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Neueste Erkenntnisse zum 
Schweizer Franchisemarkt
STUDIE  Eine Unternehmensgründung oder -entwicklung kann auf verschiedenen 

Strategien basieren. Franchising ist eine davon. Doch welcher Stellenwert wird 

dieser Strategie im Schweizer Gesamtmarkt aktuell beigemessen? Ist sie aner-

kannt und wie wird sie umgesetzt?

VON DAVID BÄUMLIN, BELINDA HASLER, VERA KELLER UND MARTINA SCHMUCKLI*

 ■ Bisher fehlten fundierte Erhe-
bungen und Analysen des Schwei-
zer Franchisemarktes. Der Stellen-
wert sowie die gesamtwirtschaft- 
lichen Chancen waren deshalb 
nur schwer zu ermitteln. Aus die-
sem Anlass wurde eine Studie des 
Schweizer Franchise Verbandes 
(SFV) in Zusammenarbeit mit der 
Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) realisiert.

Ziel des Projektes war, den 
Schweizer Franchisemarkt zu er-
fassen sowie die Bedeutsamkeit 
und damit die gesamtwirtschaftli-
chen Chancen als Gründungs- und 
Unternehmensentwicklungsstra-
tegie zu eruieren. Zudem sollten 
die Aspekte der Nachhaltigkeit 
aufseiten von Franchisegebenden 
und Franchisenehmenden, die 
 Interaktion beider Seiten, das 
Wachstum und die Erfolgsfakto-
ren von bestehenden Konzepten 
ergründet und aufgezeigt werden.

Vorteile von Franchising
Als Entwicklungsstrategie birgt 
Franchising gegenüber anderen 
Strategien insbesondere zwei Vor-
teile für Unternehmungen. Zum 
einen wird in der Studie der 
 Aspekt des unternehmerischen 
Engagements der Partner genannt, 
denn da die Partner ihre eigenen 
Unternehmen führen und somit 
selbständig sind, arbeiten sie 
 effizienter und sind motivierter. 

Zum anderen besteht mit Franchi-
sing die Möglichkeit einer schnel-
len Marktdurchdringung, was für 
viele Unternehmungen ein aus-
schlaggebender Punkt ist.

Für zukünftige Selbständige 
birgt Franchising vor allem Vor-
teile eines bereits am Markt er-
probten Konzeptes sowie die vor-
handene Erfahrung und damit 
verbundene Unterstützung, die 
dem Franchisenehmenden gebo-
ten werden kann. Das Risiko zu 
scheitern ist somit bedeutend klei-
ner, als wenn man selbst ein  neues 
Label aufbauen würde.

Franchising in der Schweiz
Wie aus der Studie zu schliessen 
ist, agieren zurzeit zwischen 250 
und 300 Franchisegebende im 
Schweizer Markt. Franchising als 
Unternehmensentwicklungsstra-
tegie ist dabei insbesondere in den 
Branchen Gastronomie, Gesund-
heit/Wellness und (Detail-)Handel 
anzutreffen. Es zeigt sich, dass 
Franchising im Schweizer Ge-
samtmarkt anerkannt ist, sich al-
lerdings noch nicht vollständig 
etablieren konnte.

Die Mehrheit der Franchise-
gebenden erachtet es als schwie-
rig, geeignete Franchisenehmende 
zu finden. Die Hauptgründe dafür 
sind die fehlenden finanziellen 
Mittel seitens Franchisenehmen-
den. Doch dürfte es daran nicht 

scheitern, denn die Verfasserinnen 
und Verfasser der Arbeit haben den 
Schweizer Franchisemarkt als  
einen zurzeit sehr dynamischen 
Markt erlebt, der von Entwicklung 
und Wachstum geprägt ist und dies 
auch in Zukunft sein wird. Sie 
sind sich sicher, dass Franchising 
zunehmend an Bedeutung in der 
Schweizer Wirtschaft gewinnen 
wird. Ziel sollte es sein, die Be-
kanntheit von Franchising als Stra-
tegie zu fördern und so eine feste 
Verankerung im Gesamtmarkt zu 
erreichen. Gesamtwirtschaftlich 
bieten sich dem Franchising im 
Schweizer Markt grosse Chancen.

Ein Grossteil der Teilnehmen-
den wünscht sich eine Intensivie-
rung der Öffentlichkeitsarbeit 
durch offizielle Stellen. Das heisst, 
die Förderung des Bekanntheits-
grades und der Aufmerksamkeit 
für Franchising sowie die Sensibi-
lisierung der Unternehmen und 
potenziellen Selbständigen im 
Schweizer Markt. Als Instrumen-
te hierfür würden Networking- 
Anlässe, Informationsveranstal-
tungen und Beratungen wie auch 
Schulungen dienen.

Ein Nachteil des Schweizer 
Marktes ist, dass in der Schweiz 
die Selbständigkeit oft in Verbin-
dung mit Selbstverwirklichung 
steht und demzufolge die Bindung 
und eingeschränkte Freiheit eines 
Franchisekonzeptes nicht ideal 

sind. Ein relativ hoher Standardi-
sierungsgrad zeichnet zwar ein 
Franchisekonzept aus, was aber 
nicht heisst, dass sich der Franchi-
senehmende nicht mehr einbrin-
gen und mitbestimmen kann. 
Denn die Franchisegebenden ha-
ben erkannt, wie wichtig es ist, 
den Franchisenehmenden Freihei-
ten zu lassen und sie auch bei der 
Konzeptgestaltung mit einzube-
ziehen. Oft geschieht dies über 
Produkt- und Dienstleistungsvor-
schläge, aber auch Vorschläge zur 
Werbegestaltung sind bei der 
Mehrheit der Franchisenehmen-
den willkommen.

Nachhaltigkeit – ein Thema?
Die Befragung beleuchtet auch die 
Situation der Nachhaltigkeit. Die 
Franchisegebenden erachten die 
Nachhaltigkeit mehrheitlich als 
eine wesentliche Komponente in 
ihrem Franchisekonzept. Ein 
Grossteil berücksichtigt einen 
oder mehrere Aspekte der Nach-
haltigkeit und ist gewillt, weitere 
Massnahmen in den nächsten drei 
Jahren einzuführen.

Wie erwartet, dominieren mo-
mentan die ökonomische und öko-
logische Dimension, indem die 
Unternehmen langfristige Partner-
schaftsverträge eingehen, Transpa-
renz schaffen und biologische und 
nachwachsende Rohstoffe einset-
zen. Die soziale und kulturelle 
Nachhaltigkeit nehmen jedoch an 
Bedeutung zu.

Schon heute sind einige der 
befragten Unternehmen in der so-
zialen Dimension engagiert. Sie 
 legen Wert auf faire Arbeitsbedin-
gungen, Fairtrade und unter-
stützen ihre Partner bei Aus- und 
Weiterbildungen. Auch die Kultur 
kommt nicht zu kurz: Manche ha-
ben eigene Stiftungen oder fördern 
zum Beispiel die Kunstakademie.

Insgesamt wird dem nachhal-
tigen Wirtschaften bereits gegen-
wärtig ein hoher Stellenwert zuge-
sichert, und auch in Zukunft wird 
es ein zentrales und wesentliches 
Thema in der Franchisewelt sein.

Weitere Infos:
Der nächste Fachkurs „Erfolgreich 
mit Franchising – Systematisch“ 
findet ab 20.4.2016 statt.  Alle In-
fos zum Thema Franchising auf 
www.franchiseverband.ch. ■

 ■ Gründe für Schwierigkeiten beim Finden von geeigneten 
Franchisenehmenden
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