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Das Leistungsprogramm des 
Franchisegebers

 Einige Punkte, die jeder Fran-
chisenehmer im Vorfeld eines 
Franchiseabschlusses beachten 
sollte:
 Jeder Franchiseinteressent ist 
gut beraten, sich im Detail mit dem 
ihm präsentierten Franchisesys-
tem zu befassen, Fragen zu stellen 
und sich mit dem damit verbun-
denen Schritt in die berufliche 
Selbstständigkeit auseinanderzu-
setzen. Doch viele sagen sich: Muss 
ich all diese Unterlagen lesen, die 
mir der Franchisegeber gibt? Macht 
es einen Sinn, mich in den Fran-
chisevertrag zu vertiefen, ich kann 
ja doch nichts ändern?
 Wir wissen alle: Hausaufga-
ben macht niemand gerne. Doch 
wer sich für den Erwerb einer 
Franchise interessiert, für den 
ist eine sorgfältige Vorbereitung 
der Schlüssel zu einem erfolg-

reichen Einstieg in die berufliche 
Selbstständigkeit als Franchise-
nehmer. 
 In vielen Ländern bestehen 
Gesetze darüber, welche Informa-
tionen ein Franchisegeber einem 
künftigen Franchisenehmer vor 
Vertragsabschluss offenlegen muss. 
Man bezeichnet dies als so genann-
te vorvertragliche Aufklärungs-
pflicht. In der Schweiz gelten dazu 
allgemeine Prinzipien, die jeder 
Franchisegeber zu beachten hat. 
Der Schweizer Franchise Verband 
hat zudem im Rahmen seines Eh-
renkodexes für Mitglieder des 
Verbandes verbindliche Kriterien 
aufgestellt, die im Zusammenhang 
mit der vorvertraglichen Aufklä-
rung beachtet werden müssen. Er-
gänzende Hinweise des Schweizer 
Franchise Verbands helfen zudem 
zu verstehen, worum es bei den 

einzelnen Bereichen geht. Profes-
sionelle Franchisesysteme nehmen 
die vorvertragliche Aufklärungs-
pflicht ernst. Sie überlassen dem 
Franchisenehmer eine Vielzahl 
von Informationen vor Vertragsab-
schluss über das Franchisesystem, 
den Markt und den Franchisegeber, 
sei es durch ein eigentliches «Auf-
klärungsdokument», sei es durch 
«FAQ» oder weitere Informati-
onen.
 Jeder Franchisenehmer soll 
von seinem künftigen Franchisege-
ber vorvertragliche Informationen 
verlangen und diese sorgfältig stu-
dieren. Es ist ratsam, sich auch von 
einem Treuhänder, Rechtsanwalt 
oder einer anderen Vertrauensper-
son beraten zu lassen. Dies erlaubt 
dem künftigen Franchisenehmer:
■ zu entscheiden, ob die Investi-
tionen seinen Bedürfnissen und 

Möglichkeiten entsprechen und 
seine Zielsetzungen unterstützen;
■ zu erkennen, wo etwaige 
Schwierigkeiten oder Problembe-
reiche zu erwarten wären, und
■ zu identifizieren, welche The-
men sinnvollerweise mit dem 
Franchisegeber in den Vertragsge-
sprächen aufgenommen werden 
sollen. 
 Dazu ist auch das Verständnis 
hilfreich, wie ein Franchisesystem 
entsteht, wie es sich entwickelt 
und welche Kompetenzen dabei 
bei einem Franchisegeber vorhan-
den sein müssen, wenn dieser fran-
chisiert:

Gute Vorbereitung ist wichtig

zum Thema Franchising 

finden Sie auf 

www.franchiseverband.ch.

 Weitere 
Informationen

FRANCHISING Franchising ist eine Wachstumsstrategie, um schnell und 

kundennah Produkte und Dienstleistungen zu vertreiben und zusätzlich 

Mehrwerte aus der eigenen Technologie, dem eigenen Wissen (Know-how) 

zu schöpfen. 

 Im heutigen Wirtschaftsumfeld 
wächst nur, was für die Abnehmer 
tatsächlich nutzbringend und be-
sonders ist. Es gilt also eine pro-
filstarke Marke aufzubauen, um in 
einem gesättigten Markt als Anker 
zu gelten.  
 Dies bedingt, dass der Fran-
chisegeber ein umfassendes Leis-
tungsprogramm  entwickeln muss, 
das im Handbuch beschrieben 
und mit dem Vertrag verbunden 
wird.

Es geht um das Folgende:
■ Lizenzierung von immateriellen 
Werten wie namentlich Marken, 
Know-how
■ Erarbeitung einer eigenständigen 
Positionierung
■ Sicherstellung der Produkt- und 
Dienstleistungsverfügbarkeit
■ Einheitlicher Auftritt aller 
Sys tempartner
■ Marketingleistungen
■ Systemsteuerung
■ Aus- und Weiterbildung des 
Franchisenehmers

Grundsätzliche Fragestellungen, die 
hierzu beantwortet werden müssen: 
■ Warum ist die eigenständige 
Positionierung für ein Franchise-
Unternehmen wichtig?
■ Was heisst Markenbildung und 
-gestaltung für ein Unternehmen?
■ Welche Inhalte des Leistungs-
programms sind verpflichtend im 
Sinne der Profilierung?
■ Wie lassen sich die Inhalte über-
tragen und kontrollieren?
■ Welche Bedeutung hat das Part-
nermarketing?
 
Einheitliche Kommunikation 
als Teil des systematischen 
Vorgehens
Ein einheitliches Erscheinungsbild 
nach innen und aussen zu schaffen, 
ist die laufende Herausforderung 
eines Franchisesystems. Die Ausge-
staltung der Marke hat Einfluss auf 
den gesamten Marketingmix eines 
Franchisesystems. Insbesondere im 
Kommunikationsmix gibt es in der 
täglichen Arbeit der Franchisepart-
ner diverse Anforderungen, die nur 

mit einem durchdachten Konzept 
zu bewältigen sind.

Es geht namentlich um Folgendes:
■ Interne und externe Kommuni-
kation
■ Zentrale und regionale Kommu-
nikationsmassnahmen
■ Regeln und Wirkung von Kom-
munikationsmassnahmen

Grundsätzliche Fragestellungen, 
die hierzu beantwortet werden 
müssen: 
■ Wie viel Freiheit soll der Fran-
chisenehmer in der Gestaltung der 
Marketingstrategie für seinen Ge-
schäftsbetrieb erhalten?
■ Was gehört zum Kommunikati-
onsmix?
■ Was gibt es in der Kommunikati-
on intern und extern besonders zu 
beachten?
■ Welche Aktivitäten werden zent-
ral gesteuert?
■ Wie können regionale Aktivi-
täten der Franchisepartner in Gang 
gesetzt werden?

■ Wie können Erfolgs- und Qua-
litätskontrollen eingesetzter Kom-
munikationsmassnahmen durch-
geführt werden?   

Bildung als Teil der 
Qualitätssicherung
In Franchisesystemen wird übli-
cherweise zwischen Grundaus-
bildung und laufender Schulung 
unterschieden. Beides dient der 
Sicherstellung des Know-hows 
und damit der erfolgreichen Ver-
marktung des Geschäftskonzeptes. 
Sowohl für den Franchisegeber 
wie auch für den Franchiseneh-
mer besteht eine Verpflichtung zur 
Wahrnehmung dieser Schulungs-
leistungen.  
Es geht namentlich um das Fol-
gende:
■ Waren- und Sortimentskunde
■ Finanzwesen
■ Warenwirtschaftssystem
■ Personalrekrutierung und 
-führung
■ Marketing

Grundsätzliche Fragestellungen, 
die hierzu beantwortet werden 
müssen:
■ Wie werden Branchenneulinge, 
wie werden Branchenkenner ge-
schult?
■ Welche spezifischen Inhalte wer-
den in welcher Form übertragen?
■ Welche Ausbildungskonzepte 
eignen sich?
■ Wie kann der Lerntransfer über-
prüft werden?



S O N D E R D R U C K  A U S  M A R K E T I N G  &  K O M M U N I K A T I O N

Checklisten 33

KURSPROGRAMM 
Vier Module à je vier Stunden, Kursort ist Zürich. 
Das detaillierte Programm mit Anmeldeformular finden 
Sie auf unserer Homepage. 

EIN INTENSIVKURS DES SCHWEIZER FRANCHISE VERBANDS

ERFOLGREICH MIT FRANCHISING - SYSTEMATISCH

Ihr Unternehmen zu franchisieren und nachhaltig auszubauen, bedeutet, das Richtige richtig zu 
machen: Schnell und einheitlich expandieren, und sich damit den bestehenden Markt sichern oder 
neue Märkte erschliessen. Die Kraft Ihrer Marke kommt Ihnen dabei zugute.

In diesem Kurs finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Aufbau und die 
Führung eines Franchise-Systems: Eignet sich mein Geschäftsmodell für Franchising, liege ich immer 
noch richtig? Wie kann ich mein Alleinstellungsmerkmal «Marke» schnell, effizient und effektiv 
aufbauen sowie nachhaltig etablieren? Was ist entscheidend im Vertrieb? Welche wesentlichen 
konzeptionellen, operativen und rechtlichen Aufgaben kommen auf mich zu und beschäftigen mich 
auch in Zukunft? Wie nehme ich mein Franchiseprojekt in Angriff, wo ist Handlungsbedarf?

Info: www.franchiseverband.ch oder 
Tel. +41 44 208 25 55

KOSTEN 
CHF 800.– Sonderpreis für Mitglieder SFV. 
CHF 1‘300.–  Sonderpreis für Mitglieder vom Verband 
SWISS EXPORT sowie für Mitglieder des ÖFV und DFV. 
CHF 1‘500.– für Nichtmitglieder. 

Preisänderungen bleiben vorbehalten.

Der Kurs richtet sich an Unternehmensinhaber, 
Geschäftsführer und Vertriebsverantwortliche.

Veronika Bellone, 
Professorin für Marketing 
an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz, 
Geschäfts führerin Bellone 
FRANCHISE   CONSULTING 
GmbH Zug

Dr. Christoph Wildhaber, 
Geschäftsführer des 
Schweizer Franchise 
Verbands, Zürich, und 
Partner bei Streichenberg 
und Partner Rechtsanwälte, 
Zürich

■ Jede Franchisierung hat eine Ge-
schichte. Diese beginnt üblicher-
weise damit, dass der (künftige) 
Franchisegeber sein eigenes Ge-
schäft betreibt. Hat er damit Erfolg, 
so reift der Gedanke zu expandie-
ren, sei es durch eigene Filialen 
oder Tochtergesellschaften, sei es 
über Franchising. 
■ Ob bewusst oder unbewusst: In 
diesem Moment der Franchisie-
rung steigt der Franchisegeber in 
ein neues Geschäft ein. Er muss 
dafür Kompetenzen entwickeln. 
Er wird zum Unternehmensbera-
ter, Coach, Systementwickler und 
steht nicht mehr notwendigerweise 
jeden Tag im eigenen Geschäft und 
bedient seine Kunden.
■ Er entwickelt Prozesse betreffend 
sein Leistungspaket, die Partneraus-
wahl, die Schulung der Franchise-
nehmer und die System steuerung, 
aber auch Abläufe hinsichtlich 
Marketing und Beschaffung der 
Systemprodukte. Er dokumen-
tiert dies alles in seinen Sys tem-
unterlagen, in Handbüchern oder 
hinterlegt diese Informationen im 
Intranet für seine künftigen Fran-
chisenehmer.

■ Es ist deshalb wichtig, dass der 
künftige Franchisenehmer nach-
fragt, wie es um diese Schlüs-
selfaktoren im Franchisesystem 
steht, welche Erfahrungen damit 
bereits gemacht werden. Es emp-
fiehlt sich, in diesem Zusammen-
hang auch den Kontakt zu ande-
ren Franchisenehmern zu suchen 
und sie nach deren Einschätzung 
zu fragen. Kann ein bestehender 
Franchisenehmer die Frage, ob er 
wieder eine Franchise im betref-
fenden System eingehen würde, 
mit Ja beantworten und bestätigt 
er, dass er das System weiteremp-
fehlen könne, sind dies bereits gute 
Voraussetzungen.
■ Die Tatsache alleine, dass vor-
vertragliche Informationen offen-
gelegt werden (in aller Regel unter 
dem Siegel der Vertraulichkeit, 
weshalb entsprechende Geheim-
haltungserklärungen absolut üb-
lich sind), bedeutet allerdings 
nicht, dass eine Investitions- oder 
Rentabilitätsgarantie abgegeben 
wird. Ein Franchisenehmer ist 
selbstständiger Unternehmer. Er 
trägt entsprechend eine unterneh-
merische Verantwortung. 

■ Ein Franchisegeber verfügt zwar 
über Informationen, was seine ei-
gene Geschäftstätigkeit und zum 
Teil auch jene anderer Franchise-
nehmer anbelangt. Dies heisst 
aber nicht, dass auf eine eigene 
Geschäftsplanung durch den künf-
tigen Franchisenehmer verzich-
tet werden kann. Auch wenn der 
Franchisegeber diesbezüglich oft 
Unterstützung leistet («wie ma-
che ich meinen Businessplan?»), 
so entbindet dies den künftigen 
Franchisenehmer nicht von dieser 
ureigenen Aufgabe eines Unter-
nehmers: seine eigenen Stärken 
und Schwächen, die Chancen und 
Risiken der neuen Tätigkeit zu prü-
fen, eine Investitionsplanung zu 
machen und weitere Abklärungen 
für seine künftige unternehme-
rische Tätigkeit vorzunehmen. 

Schliesslich darf nicht vergessen 
bleiben, dass bei aller gewünsch-
ten Einheitlichkeit in einem Fran-
chisesystem je nach individueller 
Situation durchaus auch Verhand-
lungsspielraum beim Abschluss 
des Franchisevertrages bestehen 
kann (tendenziell weniger bei lo-

kalen Einzelfranchisen, tenden-
ziell mehr bei regionalen oder 
internationalen Franchiseverhält-
nissen). Gute Vorbereitung durch 
den künftigen Franchisenehmer 
ist deshalb das «A und O» im Vor-
feld eines Franchiseabschlusses. 
Sie optimiert die Gespräche mit 
dem Franchisegeber. Professionell 
geführte Diskussionen zwischen 
künftigen Vertragspartnern – quasi 
auf Augenhöhe – sind eine wich-
tige Voraussetzung für eine Erfolg 
versprechende Franchisepartner-
schaft. ■
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