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Stillstand bedeutet Rückschritt
franchising  Veränderung ist nicht jedermanns Sache, doch ist sie in Vertriebssystemen unabdingbar.  
Stete Innovation ist gerade in Franchisesystemen der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Auch wenn dafür  
alte Gewohnheiten abgelegt werden müssen. 

VON DR. CHRISTOPH WILDHABER*

 ■ Das umgangssprachliche Bon
mot, dass nur Babys mit nassen 
Windeln Veränderungen mögen, 
sagt im Kern, was wir alle immer 
wieder empfinden: Veränderun
gen ritzen unschön am Bekannten 
und Gewohnten. Sie verlangen 
Offenheit für Neues und Anpas
sungsfähigkeit. Nicht allen passt 
dies. Und doch kommen Vertriebs
systeme wie beispielsweise Fran
chisenetzwerke, die auf nachhalti
gen Erfolg ausgerichtet sind, nicht 
darum herum, sich Veränderungen 
zu stellen. 

Innovation vs. Replikation
Vertriebssysteme befinden sich in 
einem steten Spannungsfeld: 
 Einerseits nach dem Grundsatz 
«einmal denken, hundertmal ma
chen» möglichst Bestehendes sys
tematisch zu replizieren, anderer
seits sich dem Wettbewerb stellen 
zu müssen, auf veränderte Markt
bedingungen einzugehen und sich 
immer wieder neu zu erfinden. 
McDonald’s nennt diesen feinen 
Grat zwischen Innovation und Re
plikation des Bestehenden «Con
tinnovation». Mit anderen Worten: 
weiterhin Wettbewerbsvorteile 
erhalten, indem man stets die Nase 
zuvorderst hat und gleichzeitig 
Bestehendes effizient und syste
matisch weiterführen. 

Als Produktversprechen eines 
Franchisegebers gilt typischer
weise der Erfolg des Franchise
nehmers und die Sicherheit im 
Netzwerk einer Gruppe von 
Gleichgesinnten. Will der Franchi
segeber dieses nachhaltig erfüllen, 
muss er sein Vertriebssystem stets 
daraufhin überprüfen, ob es wei
terhin marktfähig ist, und so an

passen, dass es zukunftsgerichtet 
bleibt. Innovationsmanagement ist 
somit zentraler Teil des Leistungs
pakets eines Franchisegebers. 

Innovationsthemen
Die primäre Frage, die sich ein 
Systemgeber stellen muss, ist, wo 
Innovation ansetzen soll. Innova
tion kann sowohl produktseitig 
verstanden wie auch system/pro
zessmässig angegangen werden. 

In der Vertriebswelt sieht man 
heute vor allem Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit (ökonomisch, 
ökologisch und sozial) als zentrale 
Innovationsfelder. Innovation darf 
aber nie insoliert, sondern sollte 
themenübergreifend betrachtet 
werden. Typischerweise führen 
zum Beispiel Produktinnovatio
nen auch zu Veränderungen im 
Marketing, in der Schulung der 
Vertriebspartner oder im Auftritt 
am Point of Purchase. 

Involvieren
Zielgerichtete Innovation funktio
niert nur, wenn die massgeblichen 
Beteiligten involviert werden. 
Kunden und Franchisenehmer
Feedbacks helfen, «den Puls zu 
nehmen». Denn Innovation ist 
nicht das Privileg der Systemzen
trale. Der BigMac von McDonald’s 

war denn auch keine Erfindung 
des Franchisegebers. Oder Tchibo 
betreibt eine eigene TchiboCom
munity, wo Kunden als Produkte
tester eingeladen werden.

Ein Partnerbeirat etwa befasst 
sich idealerweise nicht nur mit der 
nächsten Verkaufsaktion, sondern 
auch mit mittel und langfristigen 
Trends und entsprechendem Verän
derungsbedarf im Vertriebs system. 

Sinnvollerweise werden ein
zelne Innovationsthemen von aus
sen durch die Spezialisten der 
Systemzentrale beurteilt, Ideen 
vor dem Rollout pilotiert und Neu
erungen dann systematisch gegen
über Vertriebspartnern und – wo 
nötig – Kunden kommuniziert. 
Dazu werden Trainingsunterlagen 
angepasst, beispielsweise Webi
nare durchgeführt und damit si
chergestellt, dass systemweit die 
Veränderungen verstanden wer
den können.

Agile Innovation
Unsere schnelllebige Welt mit sich 
stetig verändernden Bedürfnissen 
und einem ebenfalls aktiven Wett
bewerbsumfeld erlaubt kaum mehr 
über längere Zeit geplante detail
lierte grosse Innovationswürfe. 
Vielmehr empfehlen sich über
schaubare und effektive Innovati
onsimpulse in kurzen Sprints, die 
in kleinen Arbeitsgruppen (als 
Franchisegeber z.B. zusammen 
mit einigen Franchisenehmern) 
entwickelt und getestet werden 
(«proof of concept»), bevor ein 
systemweiter Rollout erfolgt. So 
können relativ schnell Verände
rungen vorgenommen, getestet 
und gegebenenfalls wieder zügig 
verworfen werden. Gerade bei 
gros sen Franchisesystemen wird 
so der Innovationsdampfer zu 

 einer Flotte von kleinen wendigen 
Booten. Dies allerdings bedingt 
auch eine etablierte Fehlerkultur 
im System. Denn man kann nicht 
davon ausgehen, dass jede Verän
derung auch erfolgreich sein wird. 

Innovation muss man messen. 
Auf dem Absatzmarkt zeigt dies 
etwa die Umsatzentwicklung oder 
die Veränderung in der Kundenzu
friedenheit. Auf dem Partnermarkt 
kann dies eine Zufriedenheits
analyse der Vertriebspartner auf
zeigen. 

Wissensmanagement
Keine Innovation ohne Wissens
management. Jede noch so gute 
Innovation bringt nichts, wenn sie 
nicht auch Teil des Wissensma
nagements im Vertriebssystem 
wird. Veränderungen sind in den 
Franchisestandards abzubilden. 
Die KnowhowSammlung ist 
 an zu passen. Kommunikativ ist 
 sicherzustellen, dass alle System
beteiligten von den Veränderun
gen Kenntnis nehmen, davon mög
lichst überzeugt sind und diese 
auch umsetzen. Technische 
 Lösungen wie beispielsweise 
Goalcampus können dabei unter
stützen. 

Rechtliche Seite
Innovationsmanagement ist nicht 
nur eine konzeptionelle Notwen
digkeit, sondern auch rechtliche 
Pflicht. Die Tauglichkeit und 
Brauchbarkeit des Geschäftskon
zepts muss nicht nur zum Zeit
punkt des Vertragsabschlusses, 
sondern über die ganze Vertrags
dauer gegeben sein. Abgeleitet da
raus, aufgrund der Fürsorgepflicht 
des Franchisegebers und der typi
scherweise engen Zusammenar
beit zwischen den Vertragspar
teien ergibt sich die  sogenannte 
Genusserhaltungspflicht oder 
eben die Innovationspflicht des 
Franchisegebers. ■

Einige Handlungsfelder zur Innovation  
in einem Vertriebssystem

–  Besteht eine Innovationskultur?
–  Sind Innovationsthemen identifiziert?
–  Wer sind die am Innovationsmanagement Beteiligten?
–  Sind die wichtigsten Abläufe und Entscheidungskriterien definiert?
–  Wie werden Innovationen umgesetzt?

Tagung Distribution 2.0 am 6. November 2019

Diese und andere Themen sind Gegenstand der zweiten Tagung Distri
bution 2.0 am 6. November 2019 in Zürich. Attraktive Keynotes von  
Martin Kathriner, Public Affairs & Communication Manager bei Coca Cola 
Schweiz, und Daniel Imwinkelried, stv. Leiter des Wirtschaftsressorts der 
NZZ, beleuchten Dos und Don’ts in der Kommunikation. Darauf folgen ver
schiedene Workshops zu aktuellen Themen des Vertriebs. Weitere Infor
mationen finden Sie unter www.franchiseverband.ch.
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