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Etablierte Franchise-Systeme erzielen hierzulande ein jährliches Wachstum von rund 20 
neuen Standorten – etwa die Hälfte davon mit neuen Franchise-Partnern. Je nach Be-
triebstyp und Größe expandieren manche Franchise-Systeme auch mit 25 bis 40 Standor-
ten pro Jahr; erfahrungsgemäß liegt hier ihre Wachstumsgrenze. Bei den meisten Fran-
chise-Systemen sieht die Realität jedoch anders aus. Ihnen gelingt es häufi g nicht, 
mehr als drei bis fünf neue Franchise-Partner und zehn Standorte pro Jahr hinzuzugewin-
nen. Warum ist das so? 

1. MEHR GEEIGNETE INTERESSENTEN ERREICHEN
  Eine Faustformel lautet: Hinter jedem Franchise-Vertrag stehen etwa 100 Interessenten-

anfragen. Um ein solides Wachstum zu erzielen, benötigen Sie als Franchise-Geber 
also mindestens 1.000, besser 2.000 Interessenten pro Jahr. Vielen Systemen gelingt 
das derzeit noch nicht. Praktische Hinweise und Tipps dazu fi nden Sie im ersten Teil 
unserer Reihe „Engpass Franchise-Partner? Die besten Arbeitnehmer für Franchise 
interessieren“.

2.  DREISPRUNG AUS FRANCHISE-VERKAUF, QUALIFIZIERUNG UND 
BINDUNG DER INTERESSENTEN

  Die Interessengewinnung hat sich in Zeiten der Digitalisierung und des Fach-
kräftemangels gewandelt: Der Arbeitsmarkt hat sich längst zu einem Bewer-
bermarkt entwickelt. Und das beeinfl usst auch Sie als Franchise-Geber! Wäh-
rend qualifi zierte Interessenten früher ihren Wunsch-Franchise-Geber von ihrem 
Potenzial und Erfolgswillen überzeugen mussten, ist es heute umgekehrt. Sie als 
Franchise-Geber müssen Ihre Kandidaten überzeugen und darlegen, wa-
rum und wie Ihr Franchise-Angebot eine attraktive berufl iche Zukunft bietet. 

Sie stehen in einem kompromisslosen Wettbewerb mit vielen selbstständigen und un-
selbstständigen Erwerbsformen. Um hier zu punkten, gilt es, Interessenten zu umwer-
ben und ihr Interesse an einer Selbstständigkeit als Franchise-Partner aktiv aufzubau-
en. Der Verkauf der Franchise muss deshalb gleichzeitig mit einer Qualifi zierung und 
Bindung der Interessenten einhergehen. 

Der vorliegende Leitfaden „Engpass Franchise-Partner? Die besten Interessenten als 
Franchise-Partner gewinnen“ widmet sich eingehend dem Thema Franchise-Vertrieb. 
Sie erfahren, wie Sie alle Interessenten, die sich bei Ihnen melden, effektiv umwerben und 
die geeigneten für sich begeistern können. Beleuchtet wird zudem, wie Sie die Interessen-
ten im Sinne Ihres Erfolgs qualifi zieren und die besten Kandidaten erfolgreich zum Vertrag 
führen können. 

Praktische Infos 
zur Leadge-
winnung unter 
franchisemotion.de 

Franchise-Geber 
müssen Kandidaten 
überzeugen – und 
nicht umgekehrt!

DIE BESTEN INTERESSENTEN ALS 
FRANCHISE-PARTNER GEWINNEN 
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Die Basis für eine erfolgreiche Partnergewinnung ist der Arbeitsmarkt. Auf diesem suchen 
mehrere Millionen Erwerbstätige Jahr für Jahr eine neue berufl iche Herausforderung. 
Einige Hunderttausend beschäftigen sich dabei auch mit einer Selbstständigkeit, einige 
Tausend entscheiden sich schließlich für eine Franchise-Partnerschaft. 

Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur Unterzeichnung eines Franchise-Vertrags 
durchläuft ein Franchise-Interessent mehrere Phasen. Am einfachsten lässt sich diese 
drei- bis neunmonatige Phase beschreiben, wenn man den Vertriebs- und Qualifi zierungs-
prozess in vier Teilprozesse unterteilt (siehe Abbildung). 

Bei den ersten beiden Teilprozessen steht das (Um-)werben und Verkaufen im Fokus. 
Im Kern geht es darum, die Interessenten zu begeistern. Anschließend gilt es, die Interes-
senten auf ihre Eignung hin zu qualifi zieren und bis zur Vertragsunterschrift zu binden. 

Natürlich ist die Idee, sich vom ersten Tag an nur mit den am meisten geeigneten Kan-
didaten zu beschäftigen, verlockend. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass eine zu frühe 
kritische Prüfung gerade bei guten und potenten Kandidaten auf wenig Akzeptanz stößt. 
So wirkt beispielsweise eine anfängliche Frage nach Vorstrafen, Insolvenzen und dem Ver-
schuldungsgrad eher abschreckend.

DER TYPISCHE FRANCHISE-
VERTRIEBSPROZESS

Die vier Prozesse der 
Partnergewinnung

Interessenten be-
geistern und nicht 
verschrecken

FILTER GEZIELT SETZEN
Wer bereits zu Beginn des Auswahlprozesses einen Filter setzen möchte, sollte den 
Interessenten auffordern, seinen Lebenslauf zuzusenden. Weniger motivierte Interes-
senten werden dieser Bitte eher nicht nachkommen. Das telefonische Erstgespräch 
sollten Sie dann nur mit Interessenten führen, von denen der Lebenslauf vorliegt. 

Der erste wirklich wirksame Filter ist die Einladung zum persönlichen Kennenlernen 
in die Franchise-Zentrale. Schließlich muss der Interessent dafür einen Urlaubstag 
und die Reisekosten investieren. Dass dieser Einladung möglichst viele folgen sollen, 
sollte als klar defi niertes Ziel im Vertriebsprozess verankert sein.

WERBEN

VERKAUFEN BINDEN

Q

UALIFIZIEREN
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Nachdem sich der „Suchende“ (meist über E-Mail oder über ein Kontaktformular) bei Ih-
nen gemeldet hat, wird er zum „Interessenten“. In der Regel möchte dieser „nur“ erfahren, 
welche Chancen sich ihm in der angebotenen Franchise-Partnerschaft eröffnen, welche 
Anforderungen an ihn gestellt werden und wie der weitere Bewerbungsprozess aussieht. 

Als Franchise-Geber sollten Sie in dieser ersten Phase um jeden Interessenten werben. 
Schließlich werden sich die meisten auch noch bei anderen Franchise-Systemen und Ar-
beitgebern informieren und ggf. bewerben. 

Mit dem Kontakteingang beginnt die Uhr zu ticken. Innerhalb von wenigen Minuten 
sollten Sie den Eingang der Anfrage bestätigen – am besten automatisch. Noch an dem-
selben Tag sollte dann der persönliche Dialog mit dem Interessenten beginnen. Laden 
Sie ihn ein, sich auch in Business-Netzwerken wie z. B. XING mit Ihnen zu vernetzen und 
senden Sie ihm Ihre digitale Franchise-Broschüre zu. Fragen Sie in den ersten E-Mails 
direkt nach einem konkreten Zeitfenster für ein erstes Telefonat und bitten Sie dabei um 
Zusendung des Lebenslaufs. 

Haken Sie ruhig auch telefonisch nach – schließlich führt ihr Interessent noch andere Be-
werbungsdialoge und ist in seinem normalen Alltag eingespannt. Daher bewährt es sich 
noch immer, eine aussagekräftige Franchise-Broschüre auch per Post zu versenden. 
Und achten Sie bei allen Schritten darauf, dass der Interessent davon ausgeht, dass Sie 
sein Interesse streng vertraulich behandeln. 

DER WERBEPROZESS

Zu diesem Zeitpunkt sollten Sie ausschließlich für Ihre Franchise-Partnerschaft wer-
ben. Qualifi zieren können Sie den Interessenten noch später.

In der ersten Phase 
um jeden Interessen-
ten werben. 

Schnell und verbind-
lich kommunizieren 

Vertraulichkeit 
garantieren

WERBEN

Der Werbeprozess führt dazu, dass etwa jeder fünfte Interessent einen Termin für ein 
persönliches Kennenlernen in der Franchise-Zentrale vereinbart.

WERBEN

1. Erstkontakt
2. Erstdialog
3. Termindialog
4. Ersttelefonat

›› PROFILABGLEICH

TIPP
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CANDIDATE EXPERIENCE

Besser sein als andere – dieses Ziel sollten Sie im Wettbewerb um die besten Interessen-
ten immer vor Augen haben. Und zwar am besten aus der Brille der Fach- und Führungs-
kräfte, die sich bei Ihnen um eine Franchise-Partnerschaft bewerben. 

Gute Kandidaten prüfen in der Regel mehrere Karriereoptionen parallel, bevor sie sich 
entscheiden. In dieser Phase gilt es, sie aktiv zu überzeugen.

Positive Candidate Experience lautet hier das Schlagwort, das unter Personalern längst 
in aller Munde ist. Gemeint ist damit die Summe positiver Erfahrungen und Eindrücke, die 
ein Kandidat im Bewerbungsprozess sammelt. Angefangen bei der Wahrnehmung Ihrer 
Stellenanzeigen, beim ersten Besuch Ihrer Homepage und Ihrem Auftritt in sozialen Me-
dien über die erste E-Mail und das erste Gespräch bis hin zur Erläuterung des Franchise- 
Vertrages. Die gesammelten Erfahrungen beeinfl ussen nicht nur maßgeblich die Entschei-
dung des Kandidaten, sondern auch die Reputation Ihres Unternehmens. 

Auch im Falle einer Absage sollten Sie die Candidate Experience nicht aus den Augen 
verlieren. Absagen sind für beide Seiten ein unangenehmes Thema. Seien Sie stets freund-
lich und wertschätzend. Ist ein Kandidat im Prozess bereits weit fortgeschritten, greifen Sie 
lieber zum Telefonhörer als einen unpersönlichen Zweizeiler per E-Mail zu verschicken. Es 
empfi ehlt sich zudem, alle ehemaligen Interessenten für ein kostenfreies Abonnement Ihres 
Franchise-Newsletters zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht fi nden Sie ja zu einem späteren 
Zeitpunkt doch noch zusammen.

Sorgen Sie stets für eine positive Candidate Experience! Nutzen Sie die Chance, sich ei-
nen erheblichen Wettbewerbsvorteil zu sichern.

MEILENSTEINE: 

1.  Eingang eines aussagekräftigen 
Lebenslaufs 

2.  Terminvereinbarung für ein ausführliches 
Ersttelefonat 

3.  45- bis 60-minütiges Ersttelefonat, 
nach dem der Interessent zusagt, die 
Franchise-Zentrale zeitnah besuchen zu 
wollen

UNTERLAGEN:

·  Medienübergreifende digitale Franchise- 
Broschüre (PC, Smartphone, Ausdruck)

· Franchise-Broschüre in Papierform
·  Standardisierte E-Mail-Korrespondenz 
(im Prozess zu individualisieren)

·  Checkliste Ersttelefonat (kostenfreier 
Download auf franchisemotion.de)

Unser Lese-Tipp: 
Candidate Expe-
rien ce Studie 2014 
von meta HR und 
Stellen anzeigen.de 
(www.metahr.
de/candidate-
experience- 
studie- 2014/)
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DER VERKAUFSPROZESS

Interesse an Fran-
chise-Partnerschaft 
abschätzen

Persönliches 
Kennenlernen und 
Betriebe besuchen

Ihr Interessent hat nach dem Ersttelefonat zugesagt, die Franchise-Zentrale besuchen zu 
wollen? Dann schalten Sie jetzt einen Gang zurück!

Überlegen Sie, welchen Eindruck der Interessent bei Ihnen hinterlassen hat. Glauben 
Sie, dass er tatsächlich an einer Franchise-Partnerschaft interessiert ist? Wenn ja, dann 
laden Sie ihn per E-Mail zum persönlichen Kennenlernen in die Franchise-Zentrale ein. 
Mögliche Termine haben Sie während des Ersttelefonats idealerweise schon abgestimmt. 
Wenn nein, dann sollten Sie stattdessen ohne eine auf die Person bezogene Begründung 
absagen. 

Mit dem ersten Besuch in der Franchise-Zentrale verbindet der Interessent vor allem 
das Interesse, Sie als Franchise-Geber genauer kennenzulernen. Eröffnen Sie ihm wäh-
rend des zwei- bis vierstündigen Treffens auch die Möglichkeit, mindestens einen Ihrer 
Eigenbetriebe genauer kennenzulernen. Im Unterschied zur landläufi gen Meinung dient 
das persönliche Erstgespräch nicht dazu, dass sich der Interessent hier bewerben sollte. 
Vielmehr sind Sie es als Franchise-Geber, der sich hier verkaufen muss! Nach dem 
Treffen wird sich der Interessent schließlich entscheiden, ob ihm (1) eine Selbstständigkeit 
im Allgemeinen, (2) eine Franchise-Partnerschaft im Speziellen und (3) die ihm gebotene 
Franchise-Chance ganz konkret erfolgsversprechend scheint.

Der Verkaufsprozess motiviert etwa jeden zehnten Interessenten, den angebotenen 
Vorvertrag zu unterschreiben.

VERKAUFEN

1. Vertriebsdialog
2. Erstbesuch Zentrale
3. Erstbesuch Benchmark

›› PROFILABGLEICH

Laden Sie auch die Partnerin/den Partner des Interessenten zum ersten persönli-
chen Kennenlernen ein. „Verkaufen“ Sie beiden dann ausschließlich die von Ihnen 
angebotene Franchise-Partnerschaft. Führen Sie den Interessenten – im Idealfall mit 
Zustimmung der Partnerin/des Partners – zur Unterzeichnung einer Reservierungs-
vereinbarung. Ohne große Mühe trennen Sie so den „interessierten Franchise-Touris-
ten“ vom tatsächlich interessierten Kandidaten.

VERKAUFEN

TIPP
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SERVICEBEREIT, EMPATHISCH UND VERBINDLICH!

In der Praxis hat es sich bewährt, die Perspektive eines Interessenten einzunehmen und 
den Bewerbungs- und Ausleseprozess exemplarisch zu durchleben. Je serviceberei-
ter, empathischer und verbindlicher Sie als Franchise-Geber auftreten, umso schneller wird 
er eventuelle Vorurteile in Bezug auf die Risiken einer Selbstständigkeit und die Nachhaltig-
keit einer Franchise-Partnerschaft fallen lassen. 

Servicebereit heißt, dass Sie ihm seine Fragen gerne beantworten und ihm bei den Rei-
sevorbereitungen zur Seite stehen. Empathisch treten Sie auf, wenn Sie von Fall zu Fall 
entscheiden, wie oft Sie ihn kontaktieren und wie insistent Sie auftreten. Verbindlich wer-
den Sie, indem Sie mit Fakten statt Plänen und mit echten Zahlen statt Prognosen 
auftreten. Machen Sie sich dabei immer klar: Jeder Arbeitgeber spricht sehr früh über ein 
vergleichsweise sicher zu erzielendes Arbeitseinkommen und das Jobprofi l. Wenn Sie 
nicht zumindest einige wenige harte Eckdaten (z. B. anhand eines echten Beispiels) aufzei-
gen können, fordern Sie von Ihrem Interessenten viel Fantasie und eine große Portion Mut. 

MEILENSTEINE: 

1. Besuch der Franchise-Zentrale 
2. Besuch von Eigenbetrieben
3.  Zusage des Interessenten, einen 

Selbstauskunftsbogen und eine Reser-
vierungsvereinbarung zu unterschreiben

UNTERLAGEN:

·  Aussagekräftige Erstpräsentation, die 
digital versandt und auf gängigen End-
geräten (PC, Smartphone, Ausdruck) 
betrachtet werden kann

·  Pressespiegel (sofern vorhanden und 
entsprechend lizensiert)

· Selbstauskunftsbogen
· Reservierungsvereinbarung
·  Checkliste „erstes Kennenlernen“ 
(kostenfreier Download auf 
franchisemotion.de)
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DER QUALIFIZIERUNGSPROZESS

Partner besuchen, 
im Betrieb mit-
arbeiten

Zahlen und Fakten 
„richtig“ präsentieren

Der Verkaufsprozess liegt nun hinter Ihnen. Der Interessent sollte den Selbstauskunfts-
bogen eingereicht und Ihnen die unterzeichnete Reservierungsvereinbarung zugesendet 
haben. 

Die nächsten Schritte offenbaren dem Kandidaten die Erfolgsfaktoren der angebotenen 
Franchise-Partnerschaft. Doch auch Sie lernen ihn noch besser kennen und erhalten so 
eine Art Stärken-Schwächen-Profi l. In dieser Phase ist es wichtig, das Profi l des Kandida-
ten kritisch zu beleuchten und seine Erfolgsaussichten ergebnisneutral zu bewerten. Fällt 
Ihre Einschätzung positiv aus, unterschreiben auch Sie die Reservierungsvereinbarung 
und senden diese zeitnah an den Interessenten. Andernfalls sollten Sie nicht zögern und 
dem Interessenten absagen (Candidate Experience nicht vergessen!).

Der zum Kandidaten „gekürte“ Interessent wird von Ihnen erwarten, dass Sie ihn ziel-
orientiert qualifi zieren und zudem ernsthaft in Bezug auf seine Erfolgsaussichten sowie den 
kommenden Gründungsprozess beraten. Dazu lassen Sie ihn einige Franchise- Partner 
besuchen und einen oder mehrere Tage in einem Ihrer Betriebe mitarbeiten. Runden Sie 
diesen Prozess mit einer ersten Darstellung der betriebswirtschaftlichen Eckdaten einer 
typischen Franchise-Partnerschaft ab. 

Achten Sie bitte besonders darauf, dass alle von Ihnen geäußerten Tatsachen (Zahlen, 
Daten und Fakten) wahr sind und in keinem Fall ohne deutlichen Hinweis spekulativ sein 
dürfen! Bei kleinen Franchise-Systemen hat es sich bewährt, die tatsächlichen Zahlen-
werte des Eigenbetriebes zu verwenden. Mittlere und große Franchise-Systeme können 
– mit entsprechendem Hinweis – die Zahlen zu einem exemplarischen Betrieb vorstellen, 
indem sie die Durchschnittswerte einer Stichprobe (z. B. Top 33 Prozent der Standorte) 
verwenden. 

Den Qualifi zierungsprozess durchläuft etwa die Hälfte der verbleibenden Interessenten 
aus dem Verkaufsprozess. 

QUALIFIZIEREN

1. Motivationsdialog
2.  Diverse Besuche 

Franchise- Partner

3. Hospitation

›› PROFILABGLEICH
QUALIFIZIEREN
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Zeigen Sie dem Kandidaten, dass es Ihnen um seinen Erfolg geht. Motivieren Sie 
ihn und lassen Sie ihn auf dem ca. zwei- bis vierwöchigen Entscheidungsweg nicht 
allein. Erstellen Sie ein belastbares Stärken-Schwächen-Profi l und beziehen Sie da-
bei die Eindrücke der besuchten Franchise-Partner und der Mitarbeiter des Hospita-
tionsbetriebs mit ein. Im Ergebnis wird der Kandidat Sie und die mögliche Franchise- 
Partnerschaft genauso bewerten, wie Sie ihn als Mensch, Partner und Unternehmer 
qualifi zieren werden.

MEILENSTEINE: 

1.  Franchise-Partner-Besuche des 
Interessenten (gemäß Vorschlagsliste)

2. Hospitation
3.  Zwei- bis vierstündige Präsentation und 

Diskussion der betriebswirtschaftlichen 
Dimensionen

4.  Bereitschaft des Interessenten, einen 
konkreten Businessplan zu erstellen

UNTERLAGEN:

·  Vorschlagsliste Franchise-Partner 
(Botschafter Ihrer Marke)

·  Feedback-Bogen Franchise-Partner 
(kostenfreier Download auf 
franchisemotion.de)

·  Eignungs-Checkliste 
(Stärken-Schwächen-Profi l)

·  Systemspiegel (Dokument zur 
vorvertraglichen Aufklärung)

TIPP
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DER BINDUNGSPROZESS

Beteiligte Mitarbeiter 
und Franchise-
Partner einbeziehen 

Absagen menschlich 
gestalten

Standort, Finanzie-
rung und Vertrag im 
Fokus

Zum Abschluss des Qualifi zierungsprozesses haben Sie dem Kandidaten die konkreten 
betriebswirtschaftlichen Eckdaten präsentiert. Er ist nun in der Lage, seine Entscheidung 
für die Franchise-Partnerschaft mit Ihnen zu refl ektieren. Er wird sich fragen, ob er tatsäch-
lich ein Teil der erlebten Arbeitswelt sein möchte, ob die präsentierten Zahlen, Daten und 
Fakten für ihn attraktiv genug sind und ob er sich die Finanzierung seiner Selbstständigkeit 
zutraut. 

Gleichzeitig müssen Sie als Franchise-Geber jetzt Ihre fi nale Entscheidung treffen. Neben 
Ihren persönlichen Eindrücken sollten sie die beteiligten Mitarbeiter und Franchise-Partner 
systematisiert zu Wort kommen lassen:

 ·  Die vom Kandidaten besuchten Franchise-Partner sollten unmittelbar nach dessen 
Besuch einen Fragebogen erhalten. Über diesen können Sie eine Einschätzung zu 
den Erfolgsaussichten des Kandidaten sowie die persönlichen Eindrücke abfragen.

 ·  Die involvierten Mitarbeiter sollten ihre Entscheidungsempfehlung begründen. Dafür 
kann es durchaus sinnvoll sein, eine gemeinsame Arbeitssitzung einzuberufen und so 
einen Meinungsaustausch zu fördern.

Auf Basis dieser breiten Entscheidungsbasis sollten Sie den weniger geeigneten Kan-
didaten nun absagen. Achten Sie darauf, dass bei der Absage nicht nur formal (gemäß 
Reservierungsvereinbarung) alles richtig läuft, sondern auch nach menschlichen Gesichts-
punkten. Es empfi ehlt sich, das persönliche Gespräch per Telefon zu suchen. Begründen 
Sie die Absage weniger mit der Eignung des Kandidaten, sondern mit den aus Ihrer Sicht 
fehlenden Erfolgsaussichten. Natürlich werden die meisten Kandidaten sehr enttäuscht 
sein. Im Idealfall gelingt es Ihnen jedoch, ihr Verständnis zu gewinnen und in guter Erinne-
rung zu bleiben! 

Den geeigneten Kandidaten sollten Sie im nächsten Schritt eine verbindliche – wenn auch 
bedingte – Zusage senden. Schließlich startet jetzt der konkrete Gründungsprozess. 
In dessen Verlauf fallen die Standortentscheidung und der Finanzierungsprozess. Zudem 
lernt der zukünftige Franchise-Partner den vollständigen Franchise-Vertrag kennen. 

Der Bindungsprozess führt in der Regel 50 bis 75 Prozent der Kandidaten zum 
Franchise-Vertrag. Von allen Interessenten werden ein bis zwei Prozent Franchise-
Partner. 

BINDEN

1. Bindungsdialog
2. Vertragsvorstellung
3. Gründunsprozess

›› FRANCHISE-VERTRAGBINDEN
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Die betriebswirtschaftliche Planung und der nachfolgende Finanzierungsprozess 
sollten alleine vom Franchise-Partner verantwortet werden. Empfehlen Sie lieber die 
Zusammenarbeit mit einem spezialisierten und Ihrem Franchise-System verbunde-
nen Gründungsberater als selbst in eine Beraterhaftung oder fehlerhafte vorvertragli-
che Aufklärung zu schliddern. Konzentrieren Sie sich in diesem Prozessschritt besser 
darauf, den zukünftigen Franchise-Partner zu binden und intensiv zu begleiten.

MEILENSTEINE: 

1. Franchise-Vertrag wird akzeptiert
2.  Businessplan ergibt für alle Sinn 
3.  Mietvertrag für den ersten Standort des 

werdenden Franchise-Partners wird 
unterschrieben

4. Franchise-Vertrag wird unterschrieben

UNTERLAGEN:

·  Franchise-Vertrag 
·  Systemspiegel (Dokument zur 
vorvertraglichen Aufklärung)

·  Protoypischer Businessplan mit 
seinen Blanko-Formularen 

·  Checkliste Standortanforderungen und 
Mietvertrag

·  Checkliste Bankgespräch 
·  Checkliste Gründungsprozess (kosten-
freier Download auf franchisemotion.de)

TIPP

DER GRÜNDUNGSPROZESS 

Sie haben Ihre Entscheidung getroffen und möchten Ihrem Kandidaten die Zusage für 
eine Franchise-Partnerschaft geben? Dann sollten Sie ihm gleichzeitig mitteilen, wie die 
nächsten Schritte aussehen: 

· Vorstellung des Franchise-Vertrags (Franchise-Vertrag erst im Anschluss übergeben)
·  Refl ektion des Franchise-Vertrags durch Kandidaten (mit sozialem Umfeld und Rechts-

beistand)
· Finanzierungsworkshop (evtl. moderiert von einem externen Spezialisten)
· Businessplan aufstellen und abstimmen (Aufgabe des Franchise-Partners!)
· Standortprozess (von der Suche bis zur Unterschrift)
· Finanzierungsprozess (vom Bankgespräch bis zur Kreditzusage)
· Vertragsunterschrift

Von ganz besonderer Bedeutung ist in dieser Phase, den Kandidaten eng zu binden und 
ihn aktiv bis zur Vertragsunterschrift zu führen. Erfolgreiche Franchise-Geber nehmen ihre 
werdenden Franchise-Partner quasi „an die Hand“ und begleiten sie intensiv. Sie stehen 
dem Kandidaten zur Seite, beantworten offene Fragen und räumen eventuelle Zweifel aus 
dem Weg. 

Intensive und aktive 
Begleitung 
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ERFOLGSFAKTOR MENSCH

Bei Ihnen melden sich ausreichend Interessenten? Sie können erfolgreiche Franchise- 
Partner und wachsende Eigenbetriebe als Referenzen vorweisen? Dann haben Sie bereits 
die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Vertriebsprozess. Damit Sie Ihr 
Potenzial optimal ausschöpfen können, kommt nun der (leider häufi g unterschätzte) Faktor 
Mensch ins Spiel. 

Wie in jeder Verkäufer-Käufer-Beziehung entscheiden nicht allein die dargestellten Fak-
ten darüber, ob sich jemand für oder gegen eine Franchise-Partnerschaft entscheidet. 
Wichtiger ist das gute Gefühl, den Fakten und den beteiligten Menschen trauen zu können 
und zu dem Franchise-System zu passen. Der Interessent muss davon überzeugt sein, mit 
der ihm angebotenen Franchise-Partnerschaft erfolgreich sein zu können. 

Wer macht eigentlich was?! Klare Zuständigkeiten und ein professionelles Auftreten sind 
wichtige Erfolgsfaktoren für Ihren Franchise-Vertrieb. In der Praxis bewährt hat sich die 
nachfolgende Aufbauorganisation: 

FRANCHISE-DIREKTOR/IN: 
Verkaufsleiter/in, der/die sich im Betriebstyp und im Franchise-System bestens auskennt 
und sehr gut mit den erfolgreichen Franchise-Partnern vernetzt ist. Er/sie besitzt die Fähig-
keit, den Kandidaten im abschließenden Gründungsprozess als kompetente/r Berater/
in zu begleiten und zu moderieren. Ein/e Franchise-Direktor/in kann das Arbeitsaufkom-
men von jährlich 15 bis 25 Franchise-Verträgen bewältigen. Der/die Franchise-Direktor/in 
wird bei Abwesenheit (Urlaub, Krankheit) vom Franchise-Geber selbst oder der (Franchi-
se-)Geschäftsführung vertreten.

FRANCHISE-MANAGER/IN:
Verkäufer/in, der/die die Interessenten ab dem ersten persönlichen Kontakt mit der 
Franchise-Zentrale begleitet. Er/sie besitzt die Fähigkeit, Interessenten zu begeistern, eine 
persönliche Bindung aufzubauen und sie so erfolgreich durch die ersten drei Teilpro-
zesse zu führen. Der/die Franchise-Manager/in übergibt die Interessenten als ernstzu-
nehmende Kandidaten mit Beginn der Hospitation an den/die Franchise-Direktor/in. Ein/e 
Franchise-Manager/in kann das Arbeitsaufkommen von ca. zehn Franchise-Verträgen pro 
Jahr bewältigen. Stärker wachsende Franchise- Systeme sollten zwei kompetente Mitar-
beiter einsetzen. Der/die Franchise-Manager/in wird bei Abwesenheit von dem/der Kolle-
gen/in oder dem/der Franchise-Direktor/in vertreten. Wichtig ist, dass die Vertretung für 
die Interessenten verborgen bleibt, sodass sie nicht die Vertrauensperson wechseln müs-
sen. Aus diesem Grund sollten aktive Kontakte zu Urlaubszeiten „ruhen“.

TEAMASSISTENZ:
Juniorverkäufer/in, der/die den gesamten Erstdialog im Namen des/r Franchise-Mana-
gers/in führt. In der Regel tritt die Teamassistenz nicht persönlich in Erscheinung. Je nach 
Größe des Franchise-Systems können sich die Anforderungen jedoch ändern und die 
Team assistenz kann als Koordinator/in des Vertriebsprozesses auftreten. Als solcher 
führt sie dann den organisatorischen Dialog mit den Interessenten und Kandidaten. So 
aufgestellt benötigt die „Vertriebsabteilung“, besser „Franchise-Abteilung“ genannt, für 15 
bis 25 Franchise- Verträge pro Jahr eine Teamassistenz. 

Weiche Entschei-
dungsfaktoren 

Finaler 
Entscheidungsträger 

Empathische, 
kompetente und 
vertriebsstarke 
Vertrauensperson 

Solider Unterstützer 
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Die Mitarbeiter aus der Franchise-Abteilung sollten authentisch auftreten und eine 
hohe Glaubwürdigkeit haben. Sie müssen wissen, wovon sie reden, um erfolgreich 
sein zu können. Aus diesem Grund empfi ehlt es sich, dass sie zwei Wochen pro 
Jahr in einem Eigenbetrieb praktisch mitarbeiten. Sie sollten darüber hinaus über ein 
solides Franchise-Wissen im Allgemeinen verfügen und sich im Besonderen mit der 
angebotenen Franchise-Partnerschaft im Detail auskennen. Binden Sie Ihre Mitarbei-
ter aus der Franchise-Abteilung auch aktiv auf Partnertagungen ein und geben Sie 
ihnen die Möglichkeit, ungezwungen mit den anderen Franchise-Partnern in einen 
Dialog zu treten. 

TIPP

DIE WICHTIGSTEN KENNZAHLEN DES 
PARTNERGEWINNUNGSPROZESSES

Wussten Sie schon, dass ein Franchise-System im Durchschnitt mehr als 200 Stunden in 
die Gewinnung eines neuen Franchise-Partners investiert? Ja, Partnergewinnung kostet 
Ressourcen – Geld, Manpower und Zeit! 

Erfolgreiche Franchise-Geber verfügen daher über ein solides Kennzahlensystem, mithilfe 
dessen Sie die wesentlichen Geschäftsprozesse aktiv und empathisch führen. Das gilt 
im Besonderen auch für den Vertrieb. Wer hier auf belastbare und nachvollziehbare Kenn-
zahlen zurückgreifen kann, kann Vertriebszeit und Werbebudget effektiver einsetzen. Ein 
Kurzkonzept für ein solches Kennzahlensystem fi nden Sie auf franchisemotion.de. 
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FRANCHISEMOTION
ZWEI UNTERNEHMER – EINE AUFGABE – EIN ZIEL

Hinter FRANCHISEMOTION stehen Lenka Rink und Felix Peckert. Als Gründer der Marke-
ting-, Werbe- und Expansionsagentur sind wir angetreten, Sie dabei zu unterstützen, die 
Umsätze in Ihrem Franchise-System und Ihre Markenbekanntheit zu steigern. Dabei verfol-
gen wir einen gänzlich anderen Ansatz: Wir entwickeln Ihre Marketing- und Werbekonzep-
te nicht nur mit Blick auf Ihre Kunden. Wir denken sie auch von Ihren Franchise-Partnern 
aus, in deren Händen schlussendlich die Umsetzung sowie der Verkauf liegen.

Lenka Rink, steht für mehr Kreativität, mehr Design, mehr Freude und mehr Umsatz. Dies 
hat sie in den letzten Jahren in zahlreichen Projekten mit ihrer Agentur motion marketing 
bewiesen. Neben ihrer Begeisterung für Konzeption und Kreation bringt sie über 20 Jahre 
Erfahrung in der ganzheitlichen Marketing-Betreuung ihrer Agenturkunden mit. Schwer-
punkte liegen dabei in den Bereichen Print, Digitale Medien und Social Media.

Bei Felix Peckert dreht sich alles um das Thema Expansion und Motivation. Seit fast 30 
Jahren berät und begleitet er Unternehmen beim Auf- und Ausbau, der Kommunikation 
und der Expansion ihrer Franchise-Systeme. Zu seinen Kunden gehören Franchise-Syste-
me jeder Größe und aus allen Branchen.

WISSEN FÜR FRANCHISE-GEBER: 
„ENGPASS FRANCHISE-PARTNER?“ 

Mit der Reihe „Engpass Franchise-Partner?“ gehen wir auf wichtige Fragestellungen eines 
der derzeit wichtigsten Themen in der deutschen Franchise-Wirtschaft ein: die erfolgreiche 
Gewinnung neuer Franchise-Partner.

Bereits erschienen: 
· Die besten Arbeitnehmer für Franchise interessieren (Q2/2016)

Geplante Veröffentlichungen: 
· Mit Franchise-Partnern Erfolg unternehmen (Q4/2016)
· Mit Erfolgen die eigene Reputation formen (Q1/2017)
· Mit erfolgreichen Franchise-Partnern neue Partner hinzugewinnen (Q2/2017)
· Franchise-Partner-Nachfolge einfacher organisieren und Geld sparen (Q3/2017)

EXPANSION UMSATZ

MARKE



WIR GESTALTEN EXPANSION

Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback! 
Schreiben Sie uns unter info@franchisemotion.de 



Lenka Rink und Felix Peckert GbR
Schumannstr. 2b | 53113 Bonn | Tel: 0228 . 91 15 80
info@franchisemotion.de | www.franchisemotion.de


