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Verbindung zu setzen und dessen 
Absichten zu besprechen. Phase 1 
fokussiert auf die Person, denn 
stimmt die Chemie zwischen dem 
Unternehmer und dem Investor 
nicht, wird eine erfolgreiche Um-
setzung schwierig.

Hat man sich einmal gefun-
den und ist man sich über die 
strategischen Aspekte einig, stellt 
sich die Frage nach dem Kapital-
bedarf für die Expansion sowie 
nach der Bewertung des Unter-
nehmens, damit das Anteilsver-
hältnis nach einer Transaktion ge-
regelt ist. Ist man sich einig, prüft 
die Investorenseite die Finanzen, 
die rechtlichen und steuerlichen 
Aspekte, evtl. auch weitere kom-
merzielle Fragen.

Nach den Vertragsverhand-
lungen wird die Transaktion da-
durch abgeschlossen, dass das 
neue Kapital fliesst und die Ak-
tien neu verteilt werden. Dann 
beginnt erst die eigentliche Ar-
beit: die Umsetzung der gemein-
sam festgelegten Strategie.

SFV Wie muss man sich die lau-
fende Zusammenarbeit (und 
einen etwaigen «Exit») mit dem 
Investor vorstellen?
KOLLROS Das ist individuell. Fa-
milien, welche wir bei adbodmer 
im Bereich von Direktbeteili-
gungen betreuen, haben die Wahl, 
wie aktiv sie sich in das Invest-
ment einbringen wollen. Fast 
immer besteht eine Vertretung 
im Verwaltungsrat. Übernimmt 
der Privatinvestor die Mehrheit 
am Unternehmen, wird er aktiver 
handeln wollen, als wenn er nur 
eine Minderheitsbeteiligung hält.
In einer frühen Phase einer mög-
lichen Zusammenarbeit ist die 
Thematik des Exits zu diskutie-
ren. Grundsätzlich sollte und 
muss ein Privatinvestor bei Di-
rektbeteiligungen einen Zeitho-
rizont von fünf bis zehn Jahren 
mitbringen. Ausnahmen bestäti-

Was wird bei Franchise-
investitionen geprüft?
Aus Sicht eines Investors, der 
sich Franchiseunternehmen ge-
nauer anschaut, empfiehlt es 
sich, neben den Themen einer üb-
lichen Due Diligence auch solche 
franchisespezifischer Natur an-
zugehen. Franchiseunternehmen 
zeichnen sich durch bestimmte 
prüfenswerte Merkmale aus. Zu 
denken ist an Folgendes:
■ Franchisekonzept. Der USP des 
Franchisekonzepts sollte schnell 
und klar ersichtlich sein. «Me 
too»-Konzepte taugen nicht für 
eine nachhaltige Franchiseent-
wicklung.
■ Franchise-Businessplan. Wie 
ist die Franchiseorganisation 
festgelegt? Wie erfolgt das Part-
nermarketing? Welche Systeme 
werden eingesetzt? Wie werden 
die Wachstumsziele erreicht? 
Welche Investitionen sind erfor-
derlich? Wofür werden die Mittel 
eingesetzt?
■ Unterstützungspaket. Wie wird 
geschult und laufend unterstützt? 
Woraus besteht das Controlling-
Konzept?
■ Rechtliche Organisation. Ist 
das System rechtlich abgesi-
chert? Ist die Beschaffungsseite 
organisiert? Sind die immate-
riellen Werte soweit möglich ge-
schützt? Bilden die Verträge das 
Franchisesystem ausreichend 
und möglichst sicher ab? Ist die 
Unternehmensstruktur angemes-
sen?
■ Partnerschaftsbilanz. Wie zu-
frieden sind die bestehenden 
Franchisepartner? Wie nehmen 
sie das Franchisesystem wahr?

Einblick in die Praxis
Einen Einblick in die Investment- 
Praxis gibt Jan Kollros, dipl. Ing. 
ETH, Partner bei adbodmer ag in 
Horgen, einer Schweizer M&A-
Boutique, die fokussiert ist auf die 
kundenspezifische Unterstützung 
in Transaktionsprozessen (M&A) 
sowie umfangreiche Dienstleis-
tungen für eine exklusive Gruppe 
von Investoren (Multi Family Of-
fice).

SFV Worin liegen die Vorteile, mit 
Privatinvestoren zusammenzu-
arbeiten?
JAN KOLLROS Macht man den Ver-
gleich mit klassischen instituti-
onellen Investoren (Funds, Pen-
sionskassen usw.) besteht ein gros-
ser Vorteil darin, dass man direkt 
mit der Person arbeitet, welche ihr 
eigenes Geld investiert. Damit ist 
die Identifizierung mit dem Un-
ternehmen gegeben. Durch das 
Engagement des Privatinvestors 
kann das Unternehmen von des-
sen Netzwerk und Erfahrungen 
profitieren. Entscheidend scheint 
mir aber die Flexibilität, in guten 
wie in herausfordernden Zeiten. 
Der Privatinvestor ist nicht in 
gleichem Mass an Regulierungen 
oder zeitliche Richtlinien gebun-
den. Er kann unternehmerische 
Entscheidungen mittragen, ohne 
an kurzfristige Vorgaben aus dem 
Umfeld gebunden zu sein. Na-
türlich ist hier nur die Rede von 
qualifizierten Privatinvestoren, 
welche jederzeit ohne Banken 
oder andere Kapitalgeber über si-
gnifikante Investitionsbeträge ver-
fügen.

SFV Sind Investitionen in Fran-
chisesysteme grundsätzlich 
attraktiv?
KOLLROS Im Grundsatz ja, wobei 
man diese Frage nicht allgemein 
beantworten kann. Es sind die 
Rahmenbedingungen, welche für 
oder gegen ein Engagement spre-
chen. Dazu gehören die Personen, 
der Markt/die Produkte, die 
Wachstumschancen und was man 
überhaupt für das investierte Ka-
pital bekommt (Unternehmensan-
teil, erwartete Rendite, Einfluss). 
Spannend am Franchisemodell 
ist die Möglichkeit einer schnel-
len Skalierung, wobei man dies 
im Verhältnis zum Einfluss gut 
abwägen soll und muss. Insofern 
kann ein Direktinvestment beson-
ders zu Beginn einer Expansion 
Sinn machen, wenn Klarheit be-
steht, dass das Geschäftsmodell 
funktioniert und Früchte trägt, 
aber bevor man wirklich grosse 
Summen in die Hand nehmen 

muss, um zügig zu expandieren.

SFV Welche Eigenschaften 
müssen Unternehmen im Allge-
meinen und Franchisegeber im 
Besonderen aufweisen, um für 
Investoren interessant zu sein?
KOLLROS Das Geschäftsmodell 
muss funktionieren und bereits 
Umsatz und Cashflow generie-
ren. Für viele Privatpersonen ist 
es wichtig, das Risiko bei Direkt-
beteiligungen niedrig zu halten. 
Natürlich gibt es auch Investoren, 
die Kapital in frühen Unterneh-
mensstadien investieren. Das ist 
immer eine Frage des Verhält-
nisses vom Risiko zum zu erwar-
tenden Ertrag. Es muss franchise-
würdig sein. Bereits beim Ein-
stieg müssen Ausstiegsszenarien 
bedacht werden. Es darf keine zu 
starken Einschränkungen geben, 
etwa durch eine Masterlizenz, 
die einen Verkauf nur unter sehr 
erschwerten Umständen erlaubt.

SFV Wie läuft typischerweise ein 
Investitionsprozess ab?
KOLLROS Das ist abhängig davon, 
in welchem Stadium sich das Un-
ternehmen befindet. Für einen 
Privatinvestor, der sein Risiko 
minimieren möchte, kommt nur 
eine Beteiligung in ein existie-
rendes und expandierendes Ge-
schäftsmodell in Frage. In diesem 
Fall macht es Sinn, sich mit dem 
nationalen Franchisegeber in 

Investieren in Unternehmen mit Potenzial II
FRANCHISING Es lohnt sich, Franchiseunternehmen auch aus Investorensicht näher unter die Lupe zu neh-

men. In einem ersten Teil im MK 12/2014 ging der Autor auf Erfolgskriterien und Chancen bei Investitionen 

in Franchiseunternehmen ein. Teil 2 gibt namentlich im Rahmen eines Interviews Einblick in die Praxis von 

Private-Equity-Investitionen.
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Es lohnt sich, Franchiseunterneh-
men auch aus Investorensicht näher 
unter die Lupe zu nehmen.
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