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LEITFADEN 

DER DIALOG MIT INTERESSENTEN 

  

 

Für ein starkes Systemwachstum ist neben der Interessentengewinnung vor allem auch der Umgang mit den 

Kandidaten entscheidend. Das gilt nicht nur für Systeme, bei denen jede Interessentenanfrage zählt. Auch 

nachgefragte Systeme müssen auf einen wertschätzenden und gleichzeitig ressourcenschonenden Umgang mit 

ihren Kontakten achten. Denn eine hohe Anzahl an Anfragen allein sagt noch lange nichts über die Anzahl der 

abgeschlossenen Franchise-Verträge aus.  

 

Der Prozess – vom Eingang des Interessentenkontakts über ein erstes Telefonat, das Erstgespräch bis zum 

Vertrag – zieht sich über mehrere Monate der beiderseitigen Entscheidungsfindung hin. Hier müssen Sie als 

Franchise-Geber vor allem den Spagat zwischen der intensiven Prüfung eines Kandidaten auf dessen Eignung 

als Franchise-Partner und dem Verkauf der Franchise beherrschen. Das ist nicht immer leicht. Denn: Wer nicht 

prüft, gefährdet die Nachhaltigkeit der Expansion. Wer zu viel prüft und nicht verkauft, gefährdet die Dynamik 

der Expansion. Ein Musterbeispiel für einen idealtypischen Vertriebsprozess finden Sie auf franchisemotion.de.  

 

Im Folgenden finden Sie Tipps und Hinweise dazu, wie Sie sich und Ihr System im Laufe des Vertriebsprozesses 

am besten präsentieren und die Interessenten von Ihrem Franchise-System überzeugen können: 

 

1. Erste Vorauswahl 

Die erste Auswahlstufe muss so professionell abgebildet werden, dass sie keine wichtigen Ressourcen 

bindet und dennoch jedem Interessenten die verdiente Aufmerksamkeit schenkt. Die wichtigsten 

Aspekte sind: 

 Schnelle Reaktionszeiten, hohe Wertschätzung 

 Individuelle und gleichzeitig standardisierte Ansprache 

 gut aufbereitete Erstinformationen 

 Inszenierung des bevorstehenden Auswahlprozesses 

 Kommunikation, die Begeisterung und Motivation erzeugt 

 frühe, aber verbindliche und wertschätzende Absage 
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2. Das Erstgespräch  

Im persönlichen Gespräch können Sie die Kandidaten am besten für Franchise im Allgemeinen und für 

Ihr Franchise-System im Speziellen begeistern. Treten Sie im Erstgespräch überzeugend auf und 

präsentieren Ihren Interessenten die von Ihnen gebote Franchise-Chance. Die wichtigsten Aspekte 

dabei sind: 

 Inszenierung der gelebten Partnerschaft 

 Veriefende, qualifizierte Infomationen 

 „Sicherheit“ schaffen durch transparente Prozesse 

 hohe Verlässlichkeit demonstrieren 

 Offenheit, Ehrlichkeit in der gegenseitigen Bewertung fördern 

 partnerschaftliches Feedback 

 bei fehlender Eignung „Exit“, idealerweise in gegenseitigem Einvernehmen 

 

3. Die Praxisphase / Hospitation  

Gespräche mit bestehenden Franchise-Partnern über den Arbeitsalltag und seine konkreten Aufgaben 

bieten den Interessenten wichtige Anhaltspunkte für die Entscheidungsfindung. Erste Erfahrungen 

lassen sich dann am Besten bei einer Hospitation und Mitarbeit in einem bestehenden Franchise-

Partner-Betrieb sammeln. Zudem haben auch Sie dadurch die Möglichkeit, den Kandidaten noch 

besser kennenzulernen. So ermöglicht die konkrete Praxiserfahrung eine beidseitige, verbindliche 

Absicherung der anstehenden Entscheidung. Die wichtigsten Aspekte sind: 

 Auswahl eines Benchmark-Betriebs, der eine ehrlich-motivierende Praxiserfahrung 

ermöglicht 

 professionelle Vor- und Nachbereitung, verlässliche Terminierung, Einhalten der 

vereinbarten Schritte 

 Erlebnisse ermöglichen: aktive statt passive Hospitation 

 enge, sensible Begleitung des Kandidaten 

 bei „Exit“: Mit interessanten Kandidaten in Kontakt bleiben (z. B. über regelmäßige 

Newsletter) 

 Fachliche und persönliche Beurteilung und partnerschaftliches Feedback 

 

4. Die Gründungsphase (Finanzierung, Standortsuche, Ladenbau, Franchise-Vertrag etc.). 

 Professionelle Reaktionszeiten während des gesamten Prozesses 

 Schnelle, verlässliche Bereitstellung von Dokumenten und belastbaren Zahlenwelten 

 Entscheidungen erleichtern, Sicherheit und Vertrauen geben durch  

o klare Führung und Kommunikation 
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o proaktive, individuelle Unterstützung und emotionale Bindung 

o kompetente Beratung  

o professionellen Umgang mit den rechtlich-formalen Voraussetzungen der 

Franchise-Partnerschaft 

 ggf. Stabilisierung in schwierigen Phasen (aber nicht um jeden Preis!) 

 kontinuierliche Motivation und Wertschätzung des Interessenten als zukünftigen Partner, 

Bindung aufbauen 

 erste Bewährung der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, Entscheidung gegen eine 

Partnerschaft immer noch möglich (idealerweise in gegenseitigem Einvernehmen) 

 

 

Unser Tipp zu guter Letzt: Die Gründe, warum Sie oder der Kandidat sich im Laufe des Prozesses 

möglicherweise gegen eine Partnerschaft entscheiden, können vielfältig sein. Lebensmodelle und 

Rahmenbedingungen können sich schnell ändern – bleiben Sie mit Ihren Kandidaten daher weiterhin in Kontakt! 

Bieten Sie den Interessenten z. B. an, sie mit einem regelmäßigen Newsletter über Ihr System auf dem 

Laufenden zu halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Musterbeispiel „Der optimale Vertriebsprozess“ 


