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Franchisenehmer werden:  
Chancen nutzen, Risiken bedenken
SELBSTPRÜFUNG  Viele an einer Selbstständigkeit interessierte Personen haben vage Vorstellungen, wenn  

es um Franchising geht. Ob man sich als Franchisenehmer eignet, lässt sich nicht abschliessend beurteilen. Ein 

sorgfältiges Abwägen ist unabdingbar. Einige grundsätzliche Fragen unterstützen die Entscheidungsfindung.

VON MARION MORAD*

 ■ Die meisten Leute haben das 
Wort Franchising schon einmal 
gehört, haben eine Vorstellung da-
zu und kennen zwei bis drei be-
kannte Systeme, meist aus der 
Gastronomie respektive aus dem 
Produktbereich. Es gibt aber auch 
viele Franchisesysteme aus dem 
Dienstleistungssektor, z. B. im Im-
mobilienhandel oder im Bereich 
Personalvermittlung. Und natür-
lich Mischsysteme mit Produkten 
und Dienstleistungen.

Vom Grundsatz her hat der 
Franchisegeber ein Produkt oder 
eine Dienstleistung entwickelt, ist 
damit am Markt erfolgreich und 
möchte expandieren. Dies möch-
te er nicht über eine Filialisierung 
tun, sondern indem er mit selbst-
ständigen Unternehmern, den 
Franchisenehmern, zusammen-
arbeitet. Der Franchisegeber trägt 
in diesem Fall das finanzielle 
Risiko nicht selbst und der Fran-
chisenehmer – auf der anderen 
Seite – profitiert vom am Markt 
etablierten System und kann den 
Einstieg in die berufliche Selbst-
ständigkeit einfacher gestalten.

Komplexe Systeme und oft 
umfangreiche Verträge
In der Praxis der Anwälte kom-
men Franchisenehmer oft mit um-
fangreichen Vertragswerken zu 
ihnen und wollen wissen, ob sie 
diese so unterzeichnen sollen. 
Wenn jemand mit einer solchen 
Anfrage kommt, sollte man einige 
grundsätzliche Fragen stellen: Wa-
rum will der Klient überhaupt 
Franchisenehmer werden? Worin 
sieht er im konkreten Fall die Vor-
teile für sich selber? Wie risiko-
bereit ist er oder sie, wieviel Geld 
ist vorhanden, wie sieht die priva-
te Situation aus?

Franchiseverträge sind lang-
fristige Verpflichtungen, dauern 
meist jeweils fünf Jahre mit Verlän-
gerungsoptionen, sodass eine ge-
wisse Kontinuität gewährleistet ist. 
Bei solchen Verträgen, sogenannten 
Dauerschuldverhältnissen, haben 
beide Seiten ein grosses Interesse 
daran, dass der Franchisenehmer 

erfolgreich ist, und die Vertrags-
parteien werden deshalb bei Pro-
blemen oder Konflikten einen 
pragmatischen Ansatz vorziehen 
und aussergerichtliche Lösungen 
anstreben. Trotzdem lohnt sich die 
anfänglich genaue Prüfung der 
Verträge unbedingt.

Passt Franchising zu mir? 
Bin ich der Typ «Selbstständig-
erwerbender», der sich aber gleich-
zeitig in ein System einordnen 
kann? Alle Unternehmer, d. h. alle 
selbstständig Erwerbenden, brau-
chen eine erhöhte Ausdauer: Man 
muss durchhalten können, auch 
in schwierigen Zeiten, wenn das 
Geschäft einmal nicht so gut läuft. 
Andererseits gehört der Gewinn 
aber dem Selbstständigerwerben-
den. Wenn man einen «eigenen 
Laden» hat, hat man mehr Verant-
wortung, eigene Mitarbeiter etc. 
Oft sind diese Punkte ausschlag-
gebend beim Entscheid für die 
Selbstständigkeit.

Den Chancen stehen auch 
 Risiken entgegen: Das finanzielle 
Risiko trägt der Franchisenehmer 
vollständig selbst. Er haftet mit 
seinem eigenen Vermögen respek-
tive mit dem Geld, welches er in 
das Unternehmen investiert hat. 
Oft übernimmt er persönlich eine 
Solidarhaftung, und wenn sein 
Unternehmen scheitert, kann er in 
eine Verschuldung geraten.

Da vieles in Franchisesyste-
men einheitlich durch die Zent-
rale geregelt wird, hat man als 
Franchisenehmer auf viele Ent-
scheide keinen Einfluss: So ist  
der Auftritt am Markt oft penibel 
genau vorgegeben, die Intervalle 
für Marketingmassnahmen wer-
den zentral gesteuert, bis hin  
zur Arbeitskleidung, Einrichtung, 
zu Flyer/Werbematerialien oder 
Kassen- und Buchhaltungssyste-
men kann alles reglemen- 
tiert sein. Selbstverwirklichen 
kann man sich hier wohl eher 
nicht. 

Auf der anderen Seite hat die 
Einbettung in ein grösseres Sys-
tem ganz klare Vorteile, die man 
sich überlegen sollte: Der Fran-
chisenehmer profitiert von Schu-
lungen, in denen er vieles lernt, 
was er sich sonst auf eigene Kos-
ten bei verschiedenen Anbietern 
aneignen müsste. Dies im Unter-
schied zu einem Unternehmer, der 
alles selber aufbauen muss, was 
viele Lehrjahre dauert und was 
den Einsatz in Bereichen benötigt, 
die nicht immer dem Kerngeschäft 
und den Kernkompetenzen ent-
sprechen. Für die Aufbau- und die 
laufenden Leistungen des Fran-
chisegebers wird oft ein Prozent-
satz des Umsatzes bezahlt. Sodann 
verlangen fast alle Franchisesyste-
me eine einmalige Eintrittsgebühr.

Der Test
Es lohnt sich, sich gut zu überle-
gen, ob man der Unternehmertyp 
ist, ob man bereit ist, Risiken ein-
zugehen, und man muss wissen, 
dass es in beide Richtungen gehen 
kann: Zu einem grösseren Ver-
dienst, den man als Angestellter 
jemals erreichen könnte, oder zu 
einer Pleite, aus welcher man sich 
je nachdem niemals erholen wird.

Fazit
Die Grundeinstellung des Fran-
chisenehmers ist sehr wichtig, 
vielleicht sogar der Charakter. Vie-
les kann man lernen, aber wie mu-
tig oder risikobereit man ist, das ist 
sicherlich auch in der Persönlich-
keit angelegt. Sich selber gut zu ken-
nen, sein Potenzial, aber auch seine 
Begrenzungen und Schwächen, ist 
deshalb sehr wichtig. Empfehlens-
wert ist zudem, dass man ein gewis-
ses finanzielles Polster mitbringt; 
viele Franchisesysteme verlangen 
dies auch. Es stehen aber auch zu-
sätzlich Mög lich kei ten der Fremd-
finanzierung zur Verfügung. ■
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Passt die Teilnahme an einem Franchisingsystem zu den eigenen Zielen und 
Fähigkeiten? Unterstützung bei der Selbstprüfung bietet ein Fragebogen des 
Franchiseverbandes.

 ■ Der Fragebogen

Der Schweizer Franchise Verband hat zum Thema Selbstständigkeit einen 

Fragebogen entwickelt, welchen man auf der Website www.franchisever-

band.ch herunterladen kann.

In einem Quick Check können interessierte Franchisenehmer schauen,  

ob sie für den Schritt in die Selbstständigkeit bereit sind. Dabei werden 

zehn Fragen gestellt, welche die Tauglichkeit zum Unternehmer prüfen.


