
Die besten Arbeitnehmer für frAnchise interessieren

Engpass FranchisE-partnEr?
ErFolgE schritt Für schritt untErnEhmEn



suchen sie führungskräfte oDer fAchArbeiter?
DAs hängt Auch von Der erwArtung An DAs 
einkommen Ab. führungskräfte verDienen im 
schnitt über 100.000 euro pro JAhr, fAchkräfte 
zwischen 50.000 unD 70.000 euro.



für mehr als die hälfte der franchise- geber ist die partner-
akquisition eine zunehmend größer werdende herausforderung. 
sie erleben, dass sicher geglaubte Wachstumsimpulse und fest 
eingeplante Einnahmequellen ausbleiben. ursächlich dafür sind 
weder die franchise-konzepte an sich noch die franchise-geber 
selbst. heute erfordern die sich stetig ändernden rahmenbedin-
gungen vielmehr neue Antworten. 

Franchise-Partner finden sich auf dem Arbeitsmarkt. in zei-
ten des „war for talents“ werden qualifizierte Arbeitnehmer immer 
stärker umworben. eine vielzahl von versprechen und teilweise 
hohe gehaltsangebote sollen sie entweder an ihren Arbeitsplatz 
binden oder sie zu einem wechsel motivieren. 

Rund fünf Millionen Arbeitnehmer kehren jedes Jahr ihren 
Arbeit gebern den Rücken zu. Laut studien vermissen sie 
bei ihren bisherigen Arbeitgebern insbesondere Anerkennung, 
eigenverantwortung, eine attraktive einkommensentwicklung und 
karriere chancen. 

All dies sind Steilvorlagen für das Franchise-Marketing der 
meisten franchise-geber! ihr Angebot einer franchise-partner-
schaft kann Arbeitnehmern genau das bieten, was sie suchen. 
Franchise-Geber sind vielen Arbeitgebern damit überlegen. 
wie man diese stärke auch mit einem relativ kleinen werbebudget 
ausspielt, ist thema des vorliegenden Leitfadens.

DiE bEstEn arbEitnEhmEr Für 
FranchisE intErEssiErEn



„Engpass Franchise-Partner? Die besten Arbeitnehmer 
für Franchise interessieren“ zeigt ihnen auf, wie sie als 
franchise-geber 1.000 bis 2.000 interessenten pro Jahr vom 
Arbeitsmarkt für ihr franchise-Angebot gewinnen können. Diese 
sind erfahrungsgemäß die voraussetzung für ein stabiles partner-
wachstum von zehn bis 30 franchise-partnern pro Jahr.



im zweiten teil unserer reihe „engpass franchise-partner?“ 
steht die frage im mittelpunkt, wie sie aus den 1.000 bis 2.000 
interessenten zehn bis 30 franchise-partner gewinnen und damit 
ihr systemwachstum weiter steigern können.

wAr for tALents

frAnchise-interessent

›  Das bessere Angebot
›  Das treffsichere Partnerprofil
› Punkten auf dem Arbeitsmarkt
› Die zielsichere Werbestrategie
›  Der entscheidende Rückenwind
›  Der überzeugende 
Kommunikationsmix



Das bEssErE angEbot
Als franchise-geber bieten sie mit ihrer franchise-partnerschaft 
das, was viele Arbeitnehmer suchen: eine besondere wertschät-
zung und eine nahezu uneingeschränkte eigenverantwortung. Als 
teil eines wachsenden Franchise-Systems können franchise- 
partner zudem ihre eigene einkommensentwicklung bestimmen 
und sich über die eröffnung weiterer standorte ihre karriere-
wünsche verwirklichen. 

Als franchise-geber haben sie im vergleich zu vielen Arbeit-
gebern damit das bessere Angebot. ihr franchise-Angebot sollte 
daher von möglichst vielen wechselbereiten Arbeitnehmern 
wahrgenommen und gefunden werden. welche vorteile sie 
konkret bieten, können sie am besten mit Testimonials unter-
mauern. 

Lassen sie ihre zehn besten Franchise-Partner über ihr 
franchise- system und die eigene entwicklung berichten. Am 
besten in einfachen videos oder texten, die breit über alle kanäle 
gestreut werden können. einen zielführenden Interviewleitfaden 
finden sie auf franchisemotion.de.

nutzen sie ihre testimonials auch für ihre interne Kommuni-
kation. zeichnen sie die besten franchise-partner eines Jahres 
anlässlich ihrer Jahrestagung aus. so bauen sie die vorbilder, 
nach denen sich die anderen franchise-partner ausrichten kön-
nen. Damit stärken Sie auch Ihren Außenumsatz. ein erstes 
kurzkonzept hierzu finden sie auf franchisemotion.de.

hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
› interviewleitfaden „testimonials“
› kurzkonzept „Die erfolgreichsten franchise-partner“ 



frAnchise-geber setzen bei ihren pArtnerprofiLen vor ALLem Auf 
„soft skiLLs“. für runD 40 prozent Der frAnchise-geber spieLen 
hArte fAktoren wie schuLAusbiLDung oDer berufserfAhrung 
nur eine geringe roLLe.



hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
› kurzkonzept: gesprächskreis „top 10 franchise-partner“
› Leitfaden „swot-Analyse“



Das ideale partnerprofil lässt sich aus der gelebten Unterneh-
merpraxis anhand ihrer erfolgreichen franchise-partner heraus-
bilden. einige profilmerkmale können sie schon aus deren Le-
bensläufen entnehmen. Dazu zählen z. b. das optimale Alter, die 
schulische Ausbildung, der berufliche werdegang oder hobbies. 
zudem können sie mit ihren erfolgreichsten franchise-partnern 
auch persönlichkeitstests – etwa das Disg-profil – erarbeiten. 
Das so gebildete profil dient im Akquisitionsprozess vor allem 
dazu, die spreu vom weizen zu trennen. 

Zur Interessentengewinnung hat sich die entwicklung 
eines erweiterten partnerprofils bewährt. hier stehen weniger 
die Auswahlkriterien im vordergrund als mehr die besonderen 
eigenschaften, wünsche und bedürfnisse, die im rahmen des 
franchise-marketings relevant sind. 

Dazu werden die besten franchise-partner ein bis zwei mal 
jährlich zu einem gesprächskreis eingeladen. Die partner erhalten 
hier die chance, die Vorteile der Franchise-Partnerschaft, des 
Franchise-Systems und der Geschäftsidee aus ihrer persön-
lichen sicht darzustellen. Die ergebnisse können sie optimal für 
ihre kommunikation nutzen und so ihre möglichen Interessenten 
effektiver und gezielter ansprechen. ein kurzkonzept für einen 
solchen gesprächskreis finden sie auf franchisemotion.de.

nutzen sie diesen Arbeitsschritt am besten direkt auch für ihre in-
terne Kommunikation. erstellen sie mit ihren besten franchise- 
partnern am ende der gesprächskreise eine swot-Analyse. 
sie bieten ihnen so eine ideale chance, sich bei der System-
entwicklung einzubringen, und stärken so das zugehörigkeits-
gefühl. einen Leitfaden für eine swot-Analyse finden sie auf 
franchisemotion.de.

Das trEFFsichErE partnErproFil



Mit einer Selbstständigkeit verbinden Arbeitnehmer nicht 
nur Vorteile, sondern auch Risiken. Letztere kann die fran-
chise-partnerschaft ausgleichen. schließlich unterstützen sie ihre 
franchise- partner mit einem standardisierten Konzept, einem 
starken Betriebstyp, einem bewährten Marktauftritt, einem 
starken Team in der Franchise-Zentrale und vielem mehr. 
Außerdem verdienen viele ihrer franchise-partner mehr geld als 
vorher und haben die möglichkeit zu expandieren.

Die notwendige Authentizität und Glaubwürdigkeit bekom-
men ihre damit verbundenen werbeaussagen, indem sie „good  
stories“ über die erfolge ihres franchise-systems, ihrer franchise- 
partner und ihrer kunden verbreiten. haben sie dabei bitte immer 
die erkenntnisse aus dem partnerprofil im hinterkopf und lassen 
sie die Akteure ruhig selbst zu wort kommen. wie man „Good 
Stories“ erstellt und am effektivsten verbreitet, finden sie auf 
franchisemotion.de.

Auch können sie die Erfolgsgeschichten leicht für Ihre 
interne Kommunikation nutzen. verarbeiten sie diese z. b. in 
einem newsletter- oder blog-format. Der newsletter und blog 
kann sich dann sowohl an ihre franchise-partner und deren 
mitarbeiter als auch an aktive interessenten richten, die sich noch 
im Auslese prozess befinden. einen Leitfaden zur erstellung eines 
newsletters finden sie auf franchisemotion.de.

punktEn auF DEm arbEitsmarkt

hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
› Leitfaden „good stories“ erstellen und verbreiten
› Leitfaden „Der newsletter“



eigene mitArbeiter unD frAnchise-pArtner sinD Die 
besseren werbeheLDen – sie sinD gLAubwürDiger 
ALs JeDes werbeversprechen.



Im digitalen Zeitalter werden sich die meisten wechselwilligen 
Arbeitnehmer im internet bewegen. Dort suchen sie nach offenen 
Stellenangeboten und nutzen soziale netzwerke, um ihre ge-
danken und erfahrungen mit anderen auszutauschen. Auch sind 
sie es gewohnt, den Ruf und das Image potenzieller Arbeitgeber 
und franchise-geber im netz zu prüfen und ihre erkenntnisse mit 
anderen zu teilen.

Die damit verbundene Werbe- und Kommunikationsstrategie 
baut daher auf ihren bestehenden erfolgen und ihrer bereits erar-
beiteten positiven reputation auf. Da die meisten ihrer zukünfti-
gen interessenten ihre erfahrungen über soziale netzwerke teilen, 

›  Zwei von drei Bewerbern haben bei 
der Stellensuche Online-Jobbörsen 
genutzt.

›  Die Top 3 Erfolgsfaktoren zur Partner-
akquisition sind: Starke Homepage, 
Präsenz auf Portalen und PR. 

DiE ziElsichErE WErbEstratEgiE



lohnt es sich auch für sie, hier Präsenz zu zeigen und Dialoge 
zu führen. vor allem Karriereplattformen wie Xing und Linked-
in oder soziale Netzwerke wie facebook spielen eine große 
rolle. ein kurzkonzept zur präsenz in den sozialen netzwerken 
und medien finden sie auf franchisemotion.de.

Gewonnen wird der „War for Talents“ aber ganz zum 
Schluss auf Ihrer Homepage. Dort, wo sie heute schon ihre 
kunden überzeugen, müssen sie zukünftig auch bei Arbeitneh-
mern, interessenten und potenziellen franchise-partnern punkten. 
ein kurzkonzept über die Anforderungen an ihre homepage 
finden sie auf franchisemotion.de.

hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
›  kurzkonzept „präsenz als franchise-geber in 
sozialen medien“

›  kurzkonzept „Die homepage für franchise-geber“



DEr EntschEiDEnDE rückEnWinD

hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
›  kurzkonzept: „Die rückenwind-runde“



ihre Alleinstellungsmerkmale, das optimale Partnerprofil, die 
entscheidenden Werbeaussagen und ihr Werbekonzept haben 
sie jetzt bereits erfolgreich herausgearbeitet. in der digitalen welt 
werden sie so schnell Aufmerksamkeit erzeugen. ebenso schnell 
werden ihre Aussagen auf den Prüfstand gestellt werden.

eine wichtige rolle spielen in solchen Diskussionen weniger sie 
als franchise-geber, sondern vielmehr ihre franchise-partner und 
deren mitarbeiter. und sie sind es, die ihren Aussagen den not-
wendigen rückenwind geben können – und auch müssen. in der 
vernetzten welt ist es ganz normal, dass sich interessenten auch 
mit Insidern der Franchise-Systeme austauschen, Erfahrun-
gen teilen und Fragen stellen.

Den entscheidenden rückenwind können sie (zum glück) relativ 
leicht produzieren. Lassen sie ihre Franchise-Partner und 
Mitarbeiter doch schon im Vorfeld zu Wort kommen. bitten 
sie eine möglichst breite basis um unterstützung und bewertung 
ihrer zukünftig geplanten Aussagen. im gleichen zuge können sie 
auch nochmal ein Feedback einholen, ob sie etwas wichtiges 
vergessen haben. 

Außerdem können sie eine weitere, spannende frage optimal 
einflechten. fragen sie alle franchise-partner, 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. wie sie eine 
„rückenwind-runde“ am besten durchführen, finden sie auf 
franchisemotion.de.

mitArbeiter woLLen Aktiv eingebunDen werDen 
unD einen beitrAg zur unternehmensentwickLung 
Leisten. DAs giLt Auch für frAnchise-pArtner.



Mit Ihrem Kommunikationsmix legen sie fest, wo und wie sie 
von den wechselwilligen Arbeitnehmern gefunden werden. einen 
ersten Ausgangspunkt bildet dabei Ihr Werbebudget. in der 
praxis zeigt sich:

›  franchise-systeme mit weniger als fünf neuen franchise-part-
nern pro Jahr geben an, ein werbebudget von insgesamt 
weniger als 20.000 euro pro Jahr einzusetzen. ihnen gelingt es 
allerdings in der regel nicht, mehr als drei bis fünf Franchise- 
Partner pro Jahr zu gewinnen.

›  franchise-systeme, die ein stärkeres Wachstum planen, 
rechnen heute mit einem werbebudget von ca. 5.000 bis 7.500 
euro pro franchise-vertrag.

›  in der regel kann sechs monate nach beginn der werbekam-
pagne der erste Franchise-Vertrag geschlossen werden. Ab 
dann fließen auch die ersten einnahmen aus den einstiegs-
gebühren.

›  2015 haben Franchise-Systeme in 
Deutschland im Durchschnitt knapp 
2 zusätzliche Franchise-Partner 
hinzugewonnen. 37 Prozent haben 
ihre Expansionsziele erreicht.

›  Wichtige Werbeträger für Franchise-
Geber sind Franchise-Top-10, 
Franchiseportale, soziale Netzwerke 
und Online- Stellenbörsen.



DEr übErzEugEnDE kommunikationsmix

›  Den Vertriebsaufwand schätzen viele franchise-geber auf ca. 
150 bis 200 stunden pro franchise-vertrag. inwieweit diese 
Angabe für sie übertragbar ist, hängt vor allem von ihrem ver-
triebstalent und ihrem franchise-Angebot ab.

ein Beispiel für eine Mediaplanung finden sie auf 
franchisemotion.de. um einen optimalen kommunikationsmix 
dauerhaft aufrechterhalten zu können, sollten alle botschaften, 
kanäle und medien immer wieder auf den prüfstand gestellt 
werden. eine beschreibung der wichtigsten und bewährten kenn-
zahlen finden sie auf franchisemotion.de.

Entscheidend für Ihren Kommunikationsmix ist, dass fast alle 
interessenten zunächst anonym sind. bevor sie direkt kontakt zu 
ihnen aufnehmen, werden sie im internet nach ihrem franchise- 
system suchen und sie dort „besuchen“. ihrer Präsenz im 
Internet – von ihrer homepage über die sozialen medien bis 
zu online-portalen – kommt damit eine entscheidende Rolle 
für den Werbeerfolg zu. welche Anforderungen sie an ihre 
web-präsenz stellen sollten, finden sie auf franchisemotion.de.

hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
›  musterbeispiel „mediaplanung“
›  musterbeispiel „werbeerfolgskontrolle“ 
›  kurzkonzept „Anforderungen für 
franchise-s ysteme an die web-präsenz“



EhrlichE WErtschätzung

im digitalen zeitalter hat die Kommunikationsgeschwindig-
keit enorm zugenommen. Als franchise-geber können sie hier 
relativ einfach punkten, indem sie einen für Ihr System optima-
len Vertriebsprozess mit den dazugehörigen reaktionszeiten 
entwickeln. eine exemplarische übersicht über einen optimalen 
vertriebsprozess finden sie auf franchisemotion.de. 

Unser Tipp zu guter Letzt: schenken sie ihren interessenten 
immer ein höchstmaß an Aufmerksamkeit und eine besondere 
höflichkeit. präsentieren sie sich ihnen gegenüber als ein sehr 
guter Dienstleister. Die wichtigsten eckpunkte dazu finden sie auf 
franchisemotion.de.

hierzu finden sie auf franchisemotion.de: 
›  musterbeispiel „Der optimale vertriebsprozess“
›  Leitfaden „Der Dialog mit interessenten“



zufrieDene bewerber zAhLen sich Aus. Die 
wertschätzung, Die einem kAnDiDAten währenD 
Des gesAmten prozesses entgegengebrAcht wirD, 
ist mAssgebLich für Dessen entscheiDung.



Lenka Rink, steht für mehr kreativität, mehr Design, mehr freu-
de und mehr umsatz. Dies hat sie in den letzten Jahren in zahl-
reichen projekten mit ihrer Agentur motion marketing bewiesen. 
neben ihrer begeisterung für konzeption und kreation bringt sie 
über 20 Jahre erfahrung in der ganzheitlichen marketing-betreu-
ung ihrer Agenturkunden mit. schwerpunkte liegen dabei in den 
bereichen print, Digitale medien und social media.

bei Felix Peckert dreht sich alles um das thema expansion. 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-systeme jeder 
größe und aus allen branchen.



AusbLick
Die reihe „engpass franchise-partner?“ wird fortgesetzt.
Derzeit sind die folgenden veröffentlichungen geplant:

›  Die besten interessenten als franchise-partner gewinnen 
(Q3/2016)

› 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)





massgEschnEiDErtEs markEting unD starkE 
partnErkommunikation – Für mEhr umsatz, 

partnErWachstum unD partnErbinDung

info@franchisemotion.de | franchisemotion.de

›  Honorarkonzept 
Jeder franchise-partner profitiert unmittelbar von frAnchisemotion. sie 
zahlen ihnen als franchise-geber dafür ein geringes, festes monatliches honorar. 
und wir erhalten davon für unsere Leistungen einen fairen Anteil. 

›  Partnermotivation 
Jede werbung ist nur so gut, wie sie von den franchise-partnern auch umgesetzt 
wird. frAnchisemotion motiviert ihre franchise-partner zur umsetzung der 
zentral entwickelten Aktivitäten. so können alle von mehr umsatz und gewinn 
profitieren. 

›  Verantwortung 
Jeder kommunikation kostet zeit, budget und energie. frAnchisemotion 
übernimmt mit ihnen gemeinsam verantwortung für deren gelingen. ihr marketing 
und ihre werbung führen wir so zu noch größerem erfolg.



schumannstr. 2b | 53113 bonn | tel: 0228 . 91 15 80

info@franchisemotion.de | www.franchisemotion.de


