsetzung und Verbrei-
tung lässt erahnen, wie offen und 
kreativ (Franchise-)Unternehmen 
demnächst sein müssen. Und 
doch gilt es, die eigene Positionie-
rung und Werthaltung im Auge 
zu behalten. Denn bei aller span-
nenden Erneuerung wird sich 
seitens der Nachfragenden, Mitar-
beitenden und Partner die Suche 
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die Ermittlung des tatsächlichen 
Kundenbedürfnisses geht. So hat 
DHL mit der App My Ways das 
Problem «der letzten Meile» mit 
sogenannten «Bring-Buddies» 
gelöst (www.internetworld.de). 
Dabei übernehmen Privatleute 
die Zustellung von Paketen an 
den Empfänger – oftmals weil 
sie den gleichen Weg nutzen. Die 
Verbindung zwischen Empfänger 
und Überbringer kommt über die 
erwähnte App zustande, über die 
Entgelt und Einzelheiten der Zu-
stellung vereinbart werden. Die 
Zusteller können so einen klei-
nen Nebenverdienst generieren 
und die Empfänger können den 
Erhalt der Waren flexibler gestal-
ten. Bisher wurde My Ways er-
folgreich in Schweden eingesetzt. 
Das international tätige Logistik-
Franchisesystem InXpress ist au-
torisierter Partner von DHL.

Foodsharing.de, ein Online-
Portal zur Werterhaltung von Le-
bensmitteln, vorgestellt in un-
serem 2012 erschienenen Buch 
«Green Franchising», wurde 2013 
mit Europas renommiertestem 
Umweltpreis, dem «GreenTec 
Award», ausgezeichnet. Die Platt-
form gibt Privatpersonen, Händ-
lern und Produzenten die Mög-
lichkeit, überschüssige Lebens-
mittel kostenlos anzubieten, 
abzuholen oder im Rahmen eines 
gemeinsamen Kochevents zu ver-
zehren. Hier erschliessen sich 


