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Netzwerke aufbauen, Dialoge führen.  

Für Sie als Franchise-System sind soziale Medien nicht nur von Bedeutung, wenn es darum geht, mit den 

Endkunden in Kontakt zu treten und die Konsumentenmarke auf- und auszubauen. Auch im Hinblick auf die 

Gewinnung von Interessenten, Franchise-Partnern und Mitarbeitern spielen soziale Medien eine immer wichtigere 

Rolle. Sie können Ihnen zum einen als Kommunikationskanal dienen, um Ihre Franchise- und Arbeitgebermarke 

auf- und auszubauen. Zum anderen können Sie über soziale Medien auch direkt mit Ihren zukünftigen Franchise-

Partnern in Kontakt treten und diese idealerweise für Ihr Franchise-Angebot begeistern. 

 

Allgemeiner Überblick 

Unter Sociale Media versteht man Online-Medien, in denen Internetnutzer ihre Meinungen, Erfahrungen, Eindrücke 

und Informationen austauschen und untereinander teilen. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Medien und 

Kanälen.  

Dazu gehören:  

 Foren 

 Weblogs 

 Micro-Blogs (z.B. Twitter)  

 soziale Netzwerke (z.B. Facebook, Google+, Xing, LinkedIn)  

 Wikis (z.B. Wikipedia)  

 Bewertungsportale (z.B. Yelp, Kununu) 

 Auskunftsportale (z.B. Wer weiß was, Gute-Frage.net) 

 Sharing-Portale (z.B. YouTube, Instagram)  

Jeder Kanal hat seine eigene Nutzerzielgruppe und bietet für Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten, 

werblich und/oder redaktionell aktiv zu werden. Die Hauptgründe, warum sich Unternehmen für eine Social-

Media-Nutzung entscheiden, sind: Marketingplattform (30 %), engerer Kontakt zum Kunden (28 %), Steigerung 

des Bekanntheitsgrads (24 %), Umsatzsteigerung (10 %) sowie eine zielgruppenorientierte Ansprache (6 %) 

(Quelle: Boniversum; bevh; 2015).  
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Relevante Kanäle für die Interessentengewinnung 

Als Franchise-Geber sollten Sie das Feld der sozialen Medien nicht einfach ignorieren und es „den anderen“ 

überlassen. Gleichzeitig sollten Sie überlegt an die Sache herangehen. Planen Sie zunächst, wie und in welchem 

Umfang Sie welche sozialen Medien für sich nutzen möchten. Denn Social-Media-Aktivitäten werden 

selbstverständlich Ressourcen erfordern und diese gilt es in der Regel, gut einzuteilen.  

  

In Bezug auf die Interessentengewinnung sind insbesondere die nachfolgenden Kanäle von Bedeutung: 

 

	
Im Bereich der Personalgewinnung hat Facebook zuletzt vor allem wegen der 

Werbemöglichkeiten massiv an Bedeutung gewonnen und ist daher auch für Franchise-

Geber immer interessanter geworden. Eine eigene Unternehmensseite auf Facebook 

gehört heute fast schon zum guten Ton. Haben Sie hier bereits im Rahmen Ihres 

Konsumentenmarketing eine Community aufgebaut? Dann nutzen Sie diese. Streuen Sie 

Ihre Franchise-Botschaften sinnvoll ein. In der Regel befinden sich gerade auch unter 

Ihren Kunden eine Menge potenzieller Franchise-Partner. Um das Thema Franchise auf 

Facebook zu kommunizieren, können Sie die Franchise-Partner-Testimonials und Ihre 

„Good Stories“ aus dem System ideal nutzen. Von der Erstellung einer eigenen Facebook-

Seite ausschließlich für das Thema Franchise/Karriere ist übrigens abzuraten.   

	
Aussagekräftige, persönliche Profile der wichtigsten Mitarbeiter (Geschäftsleitung, 

Franchise-Vertrieb, weitere leitende Mitarbeiter) sowie eine Unternehmensdarstellung sind 

für Franchise-Systeme Pflicht. Veröffentlichen Sie Ihre „Good Stories“ in gekürzter 

Fassung hier im Newsbereich und ermuntern Sie Ihre Mitarbeiter, diese in ihren 

Netzwerken zu teilen.  

Schauen Sie zudem, welche Foren und Gruppen für Sie relevant sind und ob Sie sich hier 

mit eigenen Beiträgen rund um die Themen Franchise und Karriere einbringen können. 

Daneben bieten sich Möglichkeiten für Stellenanzeigen und natürlich auch die 

Direktansprache von potenziellen Interessenten.  

	
Während Xing auf die DACH-Region ausgerichtet ist, ist LinkedIn weltweit aktiv. Deshalb 

sind die Mitarbeiter von international agierenden Unternehmen besonders häufig auch auf 

LinkedIn zu finden. Und auch Sie sollten hier nicht fehlen. Ähnlich wie bei Xing sollten Sie 

hier mit persönlichen Profilen sowie mit einer Unternehmensdarstellung vertreten sein, auf 

der Sie Ihren relevanten Content (Franchise und Karriere) posten können.  

	 Ist Ihr Unternehmen auf kununu vertreten? Haben sich hier bereits (ehemalige) Mitarbeiter 

zu Wort gemeldet? Bewertungsportale wie kununu werden weiter an Bedeutung 

gewinnen. Umso wichtiger, dass Sie wissen, was hier über Ihr Unternehmen gesagt wird, 

so dass Sie evtl. Maßnahmen ergreifen können, Ihr Image zu verbessern. Als Franchise-

Geber haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihr Unternehmen über ein Profil zu präsentieren, 

um so die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.  
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	 Über diesen Micro-Blog können Sie vor allem Neuigkeiten und Erfolgsgeschichten aus 

Ihrem System verbreiten. Um Ihre Kompetenz zu untermauern, können Sie zudem in den 

Dialog mit anderen Nutzern zu Franchise-, Karriere- und Branchenthemen treten. Eine 

Präsenz auf Twitter ist relativ einfach einzurichten. Dennoch sollten Sie nicht damit starten. 

Konzentrieren Sie sich besser zunächst auf die sozialen Netzwerke und nutzen Sie den 

dafür erstellten Content dann dazu, ihn zusätzlich über Twitter zu verbreiten.     

	

YouTube bietet Ihnen eine ideale Plattform, um Ihren eigenen Video-Channel einzurichten. 

Haben Sie bereits ein Imagevideo? Dieses sollte dort nicht fehlen. Ebenso können Sie 

aber auch Ihre Franchise-Partner-Testimonials in kurzen Interviews zu Wort kommen 

lassen. Die auf YouTube veröffentlichten Videos sollten Sie dann in anderen Medien 

(insbesondere den sozialen Netzwerken) einbinden und so verbreiten.  

	 Bei Wikipedia finden sich auch Einträge über Unternehmen. Um einen solchen Eintrag für 

Ihr Unternehmen einzurichten, müssen Sie zunächst prüfen, ob Sie die Relevanzkriterien 

erfüllen. Darüber hinaus gilt es, die Regeln von Wikipedia zur Erstellung solcher Beiträge 

genau einzuhalten. Sämtliche Angaben dazu finden Sie auf der Wikipedia-Website.  

 

 

10 Tipps 

1. Gehen Sie Schritt für Schritt vor: Der Aufwand, den eine professionelle Nutzung und Bearbeitung der 

einzelnen Kanäle mit sich bringt, wird schnell unterschätzt. Beginnen Sie daher zunächst mit einem Kanal 

und erweitern Sie Ihre Aktivitäten Schritt für Schritt. Für Franchise-Geber empfiehlt es sich, zunächst mit 

Xing und LinkedIn zu starten und dann die Franchise-Aktivitäten auf Facebook anzuschließen.  

2. Erst die Pflicht, dann die Kür: Im ersten Schritt sollten Sie sicherstellen, dass Sie und Ihr Unternehmen 

sich optimal präsentieren. Nicht nur Ihr Unternehmen sollte professionell mit Text, Bild und ggf. Video 

dargestellt werden. Achten Sie auch darauf, dass die persönlichen Profile von Ihnen und Ihren Mitarbeitern 

(z.B. auf Xing und LinkedIn) auf dem aktuellen Stand ist. Sämtliche Porträts sollten halbjährlich auf evtl. 

erforderliche Aktualisierungen überprüft werden. Achten Sie darauf, dass Sie die richtigen Keywords zur 

Interessentenansprache in diesen Profilen verwenden.  

3. Interne Regeln aufstellen: Bevor Sie z. B. mit eigenen Facebook-Seiten oder einem Twitter-Kanal starten, 

sollten Sie festlegen, wer in Ihrer Franchise-Zentrale welche Aufgaben übernimmt. Hier kommt es auf ein 

gutes Zusammenspiel zwischen Marketing und Franchise-Vertrieb an. Legen Sie ebenso fest, wer im 

Namen des Unternehmens spricht und welche Freigabeverläufe erforderlich sind. Ein Dialog mit anderen 

Usern ist in der Regel nicht möglich, wenn jedes Wort mit der Geschäftsleitung abgestimmt werden muss.  

4. Franchise- und Karriere-Botschaften entwickeln: Welche Botschaften möchten Sie an Ihre potenziellen 

Interessenten senden? Was sind die echten Vorteile, die Ihr (Franchise-)Angebot gegenüber anderen hat? 

Achten Sie darauf, Ihre Botschaften einheitlich und möglichst breit zu streuen.  
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5. Ressourcen für Umsetzung einplanen: Planen Sie die Ressourcen ein, wer in Ihrer Franchise-Zentrale 

sich um die Pflege und Bearbeitung der Social-Media-Kanäle kümmert.  

6. Content-Marketing ist Trumpf: Erarbeiten Sie einen Redaktionsplan und generieren Sie so die Themen, 

die für Ihre Community interessant sind. Unser Tipp: Bringen Sie die Expertise von Marketing und 

Franchise-Vertrieb hier zusammen und profitieren Sie von den unterschiedlichen Blickwinkeln. 

7. Monitoring nicht vergessen: Nutzen Sie die jeweiligen Reporting- und Monitoring-Funktionen der Kanäle, 

um Ihre Aktivitäten zu überwachen. So sehen Sie schnell, was besonders gut ankommt, und in welchen 

Bereichen Sie noch besser werden können. Zudem sollten Sie durchgehend überwachen, was im Netz 

über Ihr Unternehmen, Ihre Marke und Ihr Franchise-System gesagt wird. Beachten Sie auch jene Foren, 

die keine Expertise zum eigentlichen Thema haben.  

8. Dialoge (über-)führen: Potenzielle Interessenten können Sie über die verschiedenen Kanäle an sich binden 

und mit ihnen kommunizieren. Präsentieren Sie sich als ein verbindlicher und zuverlässiger Partner, wenn 

Sie mit Ihren zukünftigen Franchise-Interessenten sprechen. Hat dieser tatsächlich Interesse daran, mehr 

über die Möglichkeiten einer Franchise-Partnerschaft zu erfahren, bieten Sie ihm weitere Informationen 

(zum Download) an oder laden Sie ihn zu einem ersten unverbindlichen Telefonat ein.   

9. Zensur rächt sich: Sie können Ihren Mitarbeitern und Franchise-Partnern nur schwerlich verbieten, sich 

selbst in sozialen Netzwerken zu äußern. Und wenn Sie es versuchen: Das Netz reagiert sehr empfindlich 

auf Zensurversuche. Überlegen Sie besser, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern und Franchise-Partnern 

gemeinsame Regeln dazu aufstellen können, wer sich zu welchem Thema äußert. So muss 

beispielsweise immer klar sein, wann es sich um eine persönliche Meinung und wann es sich um eine 

Meinung des Franchise-Gebers/Unternehmens handelt. Generell gilt: Lassen Sie Einblicke in Ihr 

Franchise-System zu. Präsentieren Sie sich als offenes Unternehmen. Schließlich sind es gerade die 

echten, authentischen Beiträge, die besonders gut ankommen und eine hohe Glaubwürdigkeit haben.  

10. Raum zum Bloggen: Ein eigener Karriere-Blog gehört sicherlich zu den wirkungsvollsten Maßnahmen – 

allerdings verursacht er auch den größten Aufwand, wen man ihn auf Dauer gut betreiben will. Eine Lanze 

für den Blog möchten wir trotzdem brechen: Es gibt wohl kein Instrument, in dem Sie sich als Franchise- 

und Arbeitgeber besser präsentieren können. Hier finden all Ihre „Good Stories“ Raum – sei es in Form 

von Bildern, Videos, Grafiken oder Texten. Im Idealfall finden Sie sogar Mitarbeiter und Franchise-Partner, 

die bereit sind, regelmäßig aus Ihrem Alltag zu berichten. 

 

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

Leitfaden „Good Stories erstellen und verbreiten“ 

Interviewleitfaden „Testimonials“ 

Kurzkonzept „Die Homepage für Franchise-Geber“  

Kurzkonzept „Anforderungen für Franchise-Systeme an die Web-Präsenz“ 


