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«Wir sind wie eine Familie –  
und lieben Lebensmittel»
FRANCHISING  Eine starke Marke verbindet die lokal, national und global einzigartige Partnerschaft von  
Gross- und Einzelhändlern der Spar International. In der Schweiz sorgt die Spar-Gruppe dafür, dass ihre 
Werte am Point of Sale tagtäglich vorgelebt werden. Mit viel Flexibilität und gegenseitigem Respekt führt  
die Detailhandelskette mit dem Tannenlogo ihr Franchising-System zum Erfolg.

VON DORIS GOTTSTEIN

 ■ Kontaktscheu ist er nicht, 
auch nicht auf den Mund gefallen. 
«Man soll ja die Nähe zum Kun-
den suchen», meint Guiseppe Im-
bimbo lachend, als er etwas eilig 
um die Ecke biegt und versehent-
lich gegen einen Einkaufskorb 
stösst. Die sympathisch offene Art, 
mit Kundinnen und Kunden ins 
Gespräch zu kommen, vermittelt 
den Eindruck, er kenne sie seit 
Jahren. Seine Spontaneität wirkt 
ansteckend, sein Humor auch.

Imbimbo ist der geborene Ver-
käufer: sympathisch, freundlich, 
kompetent. Der Geschäftsinhaber 
mit dem italienischen Charme 
steht idealtypisch für die Fran-
chisenehmer der Spar-Gruppe 
Schweiz. Er verkörpert den «Spi-
rit of Spar» so gut, dass sich die 
Mitarbeitenden leicht mit der Un-
ternehmenskultur identifizieren, 
in der die Markenwerte der Spar 
International verankert sind.

Perfect Franchising Fit
Die Vision, die Adriaan van Well 
1932 der weltweit grössten frei-
willigen Handelsorganisation in 
die Wiege legte, definiert zugleich 
die Spar-Arbeitsphilosophie: «Wir 
agieren mit Leidenschaft für Le-
bensmittel.» Diese Haltung passte 
perfekt zur Tradition des bereits 
1761 in St.Gallen «hinter dem 
Turm» gegründeten Kolonialwa-
renhandels, der nach fast 200 Jah-
ren von der Leuthold & Co. AG 
weitergeführt wurde.

Die Expansion des Familien-
unternehmens in der Schweiz 
wurde 1989, als Juan M. Leuthold 
den Franchisevertrag mit der  
Internationalen Spar unterzeich-
nete, noch beflügelt. Die Lizenz, 
in der Schweiz und im Fürsten-
tum Liechtenstein Lebensmittel-

märkte unter dem Namen der 
weltweit renommierten Handels-
marke zu eröffnen, bescherte dem 
Master-Franchisenehmer enormes 
Wachstum.

Mit der Umwandlung in eine 
Holding mit den operativen Fir-
men Spar Handels AG, TopCC und 
Spar Management AG gab sich  
das Familienunternehmen zur 
Jahrhundertwende eine zukunfts-
orientierte Struktur. Laut Jah-
resbericht verfügte die Spar-Grup-
pe Schweiz Ende 2014 über 
181 Märkte, von denen 55 selbst 
und 126 im Franchisesystem ge-
führt werden – plus elf TopCC-Ab-
holmärkte für Grossverbraucher 
und weitere Profitzentren. Mit ins-

gesamt 2190 Mitarbeitenden er-
wirtschaftete die Gruppe im ver-
gangenen Jahr einen Umsatz von 
über einer Milliarde Franken – 
und will weiterwachsen.

Klasse statt Masse
In der Business Unit Spar-Märkte 
konzentrierte sich die Spar-Grup-
pe in den letzten Jahren darauf, 
die Multiformat-Strategie mit Spar- 
Super- und Nachbarschaftsmärk-
ten einerseits und Spar-Express-
Convenience-Märkten an Hoch-
frequenz-Standorten andererseits 
weiterzuführen. Grösser werden 
sei das Ziel, sagt André Scherrer, 
Bereichsleiter Spar-Partner und 
Dritte, relativiert aber sofort: «Wir 

wollen qualitatives Wachstum 
und nicht Wachstum um jeden 
Preis.» Wichtiger sei es, gute Fran-
chise-Partner mit gut funktionie-
renden Märkten zu haben.

Klasse statt Masse heisst das 
Prinzip. Deshalb soll die Zahl der 
Franchising-Märkte pro Jahr nur 
um vier wachsen. Dafür greift 
Scherrer auf ein grosses Netzwerk 
an Kontakten im Detailhandel – 
und eine für Franchise-Systeme 
ungewöhnliche Warteliste – zu-
rück: «Wir sind in der komfortab-
len Lage, daraus die am besten pas-
senden Partner selektieren zu 
können.» Aus über 50 Kandidaten 
kann Spar Schweiz derzeit wählen, 
sagt Scherrer, und pro Woche kä-
men zwei bis drei Bewerber hinzu.

Die Vorteile des Spar-Franchi-
sing-Konzepts sprechen sich  
herum. «Wir haben eine starke 
Marke, ein weltweit erprobtes 
Konzept, das ständig optimiert 
wird, und pflegen einen intensi-
ven Know-how-Transfer», freut 
sich der Bereichsleiter und fügt 
stolz hinzu: «Ich denke wirklich, 

Spar-Express am Mythen-
quai in Zürich.

«Wir agieren 
mit Leiden-
schaft für 
 Lebensmittel», 
lautet die 
Spar-Arbeits-
philosophie.
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wir sind mit Abstand der beste 
Franchising-Anbieter im Schwei-
zer Detailhandel.»

Das Spar-Franchising-System 
hat klare Linien, die einzuhalten 
seien, unterscheide sich von ande-
ren Systemen aber durch die Art 
und Weise, mit ihren Franchise-
nehmern umzugehen: «Sie sind 
gleichwertige Geschäftspartner», 
betont Scherrer und fügt hinzu, sie 
besässen das fairste und transpa-
renteste Franchising-Konzept.
Kein Wunder, ist die Fluktuation 
unter den Spar-Partnern gering. 
«Wir beschäftigen uns seit 25 Jah-

ren mit Franchising», sagt Scher-
rer, «und arbeiten immer noch mit 
Leuten zusammen, die damals mit 
uns angefangen haben.» In den 
fünf Jahren, die er sich um die Re-
krutierung kümmere, sei noch kein 
Partner ausgestiegen, den er ge-
worben habe. Die Mindestver-
tragsdauer ist zwar nur drei Jahre, 
doch bevorzugt der Franchise-
geber langfristig kooperierende Ge- 
schäftspartner. Wie Spar Schweiz 
es schafft, sie 10 bis 15 Jahre zu 
binden, liegt vor allem an weichen 
Werten: «Wir begegnen ihnen 
wirklich mit viel Respekt.»

Gute Umsätze und abschätzba-
re Risiken zählen natürlich auch. 
So geht die Spar-Gruppe voraus, 
wenn neue Standorte gesucht und 
weisse Flächen abgedeckt werden. 
«80 Prozent der neuen Märkte ent-
wickeln wir selbst, puschen sie als 
eigene Filialen und geben sie nach 
einer zwei- bis dreijährigen Ent-
wicklungsphase ab», erklärt der 
Spar-Manager. «Es ist wichtig, dass 
unser Franchisenehmer von An-
fang an Geld verdient.» Viel schö-
ner ist es aber für Scherrer, so wie 
beim gerade neu eröffneten Super-
markt in Ilanz, einen Mitbewerbs-

Anzeige

markt übernehmen zu können, 
«und zu merken, dass wir viel bes-
sere Zahlen schreiben».

Vielseitiges Sortiment
Vorteilhaft für beide Seiten ist es, 
wenn Franchisenehmer, so wie in 
etwa zehn Prozent der Fälle, be-
reits Multipartner sind. Diese Op-
tion, weiterzuwachsen und mit 
Spar als Multipartner zu kooperie-
ren, funktioniert Scherrer zufolge 
extrem gut. Man kennt die Leis-
tung. Durchschnittlich zwei bis 
vier Märkte unter einem Geschäfts-
inhaber sind optimal, doch geht es 
darüber hinaus, besteht das Risiko, 
dass genau das verloren geht, was 
die Spar-Märkte auszeichnet: die 
ganz persönliche Kundenpflege.

Leute wie Giuseppe Imbimbo 
und seine Kollegen erfüllen den 
«Spirit of Spar» mit Leben. Kon-
kurrenz muss keiner von ihnen 
fürchten, denn jeder Spar-Nach-
barschaft- und Spar-Expressmarkt 
unterscheidet sich auf seine spe-
zielle Weise. Denn die Sortiments-
politik lässt Differenzierung zu. 
Zwar erfolgt der Einkauf zentral, 
doch können die Franchiseneh-
mer über regionale Repräsentan-
ten auf die Produktwahl Einfluss 
nehmen. Neben der umfangrei-
chen Palette an Herstellermarken 
entwickelt Spar International in 
ihren 35 Ländermärkten viele at-
traktive Eigenmarken.

Darüber hinaus lässt das Fran-
chising-Konzept den Partnern die 
Freiheit, zehn Prozent ihres Sorti-
ments in der regionalen Nachbar-
schaft zu beschaffen. Dies erlaubt 
es ihnen, ihre Spezialitäten einzu-
bringen und marktspezifische Al-
leinstellungsmerkmale (USPs) zu 
entwickeln, vor allem aber flexi-
bel auf die Wünsche der lokalen 
Kundschaft einzugehen.

Know-how-Transfer
Damit Franchisenehmer sich voll 
aufs Kerngeschäft konzentrieren 
können, bietet ihnen das Spar- 
Dienstleistungscenter in Gossau 
Unterstützung an – vom massge-
schneiderten Shopdesign über 

André Scherrer, 
Bereichsleiter 
Spar-Partner und 
Dritte, im direk-
ten Kundenkon-
takt.

Franchise- 
nehmer Guiseppe 
Imbimbo verkör-
pert den «Spirit 

of Spar».

Klar überzeugt Ihr 
   Produkt auch online … 
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treuhänderischen und finanziel-
len bis hin zum administrativen 
Support. Dabei haben die Ge-
schäftspartner die Wahl, welche 
Module des Retail Service Package 
sie nutzen wollen. Der Support 
durch die Detailhandelsprofis sei 
zudem kostengünstig, erklärt 
Scherrer, da das Zentrum nicht 
profitorientiert arbeite.

Wenn der Franchisenehmer 
perfekt dokumentiert und sein 
Backoffice gut organisiert sei, ha-
be das Vorteile für beide Partner. 
«Sie wissen jederzeit über ihre Li-
quidität Bescheid, und bei uns 
sinkt das Debitorenrisiko.» Die 
meisten Partner seien extrem 
front orientiert und freuten sich da-
her über diese Win-Win-Situation.

Auch der intensive Know-
how-Transfer gehört zu den Eck-
pfeilern von Spar. Ein umfangrei-
ches Konferenzprogramm, Ar- 
beitsgruppen und persönliche 
Kontakte sorgen dafür, dass das in 
über 80 Jahren gesammelte Markt-, 
Handels- und Technologiewissen 
an die Detaillisten zurückfliesst.

Besonders motivierend wir-
ken die Reisen in andere Länder-
märkte, die Spar Schweiz alle zwei 
Jahre für ihre Partner organisiert. 
Die drei besten, zum Spar-Partner 
des Jahres gekürten Franchiseneh-
mer werden mit Begleitung dazu 
eingeladen, während andere Teil-
nehmer nur einen symbolischen 
Preis bezahlen.

Irland war in diesem Jahr das 
Ziel, Südafrika im letzten Jahr. Zu 
sehen, wie Spar in anderen Län-
dern agiert, sei inspirierend, sagt 
Scherrer, der Kontakt zu Kollegen 
wirke beziehungsfördernd. «Wir 
sind wie eine Familie.» Das mache 
nicht nur den Umgang miteinan-
der unkompliziert. «Der Einsatz 
unserer Partner ist auch viel grös-
ser als in anderen Systemen.»

Marketingregeln
Damit Spar ihre Mission erfüllen 
kann, weltweit führende freiwilli-
ge Handelsorganisation zu blei-
ben, wacht man in Amsterdam mit 
strengem Blick über die Marke, 
die den Kunden Vertrauen, Quali-
tät und das Bewusstsein für gesun-
de Ernährung vermittelt. Ihre 
Kernwerte dienen der Positionie-
rung und differenzieren Spar ge-
genüber Mitbewerbern wie Volg 
und Denner im Supermarktseg-
ment oder Migrolino, Coop Pronto 
und Avec im Convenience-Seg-
ment. Aus der täglich gelebten 
«Leidenschaft für Lebensmittel» 
leiten sich fünf USPs ab: Sorti-
mentsvielfalt (Vollsortiment), at-

traktive Preise und aggressive 
Aktionen bilden die Basis, sym-
pathisch-freundliche Mitarbei-
tende agieren als Markenbot-
schafter und moderne Märkte in 
der Nachbarschaft versprechen 
Kundennähe.

«Uns ist wichtig, dass sich al-
le, die mit Spar arbeiten, an die-
se Wertvorstellungen halten und 
vorsichtig mit der Marke umge-
hen», betont Scherrer und ver-
weist auf den Ethikkodex, in dem 
auch Führungskultur und soziale 
Verantwortung festgeschrieben 
sind.

Um die Marken-Awareness zu 
stützen, investiert Spar Interna-
tional auf globaler Ebene in diver-
se Sport-Sponsorships wie etwa  
die Europäischen Leichtathletik-
Meisterschaften und entsprechen-
de Events. Und auf natio naler Ebe-
ne verlängerte Spar Schweiz vor 
Kurzem sein Titelsponsoring der 
Frauen-Handballliga.

Dagegen können die Fran-
chise-Partner selbst entscheiden, 
ob sie sich auf lokaler Ebene enga-

gieren wollen. So beglückte etwa 
der Spar Gourmet Store in Schaan 
den Fussballclub Vaduz mit einer 
Spende. Für solche Aktivitäten 
wird das BonusCard-System neu 
interpretiert: Beispielsweise mit 
Loyalty Cards für Partner, eine 
Handball BonusCard oder die 
Handball App, auf der Kunden für 
«ihren» Detaillisten oder Verein 
Punkte sammeln können.

Im Vergleich zum Sponsoring 
kommt das Marketing im klassi-
schen Detailhandelsformat daher: 
Ziele, Zielstrategien und -mass-
nahmen werden zentral definiert 

und die Franchisenehmer mit al-
les umfassenden Broschüren und 
Guidelines informiert. Während 
die Spar-Gruppe eine eigene Web- 
und Social-Media-Plattform 
pflegt, passt sich die Kommuni-
kation der Partner unbeschwert  
von Regeln an den Zeitgeist an. 
Scherrer findet den Auftritt cool, 
mit dem sie auf Facebook ihren 
Markt promoten. «Das können wir 
nicht steuern», sagt er, verlässt 
sich aber auf das Markenverspre-
chen: «Unsere Partner haben ein 
extrem gutes Verhältnis zu ihren 
Kunden.» ■

Spar-Titel-
sponsoring 

der Schweizer 
Frauen-Hand-

ballliga für 
Marken- 

Awareness.

Direct Marketing. Auch das ist die Post.

Die Wirkung macht den Unterschied: Botschaften sind überzeugender, wenn Sie mit einem 
 Warenmuster die Sinne ansprechen. Setzen Sie auch auf den Brief und nutzen Sie  dessen 
 einzigartige Möglichkeiten. 

Mehr Infos unter: post.ch/promopost

… noch mehr überzeugen 
          Sie mit Warenmustern.

Sprechen Sie 

die Sinne an.
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