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Erfahrung im Spannbetonbau, 
qualifiziertes Personal, Werkstät-
ten, spezielle Gerätschaften und 
Baustellenfahrzeuge.

Die Selektion von Franchise-
nehmern erfolgt über ein mehr-
stufiges Verfahren, bei dem u.a. 
Projektreferenzen, Qualifikation 
des Personals, Gerätschaft, Werk-
statt, interne Prozesse, Arbeits-
sicherheit sowie Organisations-
struktur und Finanzen geprüft 
werden. Der Selektionsprozess 
erstreckt sich meist über mehrere 

Monate und beinhaltet auch die 
Besichtigung des Hauptsitzes und 
einen bis zwei Besuche bei beste-
henden Franchisenehmern.

Wettbewerbsdruck
Die Bauindustrie im Allgemei-
nen und auch der Spannbeton-
markt stehen unter hohem Wett-
bewerbsdruck. Durch die klare 
Rollenverteilung des Franchise-
gebers und der Franchisenehmer 
werden Doppelspurigkeiten ver-
mindert und somit die Effizienz 
verbessert. Des Weiteren ermög-
licht das Netzwerk den weltwei-
ten Austausch von Erfahrungen, 
Best Practices, Gerätschaften, 
Spezialisten und auch jungen 
Talenten. Grosse internationale 
Infrastrukturprojekte werden in 
Arbeitsgemeinschaften mit Sup-
port des Hauptsitzes angegangen.

Aus den damals isolierten Li-
zenznehmern hat sich unter dem 
Franchise-Geschäftsmodell eine 
stark vernetzte Gemeinschaft ge-
bildet. Es sind weitere Anstren-
gungen in diesem Bereich nö-
tig, um die wachsende Globali-
sierung und optimale Nutzung 
von Ressourcen weiter zu för-
dern. Durch das Franchisemodell 
ist das Netzwerk auf über 50 Län-
der angewachsen. Weitere Gebie-
te sollen folgen. ■

 Die Geschichte von BBR geht 
über 70 Jahre zurück, als die drei 
jungen ETH-Studenten Antonio 
Brandestini, Max Birkenmaier 
und Mirko Robin Ros die Vorteile 
der damals noch unausgereiften 
Spannbetontechnologie entdeck-
ten. Sie entwickelten daraufhin 
nicht nur eine innovative und 
marktorientierte Produktpalette, 
sondern bauten auch ein globales 
Lizenznetzwerk auf.

Einführung von Franchising
Zwei wesentliche Merkmale wa-
ren entscheidend für die Einfüh-
rung des Franchisings:
■ Starke, spezialisierte und unab-
hängige lokale Partner mit hohem 
Qualitäts- und Dienstleistungs-
bewusstsein, welche erstklassi-
ge Beratung und Installation der 
Technologien sicherstellen
■ Inkrafttreten des Europäischen 
Bauproduktegesetzes, das hohe 
Investitionen bei der Prüfung, Be-
wertung und Zulassung von Vor-
spannsystemen erfordert

Aus den ehemaligen Lizenzneh-
mern und Niederlassungen ent-
standen Franchisenehmer, wel-
che die lokalen Märkte unter ei-
ner Marke bedienen. 

Das Franchisepaket schnüren
Die Entwicklung modernster er-
probter Technologien für den 
Ingenieurbau zur Nutzung der  
Franchisenehmer ist einer der 
wichtigsten Bestandteile. Darüber 
hinaus bietet das Franchisepaket 
die folgenden Mehrwerte:
■ Nutzung des Markenportfolios, 
welches weltweit für Erfahrung, 
Zuverlässigkeit, Innovation steht
■ Kontinuierliche Weiterentwick-
lung, Verbesserung und Neuent-
wicklung von zugelassenen und 
zertifizierten Bautechnologien 
■ Identifikation, Qualifikation 
und Qualitätssicherung von BBR- 
Herstellwerken, die Systemkom-
ponenten zu vorteilhaften Kondi-
tionen an Franchisenehmer liefern

■ Entwicklung und Pflege der 
gruppeninternen E-Commerce- 
Plattform für eine effiziente Auf-
tragsabwicklung und Qualitätssi-
cherung
■ Individuelles Einführungs-
programm mit Schulungen in 
den Bereichen Entwurf von Pro-
dukten, technische Spezifikatio-
nen, Verkauf, Einkauf, Zusam-
menbau, Qualitätssicherung und 
Einbau
■ Laufender technischer Support 
und jährliche regionale Schulun-
gen
■ Projektspezifische Unterstüt-
zung und Koordination für grosse 
Bauvorhaben
■ Jährliche Audits von Franchise-
nehmern zur kontinuierlichen 
Qualitätsentwicklung

■ Produktkataloge und Broschü-
ren, Werbematerial, Projektrefe-
renzen, Entwicklung und Unter-
halt von Websites, Anzeigen in 
internationalen Fachzeitschriften 
und Teilnahme an internationa-
len Fachkonferenzen
■ Gemeinsame lokale Marketing-
aktivitäten (u.a. Informationsver-
anstaltungen)
■ Interessenvertretung in inter-
nationalen Fachgremien, z.B. bei 
der Erarbeitung von neuen Richt-
linien und Normen
■ Know-how-Transfer und Best-
Practice-Austausch zwischen 
Franchisenehmern und Franchi-
segeber
■ Jährliche Konferenz, bei wel-
cher über neuste Marktentwick-
lungen, Produkte und innovative 
Anwendungen informiert wird 
und auch Beziehungen gepflegt 
werden
■ Kontinuierliche Marktanaly-
sen und Entwicklung von neu-
en Märkten (wie beispielsweise  
Asien)

Der typische  
Franchise nehmer?
Es lässt sich kein typischer BBR- 
Franchisenehmer ausmachen. Im 
Netzwerk finden sich kleine hoch 
spezialisierte Bauunternehmun-
gen wie auch globale börsenko-
tierte Baukonzerne. Was sie alle 
verbindet, sind die Werte für ho-
he Servicequalität kombiniert mit 
Produkten auf dem neusten Stand 
der Technik. Alle Franchiseneh-
mer verfügen über mehrjährige 

Modernste Bautechnologie im  
Franchisemodell vermarkten?
INTERNATIONALES FRANCHISING Wie lässt sich modernste Bautechnologie im 

Infrastruktur- und Hochbau auf dem internationalen Parkett erfolgreich vermark-

ten? Wo liegt der Mehrwert für die Partner, und welche Entwicklungen sind zu  

beobachten? Der folgende Artikel liefert einen Blick hinter die Kulissen des BBR-

Franchisesystems im hoch spezialisierten Markt des konstruktiven Ingenieurbaus.

VON THOMAS RICHLI*

* Thomas Richli, Dipl.-Ing., ist 

Chief Business Development Offi-

cer bei BBR VT International AG. 

Die Tamina-
brücke im 
Kanton 
St. Gallen -  
ein BBR-
Projekt

BBR-Team bei 
Spannarbeiten

BBR ist weltweit der führende 

Anbieter für Vorspann- und 

Schrägkabeltechnologie sowie 

verwandte Ingenieurdienstleis-

tungen. Erfindungsgeist und 

Kundenorientierung prägen die 

Gruppe seit 1944. Die Produkte 

stehen für höchste Schweizer 

Qualität auf dem neuesten 

Stand der Technik. Das Netz-

werk mit Hauptsitz in der 

Schweiz beschäftigt heute mehr 

als 2000 Ingenieure und Fach-

leute und ist in über 50 Ländern 

vertreten. Weitere Informatio-

nen auf www.bbrnetwork.com.

 Weitere Infos
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