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3. Quartal 2014 / Ausgabe 3 / 22.Jahrgang
Guten Tag!
Wie wir alle wissen, ist ein Franchise-System ein lebendiges Ganzes: Es wächst, entwickelt
und verändert sich, es schrumpft auch schon mal, treibt merkwürdige Blüten und ist selten
konstant.
All diese Bewegung zu steuern und im „Zaum zu halten“ ist für den Franchise-Geber eine
ziemliche Herausforderung. Unsere heutige Ausgabe der „Aktuell“ passt zu diesen Gedanken,
da zwei Beiträge sich um Wachstum (Richtige Partner) und Veränderung (Videos im Franchise)
drehen und zwei weitere wiederum sich damit befassen wie ein System „im Zaum“ gehalten
wird (Franchise Compliance) bzw. auch, was zu tun ist, wenn eine Schieflage bereits
aufgetreten ist (Franchise-Task-Force).
Wir hoffen, wir können Ihnen mit unseren Beiträgen Anregungen und Hilfestellungen geben
und vielleicht auch ein paar kurzweilige Momente bescheren. Sollten Sie Fragen zu einem der
Beiträge haben, so stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung oder Sie wenden sich direkt an
den jeweiligen Autor, deren Kontaktdaten Sie jeweils am Ende der Artikel finden.
Viel Lese-Vergnügen wünscht Ihnen
Ihr Franchiseteam der Consultants House GmbH
franchiseteam@consultants-house.de
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Franchise-Task-Force – ein Instrument zur Bewältigung von Schieflagen innerhalb von
Franchisesystemen
(von Till Hübner, Eckhold Consultants GmbH)
Auf der Grundlage der langjährigen Erfahrungen innerhalb der Turn around und Franchise-Beratung
entwickelte Herr Dipl. Kaufm. Till Hübner CMC/ BDU aus unserem Büro Hamburg, zusammen mit
erfahrenen Anwälten auf diesem Gebiet, das Instrumentarium der Franchise-Task-Force. Es ist das
Ziel, verursachende Indizien für Schieflagen innerhalb eines Franchisesystem frühzeitig zu erkennen
und diesen mit geeigneten Mitteln entgegen zu wirken somit bildet die Franchise-Task-Force ein
Frühwarnsystem für die Krisen- und Risikoerkennung.
Die Zugehörigkeit zu einem Franchisesystem bietet dem Franchisenehmer (nachfolgend FN genannt)
den Vorteil, in einem erprobten Geschäftsmodell mit kalkulierbaren Umsatz-, Kosten- und
Ertragszahlen, planbaren Einkaufskonditionen bzw. vorhersehbaren Rohertrag sowie innerhalb eines
größtenteils bestehenden Reporting- und Controlling-System zu agieren.
Ein funktionierendes Reporting und Controlling-System versetzt den Franchisegeber (nachfolgend FG
genannt) in die Lage, insbesondere durch Betriebsvergleiche der einzelnen Standorte, Schieflagen
frühzeitig zu erkennen und Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Die Praxis zeigt jedoch, dass meistens
zu spät reagiert wird. Der FG wird erst aktiv, wenn Zahlungsverzug bei Lieferanten, Vermietern,
Banken und letztlich auch beim FG eintritt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt ist der Einsatz eines
Krisenmanagementsystems, z.B. im Wege der Franchise-Tast-Force opportun.
Je nach Schwere der jeweiligen Schieflage des Unternehmens lassen sich nach den Vorgaben für
Sanierungskonzepte des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., IDW S 6 (nachfolgend
IDW S 6 genannt), fünf Stufen von Unternehmenskrisen vor der Insolvenz darstellen. Dabei stellt sich
die Summe der einzelnen Stufen als ein absteigendes Treppenmodell dar. Die aufeinander
aufbauenden Krisen sind 1. Stakeholderkrise, 2. Strategiekrise, 3. Produkt- und Absatzkrise, 4.
Erfolgskrise, 5. Liquiditätskrise und in der Folge dann 6. die Insolvenz.
Generell gilt, je eher eine Krise identifiziert wird, die verursachenden Indizien aufgedeckt und
analysiert sind und entsprechende Steuerungsmaßnahmen entwickelt werden, desto leichter und
erfolgreicher ist es, die Talfahrt des FN und gegebenenfalls auch des Franchisesystems aufzuhalten
und zu stoppen.
Oft ist es so, dass sich in Krisensituationen die Fronten bzw. der Umgang zwischen FG und FN
verhärten. Auf dem Wege des Turn around ist die Begleitung durch einen neutralen Dritten aus
diesem Grunde oft hilfreich und notwendig. Hier setzt die Franchise-Task-Force zur Bewältigung von
Problemen an. Voraussetzung ist, dass die betroffenen Franchisepartner den Willen zur Überwindung
der Krise haben. Die Franchise-Task-Force setzt sich aus FN, FG, Beratern und möglicherweise
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weiteren Dritten (z.B. Franchisebetreuer, Steuerberater, Bankenvertreter, Lieferanten, Beirat)
zusammen. Externe Berater haben aufgrund ihrer Ausbildung und Berufspraxis nicht selten die
Funktion eines Mittlers zur Überwindung von psychologischen Barrieren.
Konkret ist das Ziel innerhalb der Franchise-Task-Force, nach der Krisenerkennung gemeinschaftlich
schnellstmöglich ein Konsolidierung-/ Sanierungskonzept zu entwickeln und dieses dann mit einem
gemeinsam zu verabschiedenden Maßnahmenkatalog energisch und zielgerichtet in einem zu
vereinbarendem Zeitrahmen umzusetzen. Im Vorfeld ist es die Hauptaufgabe der Franchise-TaskForce, die aus einem externen Unternehmensberatern und einer zuständigen Person aus der
Systemzentrale besteht, vor Ort in Zusammenarbeit mit dem FN und ggf. dem betreuenden
Steuerberater einen Überblick über die aktuelle Situation zu gewinnen.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass der FN spätestens in der Ertrags-/ Liquiditätskrise längst „den Kopf
in den Sand“ gesteckt und meist jegliche Kommunikation mit dem FG abgebrochen hat. Im Sinne
einer „schnellen Einsatztruppe“ wird max. zwei Tage vor Ort eine Begutachtung/ Bestandsaufnahme
vorgenommen, auf der die weiteren Schritte aufbauen, die unter Umständen auch aus der Liquidation
des Unternehmens bestehen können.
Ist aufgrund des sich abzeichnenden wirtschaftlichen Misserfolgs bereits eine Vertrauenskrise des FN
gegenüber dem Franchisesystem eingetreten, muss besonderer Wert auf vertrauensbildende
Maßnahmen gesetzt werden, um in dieser zweitägigen Phase der Analyse zielführend zu agieren.
Gelingt es nicht, diese Vertrauenskrise zu bewältigen, so ist der Schritt in die Insolvenz vorgezeichnet.
Der Ansatz der Franchise-Task-Force ist, ein qualifiziertes Konsolidierungs-/ Sanierungskonzept mit
Fortführungsprognose,

Maßnahmen,

Planrechnungen

(Gewinn-

und

Verlustrechnung,

Liquiditätsvorschau und Bilanz) gemeinsam mit allen Beteiligten zu erarbeiten und zu beschließen.
Dieses Konzept wird in Anlehnung an die Vorgaben des IDW S 6 und der Grundsätze
ordnungsgemäßer Planung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. (BDU)
erstellt.
Nach Erstellung des Konsolidierungs-/ Sanierungskonzepts, in der das zu sanierende FN-Betrieb mit
seiner strategischen Neupositionierung und seinen neu ausgerichteten Strukturen dargestellt wird und
aus dem sich das neue Leitbild des FN ergibt, gilt es, die Inhalte mit ihren Zielen und Maßnahmen
umzusetzen und die einzelnen Schritte zu koordinieren. Dies erfolgt in der Praxis meist durch den
Einsatz eines externen Beraters mit Sanierungserfahrung, der den FN/ die Geschäftsleitung verstärkt
oder auch zeitlich ersetzt.
Die Bewältigung von Krisen ist ein rollierender Prozess, bei dem es für den Koordinator wichtig ist,
anhand des Projektfortschritts die Ist-Entwicklung der Konsolidierung/ Sanierung mit den im Konzept
unterstellten Planentwicklungen abzugleichen und bei Abweichungen alle Beteiligten zu informieren,
gemeinsam eine Klärung der Situation herbei zu führen und ggf. Änderungen und Erweiterungen der
Sanierungsmaßnahmen

zu

beschließen.

So

kann

es

in

letzter

Konsequenz

zu

einer
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Gesamtüberarbeitung

des

Sanierungskonzeptes

kommen,

bis

hin

zu

einer

negativen

Fortführungsprognose und zur Abwicklung des FN-Betriebes.
Till Hübner, Eckhold Consultants GmbH
Tel.: +49 (0) 21 56 / 4 91 91-10
Fax: +49 (0) 21 56 / 4 91 91-20
Mail: till.huebner@eckhold-consultants.de

Compliance in Franchisesystemen
(von Dr. Amelie Pohl, Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG, Österreich)
In letzter Zeit wird das Thema Compliance im deutschsprachigen Raum verstärkt in Verbindung mit
Franchisesystemen gebracht. In vielen Ländern gibt es dazu bereits speziell entwickelte offizielle
Dokumente zum Thema Compliance im Franchising.
Gerade der Umfang und die Kompliziertheit der zahlreichen gesetzlichen Bestimmungen führt in
manchen Ländern zur Notwendigkeit von entsprechenden Dokumenten. Aber auch rasche
Änderungen von Gesetzen kann eine laufende „Compliance“ von Franchisesystemen notwendig
machen.
Unter Compliance (übersetzt „Einhaltung“) wird die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien oder
Verhaltensregeln durch Unternehmen verstanden. Compliance wird insbesondere von Juristen bzw.
Rechtsanwälten vorgenommen, da diese die Einhaltung von Gesetzen, Richtlinien etc. und den damit
verbundenen Konsequenzen bestmöglich beurteilen können. Schließlich kann die Nichteinhaltung von
Gesetzen schnell zu nicht unerheblichen Konsequenzen führen z.B. die Nichtigkeit von Verträgen
oder aber hohe Bußgelder von Seiten der Wettbewerbsbehörde.
Die Wichtigkeit der Einhaltung von Gesetzen und Unternehmens-Richtlinien orientiert sich unter
anderem an den Konsequenzen im Falle der Nichteinhaltung. Ist das Verhalten noch vertragskonform
oder kann dies zu einer außerordentlichen Kündigung oder gar Nichtigkeit des Vertrages oder sogar
zu Bußgeldern führen?
Welche Gesetze, Richtlinien oder Verhaltensmaßregeln können nun bei Franchisesystemen relevant
sein? Ich möchte an dieser Stelle nur einige wesentliche Bereiche aufgreifen.
Üblicherweise wird ein Franchise-Vertrag von einem versierten Rechtsanwalt erstellt und entspricht
damit im Zeitpunkt der Erstellung den gesetzlichen Anforderungen. Gleichwohl sollte der FranchiseVertrag in regelmäßigen Abständen auf seine Aktualität überprüft werden. Beispielsweise hat sich die
Widerrufsbelehrung seit dem 13.6.2014 geändert oder aber neue Urteile oder Änderungen im System
zwingen zu Vertragsanpassungen.
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Innerhalb des Franchisesystems kann ebenso die gelebte Praxis nicht mit den Vorgaben des
Franchisesystems oder den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmen. Der Unternehmer

bzw. der

Franchise-Geber muss selbstverständlich die Vorgaben des Franchisesystems intern überprüfen. Ein
Jurist kann jedoch am besten die Verhaltensweisen des Unternehmens (des Franchise-Gebers, des
Franchisesystems an sich aber auch den Franchise-Nehmer) auf Übereinstimmung mit den Gesetzen
und Verträgen und deren Folgen einschätzen.
Der Umfang und Inhalt der Überprüfung kann bei Franchisesystemen unterschiedlich sein, z.B. wie
lange ein System bereits besteht oder in welchen Ländern ein System tätig ist. In Deutschland und
Österreich können unterschiedliche sozialversicherungsrechtliche Bestimmungen gegeben sein, wie
die Rentenversicherungspflicht von manchen Franchise-Nehmern in Deutschland oder in Österreich
die unterschiedliche Behandlung von Mitarbeitern

im Hinblick auf freie Dienstnehmer oder echte

Dienstnehmer.
Ebenso zeigt die Praxis, dass im Bereich der vorvertraglichen Aufklärung sehr hohe Defizite bestehen.
Eine mangelhafte vorvertragliche Aufklärung kann den Franchise-Nehmer zur Anfechtung des
Vertrages berechtigen.
Auch im Bereich des Kartellrechts hat die gelebte Praxis gravierende Auswirkung. Werden dem
Franchise-Nehmer die Wiederverkaufs-Preise indirekt vorgegeben oder indirekt mit ihm abgestimmt?
Wird einem Franchise-Nehmer der Online-Vertrieb verwehrt? Welche Informationen werden auf
Jahrestagungen bekannt gegeben? Hier können Bußgelder drohen, welche die Existenz von
Franchisesystemen nicht unerheblich gefährden können.
Ebenso ist der Datenschutz zu beachten. Wer erhält Zugang zu den Daten? Gibt es einen
Datenschutzbeauftragten? Aber letztlich auch: Werden die Vertrags-Vorgaben des FranchiseVertrages eingehalten? Wird das Franchisesystem weiterentwickelt? Werden die Franchise-NehmerBetriebe überprüft? Gibt es das Risiko, dass dem Franchise-Nehmer ein Ausgleichsanspruch zusteht?
Wenn ja, in welcher Höhe?
Es empfiehlt sich für Franchise-Geber jedenfalls, das System regelmäßig (mind. alle 2 Jahre) auf die
Einhaltung der Gesetze, Verträge aber auch der internen Franchise-Richtlinien hin zu überprüfen, um
rechtzeitig einen Überblick zu haben, entsprechend gegenzusteuern und letztlich Sicherheit zu haben.
Dr. Amelie Pohl, Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG, Österreich
Tel.: +43 (0) 662 / 62 45 00
Fax: +43 (0) 662 / 62 45 00 34
Mail: pohl@eulaw.at
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Steuerung und Unterstützung von Franchisesystemen mit Hilfe von Videos
(von Andreas Meir, OVP-Media)

Das Thema Meinungsbildung, in der Politik oder in der Werbung durch bewegte Bilder, gibt es bereits
seit vielen Jahrzehnten. Die Macht der Bilder wurde immer, zu recht, hoch eingeschätzt. Aufgrund der
hohen Produktionskosten blieben Filme jedoch lange Zeit nur dem Kino oder dem Fernsehen
vorbehalten.
Heute sieht die Situation anders aus: Vollständig digitaler Workflow, Kosten für Hard- und Software,
die in einem überschaubaren Bereich liegen und vor Allem das Internet, mit dem man Informationen
weltweit verbreiten kann. Mit dem Internet kam auch das Intranet, das Unternehmen die Möglichkeit
bietet, für Firmenangehörige weltweit einen Zugang zu Unternehmensprozessen und -Know-how zur
Verfügung zu stellen.
Videoproduktionen werden von den meisten Menschen meist in Form von Image- oder Werbefilmen
wahrgenommen. Das ist aber nur ein Teil der Möglichkeiten von Videos. Ein interessanter Bereich
liegt ganz woanders. Die Macht der bewegten Bilder kann man auch sehr gut nutzen, um innerhalb
von Unternehmen positive Entwicklungen zu beeinflussen – was oft sinnvoller ist, als Geld für die
Außenwirkung auszugeben.
In einem Franchisesystem ist die interne Kommunikation zentraler Aspekt für den Erfolg. Sowohl die
Inhalte des Handbuches als auch die Kommunikation zwischen Zentrale und Partnern müssen mit
Leben gefüllt sein, damit diese Kommunikation funktioniert. Nur mit einer funktionierenden
Kommunikation sind eine Steuerung des Systems und die Umsetzung der für Franchisesysteme so
wichtigen Standards möglich.
Vor etwa 4 Jahren kam ich mit Matthias Lehner, dem Geschäftsführer der Bodystreet GmbH, ins
Gespräch. Damals war Bodystreet noch ein sehr junges Franchisesystem, ca. 1 Jahr alt, mit gerade
einmal 31 Standorten, jedoch schon auf einem sehr ambitionierten Wachstumskurs. Es war noch
Vieles in der Aufbauphase und die internen Strukturen mussten mit der rasanten Entwicklung Schritt
halten. Auf der anderen Seite erwarteten die Franchisenehmer die bestmögliche Unterstützung durch
die Franchisezentrale, für einen schnellen und nachhaltigen Erfolg – ihr Investment sollte sich so
schnell wie möglich amortisieren.
Bisher lief die systeminterne Kommunikation primär per E-Mail ab. Immer wieder stellte sich aber
heraus, dass sich die Partner, oder deren Mitarbeiter, meist nicht die Zeit nahmen, die oft
mehrseitigen Newsletter zu lesen.
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Also was tun? Ein Informationsformat musste aufgebaut werden, das deutlich effizienter ist als die
bisherige Vorgehensweise. Es soll die Betrachter nicht nur informieren sondern auch mitnehmen und
integrieren. Der erste Bodystreet „Horizon“ entstand als eine Nachrichtensendung nur für Partner und
deren Mitarbeiter, passwortgeschützt, ausschließlich im Intranet verfügbar.
Schon sehr bald stellte sich heraus, dass diese Form der internen Kommunikation nicht nur von den
Partnern deutlich wahrgenommen wird, sondern auch von deren Mitarbeitern gerne genutzt wird.
Der Horizon wurde zum offiziellen Informationstool für alle am System beteiligten Partner und deren
Mitarbeiter.
Aufgaben des Videonewsletters als zentrales Informationsmedium
Informieren:
Neue Produkte und Dienstleistungen, neue Standorte, Weiterbildungsangebote und viele weitere
wichtige Themen werden kommuniziert.
Die Qualität verbessern:
In kurzen Tutorials werden Inhalte und Prozesse erklärt und wie sie optimal angewendet werden
können. Und ändert sich einmal ein Prozess, werden auch diese Änderungen über den Horizon
kommuniziert.
Den Verkaufserfolg erhöhen:
Ein fester Bestandteil sind Tipps und Hinweise wie das Produkt EMS-Training am besten verkauft
werden kann. Aktuelle Marketingkampagnen werden ebenfalls kommuniziert und erklärt.
Die Unternehmenskultur fördern:
Eine gute Unternehmenskultur ist ein hoher Motivationsfaktor. In Beiträgen werden sowohl die
Unternehmenswerte und -ziele propagiert, aber auch über aktuelle Veranstaltungen und Events
berichtet und Zusammenschnitte gezeigt. Interne Wettbewerbe werden ausgeschrieben,
Aufforderungen zum Mitmachen ausgesprochen, Rückkanäle geschaffen. Auch von Partnern selber
produzierte Beträge werden gezeigt. Die Beteiligung von Partnern ist sogar ausgesprochen
erwünscht.
Steuern und Unterstützen:
Wie in einem klassischen Werbespot gilt auch hier: „Wird etwas oft genug ausgesprochen, verankert
es sich im Bewusstsein der Zuschauer“. Themen, die für das Franchisesystem wichtig sind, werden
regelmäßig angesprochen und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Dies weckt nicht nur bei
den Partnern, sondern auch bei deren Mitarbeitern das richtige Verständnis für diese Themen.
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Der Horizon hat sich immer weiter entwickelt und ist zwischenzeitlich stark durchstrukturiert und
standardisiert. Einmal monatlich in ca. 20 Minuten werden zwischen 5 und 8 Themen behandelt.
Produziert wird er mit einem mobilen Filmstudio vor Ort, in den Räumen der Franchisezentrale und an
einem Standort, um dort die Themen für die tägliche Arbeit aufzuzeichnen. Mit einer guten
Vorbereitung lässt sich der Horizon relativ effizient produzieren. Beiträge des Horizons, die
längerfristig hilfreich sein können, werden als separate Videos im Handbuch hinterlegt.
Die Horizons bleiben längerfristig im Intranet abrufbar, damit man sich die Infos bei Bedarf immer
wieder ansehen kann. Gerade für neue Partner bieten sie einen Einblick in das System, der ihnen
viele Informationen, auch außerhalb der Schulungen, vermittelt. Mit diesen Infos wird ein schneller und
erfolgreicher Start noch einfacher.
Videos im Franchisehandbuch integrieren:
Der Erfolg des Franchising liegt in den Standards. Diese Standards sind im Franchisehandbuch
hinterlegt. Einige Standards lassen sich sehr gut in Textform oder Bildern darstellen, bei anderen, die
z.B. Bewegungsabläufe oder komplexere Sachverhalte darstellen, wird es schon komplizierter. Wie
erklärt man einen genau definierten Prozess, den man zwar selber im Kopf hat, aber, um die präzise
Reproduktion zu gewährleisten, sehr wortreich und detailliert erklären muss, damit auch später kein
Spielraum für Interpretationen bleibt?
Bei Bodystreet sind es z.B. die EMS-Trainingsübungen. Bei einem Handwerkssystem können es z.B.
Montageanweisungen sein oder in der Systemgastronomie Anleitungen zum standardisierten
Zubereiten der Produkte.
Auch andere Schulungsinhalte lassen sich sehr effizient in Videoform vermitteln:
Schulungsinhalte für Softwareanwendungen oder Verkaufs- und Telefonleitfäden in Form von
Rollenspielen. Nahezu jeder Ablauf oder Prozess lässt sich in einem Video in seine Bestandteile
zerlegen und Schritt für Schritt so aufbauen, dass es jeder versteht. Hier kommen auch die Vorteile
des Videos sehr gut zum Tragen. Durch die oft deutlich einfachere und präzisere Vermittlung der
Inhalte ist der Lerneffekt schneller und die Qualität höher. Wenn es jemand nicht sofort verstanden
hat, kann man jederzeit zurückspringen und sich die entsprechende Passage oder auch das ganze
Video mehrfach ansehen.
Außer Schulungsvideos kann man auch weitere Inhalte in Videoform in das Handbuch integrieren.
Von grundsätzlichen Unternehmenszielen und -strategien bis hin zu Definitionen wie das CI vor Ort
aussehen muss, lässt sich Vieles mittels Video sehr anschaulich darstellen.
Dokumentationen von Veranstaltungen:
Die Partner wünschen sich den bestmöglichen Support durch die Zentrale. Dieser Support beinhaltet
z.B. auch den regelmäßigen Austausch in der Gruppe, meist in Form von ERFA-Tagungen. Gerade
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bei ERFA-Tagungen ist es so, dass in kurzer Zeit sehr viele und wertvolle Inhalte kommuniziert
werden. Kein Mensch kann sich in kurzer Zeit so viel Inhalt merken oder aufschreiben. Durch eine
Videoaufzeichnung der Tagung können sich alle noch einmal die Themen genau betrachten, die für
sie interessant sind – es geht keine Information oder gute Idee verloren.
Eine interne Kommunikation innerhalb eines Franchisesystems findet immer statt. Die Frage ist
immer, wie verständlich und effizient diese ist. Der zielgerichtete Einsatz von Videos kann Menschen
emotionalisieren, mitnehmen und integrieren. Auf jeden Fall bietet er die Möglichkeit, Sachverhalte
anschaulich, leicht verständlich und damit sehr effizient zu kommunizieren. Die Folgen sind
schnelleres und einfacheres Lernen und damit verbunden auch Kosten- und Qualitätsvorteile.
Gerade bei expandierenden Franchisesystemen kommen regelmäßig neue Partner und Mitarbeiter
hinzu. Eine schnelle und gut funktionierende Integration bringt allen Seiten nur Vorteile – vom Kunden
bis hin zum Franchisegeber.
Gerade in Zeiten in denen man von einer Informationsüberflutung spricht, ist es wichtig die wirklich
relevanten Informationen gut aufbereitet und in einem zeitgemäßen Informationsformat zur Verfügung
zu stellen.
Andreas Meir, OVP-Media
Tel.: +49 (0) 8141 / 81 82 91 6
Mail: ovp-media@gmx.de

Wachstum mit erprobtem System und den richtigen Partnern
(von Kai Enders, Engel & Völkers AG)

Made in Germany – dieses Qualitätssiegel steht weltweit unverändert für den Exporterfolg
Deutschlands. Ein weiteres Gütesiegel „Service made in Germany“ ist dagegen weitgehend
unbekannt.

Deutschland

gilt

in

vielen

Bereichen

sogar

als

Dienstleistungswüste.

Umso

bemerkenswerter ist es, dass ein deutscher Immobilienvermittler nicht nur ein erfolgreiches
Dienstleistungssystem entwickeln, sondern dieses auch noch weltweit exportieren konnte: Engel &
Völkers ist inzwischen in 38 Ländern auf fünf Kontinenten mit über 550 Büros präsent.
Seit 1998 wird unsere Dienstleistung im Franchise-System von selbstständig agierenden
Unternehmern weltweit transportiert. Als Hamburger Unternehmen, das sich auf die Vermittlung von
hochwertigen Immobilien spezialisiert hat, ist Engel & Völkers zunächst seinen Kunden geografisch
gefolgt: So auf die von Deutschen und insbesondere auch bei Hamburgern beliebten Balearen, auf
das spanische Festland, in die USA und natürlich auch in die angrenzenden deutschsprachigen
Länder. Sobald wir ein Land anhand der geeigneten Rahmenbedingungen für den Markteintritt
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gewählt haben, stellt sich für uns die Frage nach dem richtigen Modell. Denn neben dem Konzept der
Direktlizenz haben wir vor einigen Jahren das Masterfranchisepartner-System eingeführt. Durch die
Vergabe von Lizenzen an Masterfranchisenehmer für Regionen oder ganze Länder, die ihrerseits vor
Ort Direktlizenzen vergeben, konnten wir vielfach ein rasches Wachstum erreichen.
Doch wie so oft in Franchise-Systemen ist der nachhaltige Erfolg vom jeweiligen Geschick und der
unternehmerischen

Leistung

des

Lizenznehmers

abhängig,

ob

auf

Master-

oder

auf

Direktlizenzebene. Bei unseren Masterlizenzpartnern fehlte es zum Teil an der Erfahrung im
operativen Geschäft und der verbindlichen Anwendung unseres Systems. Hinzu kam der Mangel an
anderen essentiellen Faktoren wie einer ausreichenden Kapitalausstattung oder dem Aufbau eines
kompetenten Teams. Wir haben schnell realisiert, dass der Erfolg unserer Büros vor allem auch auf
der intensiven und direkten Betreuung durch unsere Unternehmenszentrale in Hamburg beruht. Um
diese nachhaltige Unterstützung zu gewährleiten und dem Anspruch unserer Partner gerecht zu
werden, haben wir den Großteil unserer Masterlizenzen wieder zurückgekauft und gehen mit unseren
Partnern heute den direkten Weg.
Die Schweiz bildet in diesem Fall die goldene Ausnahme: Hier ist Engel & Völkers durch die Leistung
eines

Masterlizenznehmers

zum

Marktführer

aufgestiegen,

der

bereits

sein

zehnjähriges

Firmenjubiläum feiern konnte. Das Gespür und die Erfahrung für die Zusammenarbeit mit den
richtigen Partnern beruhen ganz wesentlich auf seiner praktischen Erfahrung als Immobilienvermittler
mit eigenen Engel & Völkers Büros u. a. in St. Moritz und in Thalwil. Er kennt daher die Bedürfnisse
der Lizenznehmer aus erster Hand und weiß, wie man das Geschäft erfolgreich weiterentwickeln
kann. Gleichzeitig liefert seine eigene operative Tätigkeit ein solides wirtschaftliches Standbein und
somit Kapital für die Refinanzierung der Expansion in der Schweiz. Neben der konsequenten
Umsetzung unseres Dienstleistungssystems ist dies der wesentliche Schlüssel seines Erfolges.
Kai Enders, Engel & Völkers AG
Tel.: +49 (0) 40 /36 13 12 – 49
Fax: +49 (0) 40 /36 13 11 – 52
Mail: kai.enders@engelvoelkers.com
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