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	 Geht	es	um	Träume	und	An
spielungen,	 könnten	 sich	 Besu
cher	des	denkmalgeschützten	Ge
bäudes	vorkommen	wie	Alice	im	
Wunderland.	 Die	 klassizistische	
Villa	Alice	 in	Lenzburg	war	 lan
ge	das	Traumhaus	von	Madeleine		
Bräuer.	 Als	 die	 Gründerin	 der		
ParaMediForm	 AG	 es	 vor	 acht	
Jahren	mietete,	erhielt	die	1998	in	
Brugg	gegründete	Firma	ein	neues	
Domizil	 für	 ihre	 Systemzentrale.	
Es	 ist	 aber	 nicht	 nur	 der	 Name	
des	Anwesens,	der	das	Franchise
unternehmen	 mit	 dem	 Kinder
buch	 verbindet.	 Parallelitäten	
ergeben	 sich	 auch	 bei	 der	 Grün
dungsidee	und	der	Geschäftslogik.

Bekenntnis zum Wohlfühl- 
gewicht
War	 Alice	 im	 Märchen	 zu	 gross	
oder	 zu	 klein,	 um	 sich	 aus	 ab

surden	 Situationen	 zu	 befreien,		
suchte	sie	Auswege	und	fand	et
wa	den	Zaubertrunk,	der	sie	klein	
genug	 machte,	 um	 ins	 Wunder
land	zu	kommen.	Bei	Madeleine	
Bräuer	ging	es	zwar	nicht	um	die	
Grösse,	sondern	um	das	Gewicht,	
als	 sie	 wegen	 eines	 Bandschei
benvorfalls	ins	Spital	kam.

Doch	die	 ihr	verordnete	har
te	Diät	erwies	sich	als	Schlüssel
erlebnis.	Da	es	gegen	das	Hunger
problem	keine	wundersame	Mix
tur	gab,	erfand	sie	kurzerhand	ei
ne	 eigene	 Behandlung	 zum	 Ab
nehmen	 ohne	 zu	 hungern.	 Eine	
zündende	Idee,	die	damals	so	ak
tuell	war	wie	heute.

Mithilfe	von	Experten	aus	der	
Medizin	und	Biochemie	entstand	
daraus	ein	Geschäftskonzept,	bei	
dem	es	allerdings	nicht	um	Wes
pentaillen	ging,	die	wohlgenährte	

Damen	 früher	 mit	 Korsetten	 er
zwangen.	Es	ging	aber	auch	nicht	
um	 knabenhafte	 Modelfiguren,	
die	 seit	 Twiggy	 die	 Modelszene	
prägen.

Die	 Wahrheit	 liegt	 irgendwo	
dazwischen.	 Das	 zeigen	 schon		
die	 runden	 Formen	 der	 farben
frohen	«Nana»Plastik	der	Künst
lerin	Niki	de	Saint	Phalle	im	ge
schwungenen	 Treppenhaus	 der	
Villa	Alice,	die	Besuchern	durch
aus	 paradox	 erscheinen.	 Ihre	 ei
gene	 Vorstellung	 vom	 Idealge
wicht	hat	Madeleine	Bräuer	auch	
in	 anderen	 Firmenräumen	 ver
ewigt.	Dort	hängen	sorgfältig	aus
gewählte	 Bilder,	 die	 eher	 füllige	
als	 schlanke	 Zeitgenossen	 por
trätieren.	Die	fröhlich	bunten	Ge
mälde	drücken	aus,	worum	es	ihr	
von	Anfang	an	ging:	um	das	«per
sönliche	Wohlfühlgewicht».

kernprodukt ist die Methode
Da	 die	 Firmengründerin	 aus	 ei
gener	Erfahrung	weiss,	dass	das	
Hungerprinzip	 nicht	 funkti
oniert,	 liegt	 der	 Kalorienspiegel	
der	 schlank	 machenden	 Ernäh
rung	 entsprechend	 hoch.	 «Wir	
arbeiten	 nicht	 mit	 Diäten	 unter	
1200	 Kalorien»,	 sagt	 Geschäfts
leiter	 Reto	 Zumbühl,	 und	 er
klärt	das	Angebot:	«Unser	Kern
produkt	 ist	 eine	 Methode,	 die	
durchschnittlich	neun	bis	zwölf	
Monate	 dauert.»	 Die	 Langzeit
beratung	 sei	 wichtig,	 um	 den	
berüchtigten	 «JojoEffekt»	 zu	
vermeiden.	 «In	 zu	 kurzer	 Frist	
lässt	sich	das	Ergebnis	nicht	sta
bilisieren.»

ParaMediForm	verspricht	je
doch	nichts,	was	nicht	gehalten	
werden	 kann.	 Daher	 braucht	 es	
auch	keine	Ratgeber	wie	die	klei

Der Franchisegeber lässt im 
Marketing die Kunden sprechen
FRANCHISING Wer im Geschäft mit der guten Figur bestehen will, braucht einen langen Atem. Weil Vorbilder 
wichtig sind, setzt die ParaMediForm AG beim Marketing für ihr System zur ernährungsspezifischen 
Gewichtsreduzierung auf Franchisepartner mit eigener Erfahrung - und lässt im Marketing Kunden sprechen.

VON DOriS gOttStein
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Zufriedene kunden sprechen bei der aktuellen Plakatkampagne neue kunden an.
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Franchising verantwortlich ist. 
Auf 50 Standorte in der Deutsch-
schweiz, sechs deutsche Insti-
tute, die gerade um zwei weitere 
ergänzt werden, und ein Institut 
in Wien ist die Firma bis heute ge-
wachsen.

Basiert die Rekrutierung 
von Franchisenehmern im hei-
mischen Markt auf der Weiter-
empfehlung, werden neue Part-
ner vor allem für das deutsch-
sprachige Ausland gesucht. «Sie 
sollten Lebenserfahrung, ein 
Faible für Ernährungsfragen, 
Freude an der Beratung und ein 
gewisses Verkaufstalent mitbrin-
gen», erklärt Zumbühl die wich-
tigsten Auswahlkriterien.

Wer das Geschäftskonzept, 
das in Deutschland aus recht-
lichen Gründen unter der Marke 
Ideaform firmiert, übernehmen 
will, muss keine teuren Anschaf-
fungen tätigen und wird in der 
Systemzentrale umfassend vor-
bereitet. So beinhaltet etwa die 
Grundschulung Basiskurse in Er-
nährungsmedizin, Kundenakqui-
sition, Institutsleitung, Marke-
ting und Organisation. Als wei-
terbildende Massnahmen wer-
den anschliessend Wiederho-
lungs- und Spezialkurse, Ta-
gungen für den Erfahrungsaus-
tausch und Hilfsmittel wie etwa 
Kunden-, System- und Themen-
ordner angeboten.

Das Marketing bleibt 
klassisch
Marktführer bleiben, heisst das 
Ziel für den Heimatmarkt, der 
allerdings begrenzt ist: «Die Zahl 

geleisteter Anzahlung auch et-
was für ihr Geld haben wollen.» 
Was sie sich wünschen, wissen 
die Institutsleiterinnen, und ih-
re Marktforschung an der Basis 
fliesst unmittelbar in die Pro-
duktentwicklung ein: Erfah-
rungsberichte und Ernährungs-
ratgeber, Kochbücher und saiso-
nale Rezeptbroschüren gehören 
zu den 22 Produkten, die es ex-
klusiv für die eigene Kundschaft 
gibt.

Partner mit besonderen 
Eigenschaften
Die einzige Ausnahme ist 
ParaPan, ein von der Firmengrün-
derin selbst entwickeltes Spezial-

brot zum Abnehmen. Die beliebte 
Eigenmarke, zu der es neuerdings 
auch ein Sandwich gibt, wird in 
800 Lizenz-Bäckereien vertrieben 
und besitzt einen höheren Be-
kanntheitsgrad als das Unterneh-
men selbst.

Es sei schon etwas Spezielles 
gewesen, dem als Institut gegrün-
deten und später als Filialsystem 
geführten Familienunternehmens 
ein Franchisingsystem überzu-
stülpen, meint Zumbühl, der die 
Umstellung als Jurist begleite-
te und auch heute noch für das 

werden. Dann geht es fliessend 
über in die zweite Phase. «Un-
serer Erfahrung nach kann ein 
Mann im Schnitt 0,8 bis 1,2 Kilo 
pro Woche abnehmen», erläutert 
Zumbühl, und bedauert, dass es 
mit 600 bis 800 Gramm pro Wo-
che für Frauen weniger einfach 
ist. Einmal pro Woche werden 
der Erfolg in individuellen Bera-
tungsterminen kontrolliert und 
das Ernährungsprofil ausgefüllt. 
Die wichtigste dritte Phase dient 
der Stabilisierung des persön-
lichen Wohlfühlgewichts.

Damit die Ernährungsvorga-
ben danach nicht vergessen wer-
den, wird das Basisangebot suk-
zessive um einen vierten Bau-

stein erweitert: mit einem spe-
ziellen Wochenernährungsplan 
für jeden der 284 Stoffwechsel-
typen. Die bis zu 40 wöchent-
lichen Konsultationen bei der 
örtlichen Beraterin sind im Preis 
inbegriffen, der je nach Anamne-
se sowie Anzahl und Dauer der 
Beratungsgespräche unterschied-
lich ist und schon aufgrund sei-
ner Höhe den Durchhaltewillen 
stärkt.

«Der Preis ist nicht unwich-
tig», gesteht Zumbühl, «wir se-
hen schon, dass Kunden nach 

ne Raupe, die Alice verrät, sie 
müsse zum Anpassen der Kör-
pergrösse nur an der richtigen 
Seite des Pilzes knabbern. Im Ge-
genteil: Nach individuell erstell-
ten Rezepten dürfen ParaMedi-
Form-Kunden so ziemlich al-
les essen, was ihnen schmeckt. 
Vor allem ballaststoffreiche Nah-
rung, die spezifisch auf ihren 
Stoffwechsel abgestimmt wird. 
Wie viele überflüssige Pfunde 
sie abnehmen wollen, wird in in-
dividuellen Gesprächen und an-
hand eines umfangreichen Dop-
pelblind-Fragebogens geklärt, 
der auch das Verhalten berück-
sichtigt.

Auf 284 stoffwechselty-
pischen Ernährungsprofilen ba-
siert das System mittlerweile, 
ein Ergebnis, das Zumbühl, der 
Sohn der Gründerin, stolz kom-
mentiert: «Wir sind europaweit 
die Einzigen, die es so detailliert 
weiterentwickelt haben.» Selbst 
für Sportler, Vegetarier und Kin-
der, aber auch für Kunden mit 
Bluthochdruck oder Diabetes gä-
be es eigene Profile. Das Fran-
chiseunternehmen sei zudem 
das einzige der Branche, das Ki-
loverträge mit der Kundschaft 
eingehe. «Solche Zahlen in den 
Vertrag zu schreiben, trauen sich 
andere Anbieter nicht.»

In drei Phasen zum Ziel
Mit der Anamnese startet die 
erste Phase des beratungsinten-
siven Angebots, in der die Vorge-
schichte erfasst, der Stoffwech-
seltyp bestimmt und ein indivi-
dueller Kundenordner erstellt 

«Was sich die Kunden wünschen, 
wissen die Institutsleiterinnen, 
und ihre Marktforschung an der Basis 
fliesst unmittelbar in die Produkt-
entwicklung ein.»

ParaMediForm-Gründerin Madeleine 
Bräuer (links) mit ihrem Sohn und 
Geschäftsleiter Reto Zumbühl sowie 
Mirjam Koch, Administration und 
ParaPan-Lizenzvergabe. ParaMedi-
Form ist Mitglied des Schweizer 
Franchise Verbandes und Reto Zum-
bühl Vorstandsmitglied.

Titelseite einer Informationsbroschüre 
für Franchiseinteressierte.
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Vorher-Nachher-Szenario posie-
ren nicht schlanke Models, son-
dern Tes timonials, die erfolg-
reich abgenommen haben. «Oh-
ne die Kunden würde es gar 
nicht gehen», sagt Zumbühl, 
«denn verkaufen können wir 
nur über Resultate.» So strah-
len bei der aktuellen Kampagne 
an 300 Plakatwänden im Cityfor-
mat begeisterte ehemalige poten-
zielle neue Kunden an. Auch für 
die letzte Zwei-Millionen-Aufla-

ge an Zeitungsbeilagen, auf de-
ren Rückseite jeweils die regio-
nale Institutsadresse steht, lies-
sen sich 100 echte Tes timonials 
ablichten.

Vom Pool-Effekt, den die 
Sys temzentrale generiert und fi-
nanziert, profitieren die Fran-
chisepartner. Da sie daraus re-
sultierende Umsätze voll für 
sich verbuchen können, müssten 
auch sie sich eigentlich vorkom-
men wie Alice im Wunderland. �

Anzeige

Abgeleitet von vier 
Stoffwechsel-
Haupttypen basiert 
das ParaMediForm-
System inzwischen 
auf 284 stoffwech-
seltypischen Er-
nährungsprofilen.

der Standorte lässt sich noch um 
etwa zehn ausbauen», erklärt 
Zumbühl, «um einen Intrabrand-
Wettbewerb zu vermeiden, geben 
wir Gebietsschutz.» Er gilt auch 
für die Auslandsmärkte, in denen 
ParaMediForm weiter wachsen 
will. Erstes Marketingziel dafür 
ist hohe Kundenzufriedenheit: 
«In der Marktbearbeitung setzen 
wir auf hohe Qualität», sagt der 
Geschäftsleiter und unterstreicht, 
dass der Preis seit 21 Jahren der 
gleiche ist.

Gerade der Preis ist aber ein 
heiss diskutiertes Argument in 
einschlägigen Blogs. Wenn Kun-
den dort ihre Erfahrungen ver-
breiten, sind auch Institutslei-
terinnen betroffen. «Bei diesem 
Thema können alle mitreden, 
auch wenn sie keine Erfahrung 
mit unserer Methode haben.» 
Dennoch hält er es für keine gu-
te Idee, einen eigenen Blog zu er-
öffnen: «Wir müssten ihn total 
offen und ohne Zensur führen», 
meint er. Da kritische Stimmen 
Dritter damit nicht auszuschlies-
sen seien, mache das niemand in 
der Branche.

Das Internet sei aber ein 
guter Werbekanal. Um es nach 

vorn zu bringen, setzt Zumbühl 
stark auf Google Adwords. «Auf 
unseren Webseiten haben wir 
uns für die klassische Informati-
on entschieden, die vor allem Se-
riosität betont», sagt er. Nur die 
Unterseiten der Institute dürf-
ten werblich ein bisschen ag-
gressiver sein. In nationalen TV-, 
Radio- und Printkampagnen – 
und auch auf dem eigenen You-
Tube-Kanal – wird eher konser-
vativ agiert. Für das klassische 

Das können Sie erwarten: Substanz und Nutzen
— Exzellentes Fach- und Leitungswissen, das auch morgen relevant sein wird,
— fundierte Kenntnisse der Vorgehensweisen und Instrumente des modernen Marketing,
— relevantes Wissen aus Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht,
— wertvolle Ideen und Impulse für die Umsetzung.

Das bringen Sie mit: Erfahrung und Engagement
Sie bauen auf einer guten Erstausbildung und mehrjährigen Berufserfahrung auf.
Die umfassende Vertiefung der Fach- und Leitungskompetenz im Marketing gehört zu 
Ihren wichtigsten Zielen. Im engagierten Austausch mit  hochkarätigen Dozenten 
und in der ideenreichen kollegialen Diskussion entwickeln Sie spannende Perspektiven – 
für sich und für Ihr Unternehmen. 

Hier fi nden Sie die Antworten auf Ihre Fragen:
Beginn: 20. Januar 2014. Dauer: Berufsbegleitend 15 Monate.
Diplom: Master of Advanced Studies in Marketing Management.
Weitere Informationen stehen für Sie auf www.masmarketing.ch bereit. 
Gern nehmen wir uns auch Zeit für ein unverbindliches Beratungsgespräch.




