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Was Existenzgründer suchen
FRANCHISING  Bestätigen sich die Erkenntnisse der in der MK-Ausgabe 2/2016 präsentierten Ergebnisse der 

Franchisestudie der Fachhochschule Nordwestschweiz bei Gründerzentren? Dazu haben u.a. Carla Kaufmann 

von companymarket und Daniel Leu vom Startzentrum Auskunft gegeben.

 ■ Die vor Kurzem durchgeführte 
Franchisestudie* durch die Fach-
hochschule Nordwestschweiz 
zeigt: Franchising ist in der Phase 
des Wachstums, Firmen setzen auf 
diese Vertriebsstrategie und erhof-
fen sich eine rasche Marktdurch-
dringung mit Gleichgesinnten.

Doch wie verhält es sich bei 
Gründerzentren, zeigt sich hier 
ebenfalls ein Trend ab, ist Franchi-
sing überhaupt bekannt oder eher 
etwas, das über den grossen Teich 
schwappte und daher suspekt 
bleibt? Die Fachhochschule Nord-
westschweiz wollte es genau wis-
sen und hat bei Gründerzentren 
nachgefasst. David Bäumlin be-
fragte u.a. Carla Kaufmann von 
companymarket und Daniel Leu 
vom Startzentrum. 

FHNW  Frau Kaufmann, wie 
 würden Sie Ihre Tätigkeit be-
schreiben?
CARLA KAUFMANN  Wir sind ein Ver-
mittlungsportal für Unternehmen, 
also eine Plattform für Selbstän-
digkeit. Man kann es sich ähnlich 
wie bei Immobilien- oder Jobpor-
talen vorstellen. So werden bei 
uns Unternehmen, Geschäftsideen 
oder eben Franchisesysteme aus-
geschrieben. Die meisten Unter-
nehmen sind Nachfolgeregelun-
gen, daneben werden aber auch 
Franchisesysteme, Handelsvertre-
tungen oder Geschäftsideen aus-
geschrieben. Wir sind kein Bera-
tungsunternehmen, sondern ein 
Vermittler. Wir begleiten Unter-
nehmen oder Privatpersonen bei 
strategischem Wachstum, Wieder-
einstieg oder Neuorientierung.

FHNW  Herr Leu, können Sie Ihre 
Tätigkeit beschreiben?
DANIEL LEU  Ich bin beim Startzent-
rum nicht angestellt, sondern ein 
freier Mitarbeiter. Ich mache Erst-
beratungen indirekt im Auftrag 
der Stadt und des Kantons Zürich, 
wenn ich gebucht werde. Für dort 
Wohnende ist die Beratung gratis, 
also zwei Stunden «face-to-face» 
und eine Stunde zusätzlich für 
Telefonate, E-Mails, Businessplan 
lesen, Feedback etc. Ich berate  
die möglichen und tatsächlichen 
Gründer in allen Belangen, wobei 

ich immer zu erkennen gebe, dass 
ich ein Generalist bin. Wir sind 
generell Generalisten im Start-
zentrum und für spezielle Fragen 
wie z.B. zu Versicherungen, Steu-
ern oder Rechtlichem haben wir 
Kontaktadressen. Der Gründer 
muss sich dann selber darum be-
mühen.

FHNW  Mit wem führen Sie Bera-
tungsgespräche, Frau Kauf-
mann?
KAUFMANN  Die meisten Kandida-
ten, die sich bei uns melden und 
einen Weg in die Selbständigkeit 
suchen, sind Herren zwischen 40 
und 50. Wir hatten bis jetzt nur 
wenige Frauen. Darum haben wir 
den Verein geschäftsfrau.ch ge-
gründet. Diese Kandidatinnen 
sind kurz vor der Familienpla-
nung (ca. 30) oder knapp 50. Bei 
Gesprächen mit Privatpersonen 
fragen wir immer, ob Franchising 
eine Option sein könnte. Viele re-
alisieren erst dann, dass es in der 
Tat eine Möglichkeit sein könnte. 
Viele kennen Franchising vom Hö-
rensagen, es ist ihnen aber wie zu 
wenig nahe, um es für sich selbst 
in Betracht zu ziehen.

FHNW  Und Sie Herr Leu?
LEU  Sehr verschieden, relativ viele 
Frauen. Sicher prozentual mehr 
Frauen als Männer. Und auch pro-
zentual mehr Expats, die zeitweise 
in der Schweiz sind wegen dem 
Mann oder der Frau, oder Leute 
mit Migrationshintergrund. Sol-
che habe ich ganz sicher mehr als 
Schweizer.

FHNW  Frau Kaufmann, in  
welchem Entwicklungsstadium 
befinden sich Gründer? Sind  
bereits konkrete Ideen vorhan-
den?

KAUFMANN  Wenn sie zu uns kom-
men, haben sie meistens den 
Wunsch, selbständig zu werden. 
Sie sind in einer Neuorientierungs-
phase. Was heute auch den  
Mega trends entspricht wie «Unab-
hängigkeit, Freiheit». Die Kandi-
daten, die zu uns kommen, haben 
selbst keine Gründungs-Idee, sie 
kaufen diese quasi ein oder möch-
ten das Risiko eines Start-ups um-
gehen.

FHNW  Bei Ihnen, Herr Leu?
LEU  Das ist von «Ich habe noch 
keine Idee» (kommt zwar ganz sel-
ten vor) bis zur genauen Idee oder 
schon dem Businessplan. Wir ha-
ben auch die Erlaubnis, bis zu fünf 
Jahre nach Gründung der Unter-
nehmung zu beraten. Das wäre 
dann keine Gründungsberatung 
mehr, das geht dann eher um Kri-
senbewältigung, Wachstum, Aus-
bau, Internationalisierung.

FHNW  Frau Kaufmann, können 
spezifische Vorzüge oder Hürden 
des Franchising für Neugründun-
gen identifiziert werden?
KAUFMANN  Je nach System muss 
man es erst in der Schweiz einfüh-
ren und an unsere Kultur anpas-
sen, das wäre vielleicht eine Hür-
de. Ein Vorteil ist, dass man ein 
ganzes Marketingpaket bekommt  
und alle Abläufe definiert und 
strukturiert sind. Wenn der Fran-
chisegeber seine Aufgabe wahr-
nimmt, hat der Franchisenehmer 
eine Art Coach/Mentor. So wie bei 
einer gecoachte Gründung. Dieses 
Bild müsste man an den Markt 
bringen. Ein Nachteil ist, dass der 
Franchisenehmer sich nicht voll-
ständig frei entwickeln kann. Man 
muss sich dessen als Gründer/
Franchise nehmer einfach bewusst 
sein.

FHNW  Herr Leu, wie siehen Sie 
dies?
Leu  Eine Hürde ist ganz sicher das 
Kapital, das man investieren 
muss. Es sind meistens ein paar 
10 000 Franken. Die hat man viel-
leicht nicht gerade auf der Seite 
oder für etwas anderes vorgese-
hen. Aber der Vorzug ist, dass 
man, wenn man vom Franchise-
geber akzeptiert wird, sehr schnell 
starten kann, weil alles schon be-
reit ist und funktioniert.

Ein Franchisesystem zu über-
nehmen, spreche ich vor allem 
dann an, wenn eine Person 
kommt, die noch keine Idee hat. 
Oder wenn ich wirklich das Ge-
fühl habe, dass die Idee ganz 
schwierig oder fast unmöglich 
umzusetzen ist. Dann sage ich, 
dass sie es vielleicht eher mit et-
was Etabliertem versuchen soll-
ten.

FHNW  Wo sehen Sie die Vor- und 
Nachteile von Franchising?
LEU  Für Franchisegeber ist es si-
cher die schnelle Expansionsmög-
lichkeit, ohne viel Kapital inves-
tieren zu müssen. Denn man 
expandiert ja mit Unternehmern, 
die selber Kapital einbringen.

Für Franchisenehmer ist es 
eine Möglichkeit, ohne Entwick-
lungstätigkeit etwas zu überneh-
men, das funktioniert, eingeführt 
ist, eine Marke hat und schon be-
kannt ist. Man hat Kollegen, mit 
denen man sich austauschen kann. 
Man bekommt Unterstützung der 
Zentrale. Nachteil ist sicher, dass 
man unternehmerische Freiheit 
verliert. Man ist an das gebunden, 
was der Franchisegeber vorgibt, 
wenn es einem nicht passt, muss 
man natürlich austreten.

FHNW  Frau Kaufmann, wie re-
agieren Ihre Kunden auf die Idee 
des Franchising?
KAUFMANN  Gut, sie finden es alle 
spannend. Sie sind auf alle Fälle 
offen dafür. ■

*Autoren der Studie sind David Bäumlin, Belinda 
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