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Typischerweise eignen sich dazu 
Handbücher und weitere System-
unterlagen in verschiedenster 
Form.

Innovation ist nicht das Privi-
leg des Franchisegebers
Franchisenehmer sind die Visi-
tenkarte des Franchisesystems 
gegenüber dem Kunden. Sie sind 
aber auch jene, die direkte und 
oft erste Erfahrungen machen am 
Markt. Dies kann zu Innovatio-
nen im Franchisesystem führen. 
Diese Innovationskraft ist zu nut-
zen. Beispielsweise wurde der 
weltweit vertriebene Big Mac von 
McDonald’s von Franchiseneh-
mern erfunden.

Solche Innovationsprozes-
se können über Beiräte, Gremien 
oder Ausschüsse (wie auch immer 
sie genannt werden wollen) ge-
steuert werden. In solchen Grup-
pen nehmen typischerweise ge-
wählte Franchisenehmer Einsitz. 
Diese befassen sich z.B. mit Pro-
duktthemen, Marketingkonzep-
tio nen oder Schulungsaspekten.

Betroffene zu  
Beteiligten machen
Wer seine Franchisenehmer zu 
blossen «Arbeitnehmern im ei-
genen Betrieb» reduziert, sie zu 
Befehlsempfängern degradiert, 
macht verschiedene Fehler – 
rechtliche und führungsmässige. 
Den Franchisenehmern sind un-
ternehmerische Anreize für eine 
erfolgreiche Tätigkeit zu geben. 
Trotz aller «Leitplanken» braucht 
es unternehmerischen Spielraum 
für einen Franchisenehmer.

In vielen Franchisesyste-
men werden den Franchiseneh-
mern entsprechende unterneh-
merische Perspektiven geboten. 
So kann z.B. die Möglichkeit be-
stehen, bei erfolgreicher Tätigkeit 
weitere Standorte zu entwickeln, 
in Gremien gewählt zu werden 
oder auch Aufgaben im Bereich 
der Systemführung zu überneh-
men (etwa Schulungsleistungen 
für neue Franchisenehmer).

In einem zweiten Teil in der 
nächsten Ausgabe wird im Inter-
view das Cateringunternehmen 
tuck-tuck (Schweiz) AG über die 
gelebte Partnerschaft in ihrem 
Franchisesystem berichten. ■

 Franchisenehmer sind Un-
ternehmer. Sie schliessen sich 
freiwillig einem Netzwerk an. 
Sie erwerben eine Lizenz zur 
Nutzung eines bestehenden Ge-
schäftsmodells, erwarten laufen-
de Unterstützungsleistungen und 
sind dafür bereit, nicht nur Geld, 
sondern auch viel persönliches 
Engagement zu investieren. Dies 
gilt es zu berücksichtigen in der 
Zusammenarbeit zwischen Fran-
chisenehmern und -gebern.

Freiwillige Einordnung -  
nicht Unterordnung
Franchisegeber und Franchise-
nehmer teilen im Idealfall ge-
meinsame Werte. Diese grundle-
gende Wertehaltung als «Klam-
mer in einem Franchisesystem» 
kann sich etwa in der Markenbot-
schaft zeigen, einem Engagement 
im Bereich Social Responsibility 
oder im allgemeinen Auftritt der 
beteiligten Partner (Corporate Be-
haviour). Solche Werte können in 
einer ausgeprägten Kundenorien-
tierung zu sehen sein (Servicege-
danke), in einem «Commitment» 
(z.B. tierversuchsfreie Produkte, 
etwa bei The Body Shop) oder 
ethisch korrektem Verhalten (z.B. 
ausgeprägt bei Switcher).

Eine solche Wertehaltung 
kann einem Franchisenehmer 
nicht verordnet werden. Diese 
muss er freiwillig teilen. Wenn ein 
Franchisenehmer solche Werte 
verinnerlicht, weil er es will und 
nicht, weil er muss, dann kann 

sich ein Franchisesystem posi-
tiv entwickeln. Andernfalls sind 
Konfrontationen vorprogram-
miert. Ein Franchisegeber tut so-
mit gut daran, dies bereits im Vor-
feld eines Vertragsabschlusses zu 
thematisieren und darauf auch in 
der Grundschulung sowie der lau-
fenden Betreuung Wert zu legen.

Partnerschaftlich, und  
nicht hierarchisch
Jeder Franchisegeber ist gut bera-
ten, einen einheitlichen Auftritt 
sicherzustellen und darauf zu 
achten, dass am Verkaufspunkt 
homogene Qualität angeboten 
wird. Dies ruft nach «Weisun-
gen» und Regeln. Aber Achtung: 
Im Franchising führt man haupt-
sächlich über Empfehlungen, 
Zielsetzungen und «Leitplanken» 
– und in der Regel nicht über ein-
zelne Weisungen.

Ausnahmen bestätigen die Re-
gel: Im Bereich der Qualitätssi-
cherung (bei Gastronomiekonzep-
ten etwa mit Bezug auf die lebens-
mittelrechtliche Compliance ent-
scheidend) müssen klare Vorga-
ben gesetzt werden können, um 
sicherzustellen, dass das regulato-
rische Umfeld eingehalten und die 
Reputation des ganzen Franchise-
systems gewahrt werden kann.

Im Markenauftritt gleiches. 
Ein Franchisenehmer nutzt die 
Marke des Franchisegebers. Die-
ser regelt die Form seiner Mar-
kennutzung (Wo, wie und wann 
kann ein Logo gebraucht, welcher 
Claim kann verwendet, wie ein 
Inserat geschaltet werden?).

Und dennoch: Ein Franchise-
system ist stark geprägt von Hin-
weisen, Beschreibungen, soge-
nannten «best practices», wie 
aus Erfahrung ein Franchisebe-
trieb geführt werden muss. Dies 
ist mithin auch ein Grund, wes-
halb in jedem Franchisesystem 
eine ausreichende Pilotisierung 
stattfinden soll, bevor ein Roll-
out mit selbstständigen Partnern 
angestrebt wird.

System braucht Form
Franchiseerfolg hat namentlich 
drei Erfolgsfaktoren: Einheitli-
ches Handeln aller Beteiligten, 
qualitätsbewusstes Agieren von 
Franchisegeber und Franchise-
nehmer sowie nachhaltiges En-
gagement aller Beteiligten. Will 
man dies alles unter einen Hut 
bringen, so gilt es, ein Franchise-
konzept zu entwickeln, das für 
alle Beteiligten klar, verständlich 
und nachvollziehbar ist.

Franchisieren bedingt einen 
systematischen Ansatz. Wenn je-
der macht, was und wie er will, 
ohne Leitplanken und klare Ab-
läufe, muss man sich nicht wun-
dern, wenn sich Franchisesyste-
me nicht wie geplant entwickeln 
oder im schlimmsten Fall wieder 
auseinanderbrechen.

Partnerschaftliche Führung  
be deutet daher nicht «laisser  
faire». Systematische Darstel-
lungen brauchen eine geeigne-
te Form. Dies dient der Siche-
rung des Systems, ist Grundlage 
der Know-how-Vermittlung und 
ebenfalls rechtliches Erfordernis. 

Partnerschaftliche Führung 
in einem Franchisesystem
FÜHRUNG Ein Franchisesystem braucht Form, Ordnung und damit Führung. 

Ange sichts der Zusammenarbeit mit selbstständigen Unternehmern muss hier 

die Füh rung allerdings partnerschaftlich ausgerichtet sein. Nachfolgend werden 

fünf Aspekte der partnerschaftlichen Führung dargestellt. Abge rundet wird der 

Beitrag durch ein Interview aus der Praxis in der nächsten Ausgabe.
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Ein Franchisesystem aufbauen, 

führen und weiterentwickeln? 

Im Kurs des Schweizer Fran-

chise Verbands ab 11. Novem-

ber 2015 erhalten Sie das  

Rüstzeug. Weitere Informa-

tionen darüber finden Sie auf:  

www.franchiseverband.ch

 Kursangebot

Franchisesysteme erfordern  
einen partnerschaftlichen Führungsstil.


