
■ Stete Optimierung des Systems. 
Der Franchisegeber verpflichtet 
sich zu einer steten «Search of 
Excellence» im Dienste des Fran-
chisenehmers, des Systems und 
damit auch zu seinem eigenen 
Nutzen. 
■ Zielorientierte Kooperationskul-
tur zwischen Franchisegeber und 
Franchisenehmer. Das unternehme-
rische Element aller Parteien stärkt 
die Effektivität der Zusammenar-
beit. Fehler werden schneller er-
kannt und beseitigt. Beiräte kön-
nen diesen Prozess unterstützen.
■ Engpassorientierte Unterstüt-
zung. Ein regelmässiges Control-
ling durch den Franchisenehmer 
selbst (aus eigenem Interesse) und 
des Franchisegebers (etwa durch 
Mystery Shopping und Feedback-
Prozesse) verbessert die Leistungen 

am Verkaufspunkt und die Resul-
tate der Franchisenehmer und da-
mit des Franchiseunternehmens.

Rentabilisierung  
von versteckten Werten
Franchiseunternehmen sind at-
traktiv, weil sie sich unterneh-
merisch denkender und moti-
viert handelnder Partner bedie-
nen. Ineffizienzen klassischer 
hierarchischer Systeme werden 
im eigenen Interesse möglichst 
vermieden. Jede Stufe ist als Un-
ternehmer tätig. Klare Prozesse, 
abgebildet in Manuals und Schu-
lungsunterlagen, ergänzt durch 
Instrumente etwa in der Waren-

 Verschiedene Studien in den 
vergangenen Jahren haben eines 
immer wieder gezeigt: Fran-
chisenehmer sind erfolgreicher 
als Alleingründer1. Die «Überle-
bensrate» von Franchisenehmern 
ist oft signifikant höher als bei 
alleine startenden Unternehmen. 
Franchisenehmer erzielen einen 
deutlich höheren Umsatz im 
ers ten Geschäftsjahr, erreichen 
schneller den Break-even-Punkt 
und (gemäss Eigeneinschätzung 
der Franchisegeber) eine höhere 
Eigenkapitalrentabilität. Warum 
ist das so?

Besondere Merkmale zeichnen 
gute Franchisesysteme aus
Der Grund liegt einerseits in der 
üblicherweise hohen unterneh-
merischen Motivation eines Fran-

chisenehmers. Andererseits zeich-
nen sich erfolgreiche Franchise-
systeme typischerweise durch 
verschiedene Merkmale aus, die 
solche Unternehmen erfolgreich 
und damit attraktiv machen:
■ Gute Organisation des Netzwerks 
(prozessorientiert aufgebaut, fi-
nanziell sorgfältig geplant und 
rechtlich vorausschauend orga-
nisiert). Damit unterstützen Fran-
chisegeber ihre Franchisenehmer 
von Anbeginn weg effizient.
■ Gutes Markenimage. Damit 
wird rasch ein «grosser» Auftritt 
geschaffen, den ein einzelner Un-
ternehmer nur schwerlich errei-
chen kann.
■ Vorhandene Pool-Effekte. Zen-
traler Einkauf von Infrastruktur 
und Systemprodukten dämpft die 
Kosten dafür.
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