
Im zweiten Teil im MK 1/2015 

werden besondere Prüfbereiche 

bei einer Investition im Fran-

chisebereich dargestellt, abge-

rundet mit einem Interview aus 

der Praxis.

* Dr. Christoph Wildhaber ist 

Geschäftsführer des Schweizer 

Franchise Verbands und Partner 

bei Streichenberg Rechtsanwäl-

te, Zürich.

Anzeige

wirtschaft und im Marketing, 
unterstützen die Aktivitäten von 
Franchisegeber und -nehmer.

Darüber hinaus lassen sich 
in einem Franchisesystem ver-
steckte Werte rentabilisieren. 
Nicht ohne Grund hat die KPMG 
Deutsche Treuhand-Gesellschaft 
AG bereits in einem Report von 
2008 festgestellt, dass «Patente, 
Marken, Verträge und Kunden-
beziehungen die Werttreiber des 
21. Jahrhunderts» sind.

Man darf deshalb erwarten, 
dass Unternehmen, deren Erfolg 
von immateriellen Werten ab-
hängt, für ihre Aktionäre Werte 
schaffen, die über denen von tra-
ditionellen kapitalintensiven Un-
ternehmen liegen.

Franchiseunternehmen cha-
rakterisieren sich durch immate-
rielle Werte (Marken und Know-
how), standardisierte Geschäfts-
prozesse (Effizienz), diszipli-
niertes Management (Unterneh-
mer) und damit Wachstums-
potenzial (Standardisierung des 
Franchisesystems). Ferner haben 
Franchiseunternehmen regelmäs-
sig verhältnismässig geringe Ka-
pitalbedürfnisse im Vergleich zu 
filialisierten Strukturen.

Hier eine Übersicht:
  

Oft macht bei Franchiseunterneh-
men eine Investition in Form von 
«Smart Money» durch Privatin-
vestoren Sinn. Qualifizierte Unter-
nehmer, die bereit sind, oft mehr 
als nur Kapital einzubringen, 
können – im Gegensatz zu institu-
tionellen Anlegern – individuelle 
und vor allem planbare Möglich-
keiten schaffen, die im Interes-
se beider Parteien (Investor und 
Franchisegeber) liegen. Beide Par-
teien wissen, dass sie die Ziele nur 
gemeinsam erreichen können. Das 
schaffe eine gute Verhandlungsba-
sis, so Jan Kollros, Partner bei ad-
bodmer AG, einer Investmentbe-
ratungsgesellschaft, die sich auch 
mit Investitionen in Franchiseun-
ternehmen befasst. Investiert wird 
typischerweise in «Development 
Franchising», d.h. in bestehende 
Franchiseunternehmen, die einen 
bestehenden Markt abdecken oder 
neue Märkte penetrieren wollen. 
Oder man engagiert sich im «Re-
structuring Franchising», also der 
Franchisierung von bereits beste-
henden filialisierten Unterneh-
men. In den Investmentvereinba-
rungen werden typischerweise 
Meilensteine festgeschrieben, die 
man gemeinsam erreichen will.

Interessante Geschäfts-
felder für Franchising
Interessante Geschäftsfelder, die 
sich eignen, mittels Franchising 
systematisch, einheitlich und ef-
fizient entwickelt zu werden, gibt 
es viele. Oft sind es Märkte, wo es 
sich lohnt, eine schnelle Expansi-
onsstrategie einzusetzen, um Ent-
wicklungen früh aufnehmen und 
erfolgreich umsetzen zu können. 
Man kann zum Beispiel an Fran-
chisesysteme in den folgenden 
Bereichen denken: Gesundheit/
Good-Food-Konzepte, E-Mobili-
tät, Altersbetreuung, Work-Life-
Balance, Kinderbetreuung, Bil-
dung oder Sicherheit. ■
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Franchising ist einer der Erfolg 
versprechenden Wege, ein weit-
verzweigtes Vertriebsnetz zu eta-
blieren. Erfolgreiche Franchise-
systeme sind etwa Intersport, OBI, 
Valora/avec., McDonald’s, Accor, 
Hertz, Marriott, Manpower und 
viele mehr. Innovative Distribu-
tionsstrategien wie Franchising 
können in allen Industrien Ein-
satz finden, wo der lokalisierte 
Vertrieb wichtig ist – schnell, ef-
fizient und einheitlich.
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