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Den Werbeeuro möglichst effektiv einzusetzen ist in der Franchise-Partnerakquisition schon immer eine 

Herausforderung gewesen. Wer seinen Kommunikationsmix optimal aufstellen und sein Werbebudget effektiv 

steuern will, sollte alle Botschaften, Kanäle und Medien immer wieder auf den Prüfstand stellen. 

 

Die wichtigsten Kennzahlen 

Die Wirksamkeit Ihrer Kommunikationsmaßnahmen im Hinblick auf die Partnerakquisition lässt sich anhand der 

folgenden Kennzahlen messen: 

 

1. KpA: Die Kosten pro Anfrage werden ermittelt, indem man das Werbebudget eines Werbekanals/-

mediums durch die Anzahl der über diesen Kanal akquirierten Kontaktanfragen teilt. Die effektivsten 

Kanäle bringen Anfragen für einen KpA kleiner 100 Euro hervor. 

 

2. KpI: Die Kosten pro Interessent werden ermittelt, indem man das Werbebudget eines Werbekanals/-

mediums durch die Anzahl der ernsthaften Anfragen (=Interessent) teilt. Einer Anfrage kann man dann 

eine gewisse Ernsthaftigkeit nachsagen, wenn der Interessent spätestens auf eine erste Aufforderung 

hin einen Lebenslauf zusendet.  

 

3. KpK: Die Kosten pro Kandidat werden ermittelt, indem man das Werbebudget eines Werbekanals/-

mediums durch die Anzahl der Interessenten teilt, die zur Erstpräsentation in die Franchise-Zentrale 

gereist sind.  

 

4. KpQ: Die Kosten pro Qualifikant werden ermittelt, indem man das Werbebudget eines Werbekanals/-

mediums durch die Anzahl der Vorverträge bzw. Geheimhaltungserklärungen teilt.  

 

5. KpV: Die Kosten pro Vertrag werden ermittelt, indem man das Werbebudget eines Werbekanals/-

mediums durch die Anzahl der Franchise-Verträge teilt. Franchise-Systeme, die ein stärkeres 

Wachstum planen, rechnen heute mit einem durchschnittlichen Werbebudget von ca. 5.000 bis 10.000 

Euro pro Franchise-Vertrag.  

MUSTERBEISPIEL 

WERBEERFOLGSKONTROLLE 
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Ein typisches Franchise-System wird erfahrungsgemäß im Durchschnitt über alle Quellen den nachfolgenden 

Werbeerfolg haben: 

 KpA 
 

KpI KpK KpQ 
 

KpV 

Quote1 100 30 15 4 2 

Ø über alle Quellen 100 € 350 € 700 € 2.500 € 5.000 € 

FranchiseTop 10      

Franchise-net.de      

Franchiseportal.de      

XING      

…      
 

1 Die Quote drückt aus wie viele Personen von 100 eingehenden Anfragen den jeweiligen Schritt 
durchlaufen. 

 

 

Voraussetzung: 100 % Traking! 

Um die Effektivität der Werbewege ermitteln zu können, muss man sowohl wissen, über welche Quellen die 

Anfragen kommen als auch welche Schritte im Vertriebsprozess dieser Kontakt durchläuft.  

 

Anders als in Print-, Hörfunk- und Fernsehmedien bietet das Internet einfache Möglichkeiten, den Erfolg einer 

Kommunikationsmaßnahme direkt zu messen. Mit Hilfe verschiedener Programme kann im Rahmen eines 

sogenannten „Trackings“ praktisch jede Aktion eines Internetusers verfolgt und protokolliert werden. So lässt sich 

nicht nur die Anzahl der Besucher einer Website ermitteln, man weiß auch auf welcher Seite der Besucher vorher 

wo, was er sich wie lange angesehen hat und auf welche Seite er als nächstes gegangen ist.  

 

Wo eine automatische Messung nicht möglich ist, müssen alle eingehenden Anfragen gefragt werden, wo und 

wie sie auf Sie als Franchise-Geber aufmerksam geworden sind. Die Ergebnisse sind in dem Fall zwar nicht 

besonders zuverlässig, können aber dennoch wichtige Anhaltspunkte für die Optimierung Ihres 

Kommunikationsmix liefern. Hilfsweise kann man den KpI (Kosten pro Interessent) als Ausgangsgröße nehmen 

und so die Effektivität des Vertriebs transparent machen. Wie ein optimaler Vertriebsprozess aussehen kann, 

finden Sie auf franchisemotion.de. 

 

 

 

 

 

Ergänzende Leitfäden zu diesem Thema finden Sie auf www.franchisemotion.de 

Musterbeispiel „Der optimale Vertriebsprozess“ 


