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Verkäufer, brauchen aber anderer-
seits jemanden, der geerdet genug 
ist, um die verkauften Verspre-
chen auch tatsächlich einzulösen. 
Da niemand sämtliche Talente be-
sitzt, setzt sich ein erfolgreiches 
Team naturgemäss aus Vertretern 
verschiedener Kompetenzen zu-
sammen.

Stärken fördern
In einem erfolgreichen Team sind 
unterschiedlichste Talente ver-
treten. Jeder ist sich seiner Fähig-
keiten bewusst und übernimmt 
den Lead in seiner Sparte. Diese 
klare Rollenverteilung führt zur 
höchsten Performance. Dass nie-
mand alle Talente auf sich ver-
einigen kann, ist kein Geheim-
nis. Die Nutzbarmachung von 
unterschiedlichen Talenten ist 
ein hervorragendes Instrument, 
Know-how «einzukaufen» und 
sich gegenüber der Konkurrenz 
abzugrenzen.

Viele unternehmerische Er-
folgsgeschichten der Schweiz be-
ruhen auf Teamstärke, wie etwa 
der beeindruckende Werdegang 
der Lenzlinger Söhne AG (Bö-
den, Metallbau und Zeltvermie-
tung), die im Jahr 2012 unter der 
Nachfolge der beiden Schwes tern 
Karin und Annette Lenzlinger er-
folgreich zu ihrem 150-jährigen 
Bestehen geführt wurde. Oder die 
Erfolgsgeschichte des Jungunter-
nehmens «On» (Laufschuhe), das 
2010 von Olivier Bernhard und 
seinen Freunden David Alle-
mann und Caspar Copetti ge-
gründet worden war und 2014 
mit dem Jungunternehmerpreis 
des SEF ausgezeichnet wurde. In 
letzterem Fall vereinen sich die 
Kompetenzen und Erfahrungen 
eines ehemaligen Spitzensport-
lers mit denen eines Ingenieurs 
und eines Juristen mit betriebs-
wirtschaftlicher Vertiefung.

Wichtig ist, dass sich jedes 
Teammitglied bewusst ist, dass 
ein Team mehr ist als die Sum-
me seiner Teile. Für die Teamar-
beit müssen klare Rahmenbedin-
gungen bestehen. Niemand kann 
alle Talente abdecken, aber ein 
clever zusammengesetztes Un-
ternehmerteam kann diesem Ziel 
immerhin ziemlich nahe kom-
men und hat gute Aussichten, ei-
nen riesen «Pumpkin» zu züch-
ten. ■

 Nur wer einen Kürbissamen 
aus einer Kürbis-Zuchtlinie von 
«Dill’s Atlantic Giant» aus der 
kanadischen Provinz Nova Scotia 
anpflanzt, hat Aussicht darauf, ei-
nen wirklich gigantischen Kürbis 
zu züchten. Mit dieser Analogie 
zeigt Mike Michalowicz in sei-
nem Buch «The Pumpkin Plan» 
anschaulich auf, dass der Erfolg 
eines Unternehmens bereits mit 
der Aussaat, d.h. mit der Grün-
dung bzw. Übernahme, beginnt.

Nur mit einem soliden perso-
nellen Fundament kann ein Start-
up, ein Franchisesystem oder ein 
im Rahmen einer Nachfolge über-
nommenes Unternehmen nach-
haltig erfolgreich sein. Dies unter-
legt auch die Tatsache, dass alle 
der zehn besten Schweizer Start-
ups 2014 im Team gegründet wur-
den (Quelle: www.startup.ch). In 
der schweizerischen Start-up-Sze-
ne ist es heute selbstverständlich, 
dass ein Unternehmen im Team 
aufgebaut und geführt wird. Auch 
bei Franchisesystemen sieht man 
dies häufig: So wurde etwa das be-
kannte Immobilienvermittlungs-
Franchise Remax 1973 von Dave 
Liniger und seiner Frau Gail im 
Team gegründet.

Der Team-Effekt am Beispiel 
von Franchising
Von entscheidender Bedeutung 
ist bei Franchisesystemen die 
Teamarbeit zwischen Franchise-
nehmer und Franchisegeber: 
Ausgeschrieben wird ein bereits 
funktionierendes System, des-
sen Abläufe, Produkte und/oder 
Dienstleistungen beliebig verviel-
fältigt werden können. Für den 
Franchisegeber kommt es dabei 
in erster Linie darauf an, einen 
Geschäftspartner zu finden, der 
dazu in der Lage ist, die Idee, den 
Glauben und die Vision mit ihm 
zu teilen, mit einem Partner, der 
vom Geschäftsmodell mindestens 
so überzeugt ist wie er selbst.

Die erfolgreiche Teamarbeit 
in einem Franchisesystem ver-
langt klare Richtlinien, zumal 

der Franchisegeber jederzeit da-
rauf vertrauen muss, dass sein 
Franchisenehmer nicht in Ver-
suchung gerät, das System neu 
erfinden zu wollen. Nur dank 
klar definierten Spielregeln kön-
nen alle involvierten Parteien ge-
meinsam rasch neue Märkte er-
schliessen und binnen weni-
ger Jahre international vertreten 
sein, wie dies zahlreichen Fran-
chisesystemen (bspw. 7-Eleven, 
McDonald’s oder Remax) gelun-
gen ist.

Der Team-Effekt am Beispiel 
von Nachfolgen
Ähnliches gilt für Nachfolge-
teams: Auch diese Geschäftspart-
ner sollten von Anfang an klare 
Verhältnisse schaffen. Besonders 
zu empfehlen ist hier der Ab-
schluss von Aktionärsbindungs-
verträgen (ABV). Oft ist es bei 
Unternehmensverkäufen respek-
tive Nachfolgeregelungen zudem 
so, dass die Verkäuferin oder der 
Verkäufer während einer gewis-
sen Übergangszeit ins operative 
Geschäft weiterhin einbezogen 
bleibt. Für diese Zusammenarbeit 
empfiehlt es sich, klare Struk-
turen zu erarbeiten. Selbst wenn 

die Zusammenarbeit von Anfang 
an befristet ist, heisst dies nicht 
unbedingt, dass sie ohne Kompli-
kationen verlaufen wird!

Jedes Unternehmerteam 
sollte zwingend Vereinbarungen 
schliessen, die sowohl die Auf-
gaben- und Kompetenzverteilung 
im Allgemeinen wie auch die Ver-
hältnisse im Fall einer Trennung 
klar regeln.

Wie sieht das erfolgreiche 
Unternehmerteam aus?
Um erfolgreich Nachfolgeteams zu-
sammenzustellen, erstellen compa-
nymarket.ch und geschäftsfrau.ch 
ein «Jaagou-Profil» (Talent-Profil) 
der jeweiligen Kandidaten. So 
können die Talente und Stärken 
der einzelnen Teammitglieder 
besser sichtbar gemacht werden. 
Die Profilentwicklung basiert auf 
dem Standardwerk von Prof. Udo 
Rauchfleisch (Testpsychologie, 
Stuttgart 2008). Wie in vielen 
Assessments werden hier vier 
Persönlichkeitstypen unterschie-
den, wobei die Beschreibung in 
Anlehnung an die vier Elemente 
«Feuer, Wasser, Erde und Luft» 
erfolgt. Luftige Persönlichkeiten 
sind einerseits sehr eloquente 

Wie erfolgreiche Teamarbeit im
Franchising funktionieren kann
TEAMBUILDING Hinter jedem erfolgreichen Unternehmen steht ein engagiertes 

Team. Unternehmen sollten darum wesentlich mehr Zeit in die Wahl dieses Teams 

und in die Bestimmung der Rollenverteilung investieren. Mit dem richtigen Team 

lassen sich unternehmerische Höchstleistungen erzielen.
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Ein clever zusammengesetztes Team hat die besten Aussichten, eine Unter-
nehmensidee erfolgreich umzusetzen.


