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Wie kommen Franchisegeber  
zu Entwicklungskapital?
investitionen  Erfolgreiche Franchisesysteme zeichnen sich durch verschiedene Erfolgsmerkmale aus.   
Es lohnt sich, Franchiseunternehmen auch aus Investorensicht näher unter die Lupe zu nehmen. Worauf 
Investoren achten, erklärt Steffen Wagner, CEO von «investiere.ch».

VON DR. CHRISTOPH WILDHABER*

 ■ Franchising ist einer der er-
folgsversprechenden Wege, ein 
weitverzweigtes Vertriebsnetz zu 
etablieren. Erfolgreiche Franchi-
sesysteme sind etwa Intersport, 
Obi, Avec. (Valora), McDonald’s, 
Accor, Hertz, Marriott, Manpower 
und viele mehr.

FranchiseErfolgsfaktoren
Die «Überlebensrate» von Fran-
chisenehmern solcher Franchise-
systeme ist zudem oft signifikant 
höher als bei alleine startenden 
Unternehmen. Franchisenehmer 
erzielen häufig einen deutlich hö-
heren Umsatz im ersten Geschäfts-
jahr, erreichen schneller den 
Break-even-Punkt und eine höhe-
re Eigenkapitalrentabilität.

Der Grund liegt einerseits in 
der üblicherweise hohen unterneh-
merischen Motivation eines Fran-
chisenehmers. Andererseits zeich-

nen sich erfolgreiche Franchise- 
systeme typischerweise durch ver-
schiedene Merkmale aus, die sol-
che Unternehmen erfolgreich und 
damit attraktiv machen:
■  Effizient ausgebaute Organisa-

tion des Netzwerks.
■  Gutes Markenimage. 
■  Pool-Effekte etwa in der 

 Beschaffungsorganisation.
■  Stete Optimierung des Systems.
■  Kooperationskultur zwischen 

Franchisegeber- und Franchi-
senehmer.

■  Engpassorientierte Unterstüt-
zung/Controlling.

Klare Prozesse, abgebildet in Ma-
nuals und Schulungsunterlagen, 
ergänzt durch Instrumente etwa in 
der Warenwirtschaft und dem 
Marketing, unterstützen die Akti-
vitäten von Franchisegeber und 
-nehmer.

Für Investoren wichtig: In ei-
nem Unternehmen vorhandene 
immaterielle Werte werden über 
die Multiplikation Franchising zu-
sätzlich rentabilisiert.

Innovative Distributionsstrate-
gien wie Franchising können in al-
len Industrien Einsatz finden, wo 
der lokalisierte Vertrieb wichtig ist 
– schnell, effizient und einheitlich.

Was wird bei FranchiseInves
titionen besonders geprüft?
Die Due Diligence eines Franchi-
seunternehmens berührt auch spe-
zifische Themen, die mit der ge-
wählten Strategie Franchising 
zusammenhängen. Zu denken ist 
an Folgendes:
■  USP des Franchise-Konzepts.
■  Eigentlicher Franchise Busi-

nessplan.
■  Unterstützungspaket für den 

Franchisenehmer.

■  Rechtliche Organisation des 
Franchisesystems.

■  Zufriedenheitsanalyse bei den 
Franchisepartnern.

Investitionen in Startups
Nachfolgend spannende Ausfüh-
rungen im Interview mit Steffen 
Wagner, Mitgründer und Co-CEO 
von «investiere.ch», der grössten 
Schweizer Investitionsplattform 
für Start-ups.

SFV  Wie kommt ein Franchise
geber zu Entwicklungskapital? 
STEFFEN WAGNER  Für jedes Jungun-
ternehmen gibt es grundsätzlich 
folgende Möglichkeiten zur Be-
schaffung von Eigenmitteln: Risi-
kokapitalgeber, strategische insti-
tutionelle Anleger, andere insti- 
tutionelle Anleger (z. B. Family 
Office) oder Business Angels. 
 Dafür braucht es eine gründliche 

Es lohnt sich, Franchise
unternehmen auch aus  
Investorensicht näher  
unter die Lupe zu nehmen.



Inspiring 
Systems
«LED trifft auf Textil»

SYMA-TEXWALL ist ein neuartig konzipier-

tes, modulares Wandsystem. Aluminium-

profile lassen sich in kürzester Zeit, mittels 

Eck- und Stoss-Verbindern, zu Rahmen 

oder dreidimensionalen Gebilden komplet-

tieren oder erweitern. Das neu entwickelte 

Beleuchtungskonzept, basiert auf einer 

vollflächigen LED-Linsen-Hinterleuchtung 

der Textilfläche. So entsteht eine perfekt 

schattenlos ausgeleuchtete Fläche mit 

extremer Strahlkraft. Die zu vermittelnde 

Werbebotschaft springt dem Betrachter 

förmlich ins Auge. Der Einsatz eignet sich daher 

nicht nur im Messebau, sondern auch im Laden- 

und Innenausbau. 

www.syma.ch
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Vorbereitung. Es lohnt sich, solche 
Anfragen gut vorzubereiten und 
auch zu «üben».

SFV  Worin liegen die Vorteile, mit 
Privatinvestoren zusammenzuar
beiten?
WAGNER  Privatinvestoren bringen 
zwar in der Regel etwas weniger 
Geld pro Investor, haben dafür aber 
andere Vorteile. Sie sind nicht nur 
am finanziellen Return interessiert, 
sondern auch bereit, «Teil der Rei-
se» zu sein; d.h. sie bringen sich 
persönlich ein, stellen Kontakte her, 
liefern Input und stellen ihre eige-
ne Lebens- und Geschäftserfahrung 
zur Verfügung. Das Unternehmen 
muss allerdings auch bereit sein, 
sich darauf einzulassen und das 
richtig zu nutzen. Ein heterogener 
Investorenpool bringt verschiede-
ne Skills und Netzwerke und kann 
nützlich sein, um insgesamt das 
erforderliche Kapital aufzubringen.

SFV  Welche Eigenschaften müs
sen Jungunternehmen im Allge
meinen und Franchisesysteme im 
Besonderen aufweisen, um für In
vestoren interessant zu sein?
WAGNER  Der Investor muss klar er-
kennen können, dass das Unter-

nehmen überlebensfähig ist und 
auch seine Schwächen kennt. Da-
rüber hinaus braucht es:
■ Traction, d.h. messbare Ge-
schäftserfolge und Umsatz mit 
«echten» Kunden und dem Ziel-
produkt. «Consulting» zu verkau-
fen ist oft ein erster Schritt, lässt 
aber keinen Rückschluss darauf, 
ob das eigentliche Produkt am 
Markt nachgefragt wird.
■ Vollständiges, überzeugendes 
Team.
■ Durchdachter, realistischer Busi-
nessplan, der gut verständlich auf-
gebaut ist.
■ Realistische Financials (ambiti-
oniert, aber realistisch, mit nach-
vollziehbaren Annahmen).
■ Für Franchisesysteme im Be-
sonderen: Klare und replizierbare 
Prozesse. Jungunternehmen sind 
oft in den Anfangsstadien noch 
nicht durchstrukturiert. Wenn 
man ein Franchisesystem aufbaut, 
ist es noch wichtiger, dass klare 
und replizierbare Strukturen von 
Anfang an vorhanden sind.

SFV  Wie läuft typischerweise ein 
Investitionsprozess ab?
WAGNER  In der Regel ist es ein 
mehrstufiger Prozess. Am Anfang 

steht ein kurzer Pitch/erstes Tref-
fen. Wenn der Investor interessiert 
ist, müssen detaillierte Unterlagen 
bereitstehen. Danach schaut sich 
der Investor den Case genau an 
und kommt mit Fragen zurück. 
Zusätzlich holt er sich Drittmei-
nungen von Kunden, Konkurren-
ten und Analysten ein. Erst dann 
kommt die Verhandlung der Inves-
titionsbedingungen (Bewertung, 
Terms usw.).

SFV  Wie muss man sich die lau
fende Zusammenarbeit (und 
 einen etwaigen «Exit») mit den 
Investoren vorstellen?
WAGNER  Primär läuft der Aus-
tausch über die formellen Gremi-
en, d.h. Geschäftsleitung und 
 Verwaltungsrat, anschliessend 
Aktionäre. In jungen Firmen ist es 
wie oben gesagt hilfreich, deutlich 
mehr mit den Aktionären zu kom-
munizieren, um deren Netzwerk 
und Erfahrung für das Unterneh-
men zu nutzen. Die Verhandlung 
eines Exit ist ganz klar VR-/GL-
Aufgabe, und aus Gründen der 
Vertraulichkeit werden die Aktio-
näre in der Regel erst ganz am 
Schluss informiert bzw. können 
darüber abstimmen. Exit-Verhand-
lungen machen die meisten «Jung-
unternehmer» zum ersten Mal im 
Leben und deshalb sollten sie sich 
professionell unterstützen lassen, 
um das beste Ergebnis zu erzie- 
len. ■

Anzeige

Dr. Christoph Wildhaber ist Ge-

schäftsführer des Schweizer 

Franchise Verbands und Partner 

bei Streichenberg Rechtsanwälte, 

Zürich. Er ist Mitglied bei 

 EuroFranchise Lawyers.

Steffen Wagner ist Mitgründer und 
CoCEO von «investiere.ch», der 
grössten Schweizer Investitions
plattform für Startups. Investiere.
ch bietet privaten Investoren direk
ten und professionellen Zugang zu 
Startupinvestitionen und erschliesst 
die Anlageklasse Venture Capital für 
ein breiteres Publikum.


