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Werbeaussagen können relativ schnell entwickelt und verbreitet werden. In den Köpfen der Empfänger entsteht 

so ein erstes Bild über Ihr Franchise-System, Ihre Franchise-Partnerschaft und Ihr Arbeitsangebot. Viele 

überprüfen das in den Werbeaussagen gezeichnete Bild, indem sie diese in den sozialen Medien diskutieren, ihre 

eigenen Erfahrungen reflektieren oder das Internet mit seinen Bewertungsportalen und anonymen Kommentaren 

scannen. 

 

Werbeaussagen allein sind heute Licht und Schatten zugleich. Erst wenn sie die subjektive Realität vieler 

Menschen wiederspiegeln – also im Netz und anderswo widerspruchsfrei bestehen – strahlen sie das gewünschte 

Bild tatsächlich aus. Andernfalls werfen sie lange Schatten! 

 

Imagebildung folgt Reputationsaufbau – das ist die zentrale Lehre, die Franchise-Geber und Kommunikatoren 

immer berücksichtigen sollten. Denken Sie immer daran, dass nur das Realität werden kann, was Ihre Franchise-

Partner verkaufen und anschließend auch erfüllen können. Die folgenden 7 Schritte zeigen Ihnen, wie Sie 

vermeiden können, in eine Imagefalle zu geraten und durch authentische Werbeaussagen und Bilderwelten eine 

hohe Glaubwürdigkeit erzeugen: 

 

1. Sie wollen ein ganz bestimmtes Image aufbauen – dazu gestalten Sie werbliche Aussagen und 

Arbeitsprozesse. Drei Fragen (1. Sind wir das?, 2. Wollen wir das?, 3. Wie wollen wir das umsetzen?) 

sollten Sie im ersten Schritt mit drei Personenkreisen diskutieren (1. Führungsteam, 2. Franchise-Beirat, 

3. Außendienst). Nehmen Sie sich dafür einen Nachmittag Zeit und laden Sie die Gruppe in ihre 

gewohnte Besprechungsatmosphäre ein. Führen Sie Protokoll und reflektieren Sie anschließend in der 

Geschäftsführung die Ergebnisse. 

2. Sie wollen, dass die werblichen Aussagen bei allen Franchise-Partnern ankommen und die 

ausgewählten Arbeitsprozesse auch umgesetzt werden. Laden Sie daher im zweiten Schritt die 

Meinungsführer Ihres Systems zum Erfahrungsaustausch ein. Sie sollten hier drei neue Fragen 

diskutieren (1. Seid Ihr das?, 2. Wollt Ihr das?, 3. Wie werdet Ihr das umsetzen/einführen?). Führen Sie 

Protokoll und reflektieren Sie erneut die Ergebnisse in der Geschäftsführung. 

3. Sie wollen sicherstellen, dass die gewollten Prozesse umgesetzt werden und aus dem anfänglichen 
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Image (=Bild) die gewollte Reputation (=Realität) entsteht. Ziehen Sie nun im dritten Schritt die 

protokollierten und reflektierten Ergebnisse heran und fassen Sie diese zu einem Briefing zusammen. 

Ihre Kommunikationsabteilung (oder Agentur) soll nun ein Konzept erstellen, das (1) die erarbeiteten 

Maßnahmen und Prozesse systemintern verkauft, (2) das gewollte Bild in den Köpfen entstehen lässt 

(=Imageaufbau) und das (3) den Dialog aller mitgestaltet (=Reputationsaufbau).  

4. Reflektieren Sie im vierten und fünften Schritt nun das erarbeitete Konzept und den dazu gehörigen 

Maßnahmenkatalog samt Werbemittel indem Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen. Nun wird alles 

konkret und zunehmend realistisch! 

5. Starten Sie nun im sechsten Schritt im Kreise der beteiligten Franchise-Partner eine Pilotphase, in der 

die gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen einem ersten Praxistest unterzogen werden. Sie sollten 

diesen Prozess mit dem eigenen Pilotbetrieb mit anführen und die Erfahrungen der Pilotpartner 

regelmäßig abholen. Die positiven Ergebnisse sollten in die interne Kommunikation einfließen und noch 

nicht genutzte Potentiale sollten mit den beteiligten Partnern bearbeitet und gehoben werden. Es 

empfiehlt sich eine Pilotphase von maximal drei Monaten – in Ausnahmefällen auch kann diese bis zu 

sechs Monate dauern.  

6. Im siebten Schritt folgt dann die systemweite Einführung. Nutzen Sie dazu am besten die anstehende 

Jahrestagung oder ein anderes systemweites Event.  

 

Natürlich können Sie als Franchise-Geber nicht für jede Ihrer Aussagen die hier beschriebene Rückenwind-Runde 

durchführen, da ansonsten der Aufwand für Sie als Franchise-Geber und für die Franchise-Partner viel zu hoch 

wäre. Nutzen Sie dieses Instrument daher für die wirklich wichtigen Themen. Zudem können Sie in die 

Rückenwind-Runden weitere, spannende Fragen einflechten. Fragen Sie alle Franchise-Partner beispielsweise, 

auf welchen Websites sie surfen und welche Medien für sie wichtig sind. Die Antworten können Sie für die 

Gestaltung Ihres Werbemix und für Ihre Budgetplanung optimal einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Kurzkonzept „Die erfolgreisten Franchise-Partner“ 

Kurzkonzept „Gesprächskreis Top 10 Franchise-Partner“ 


