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Franchising als Business-  
Process-Outsourcing-Strategie
FRANCHISING  Outsourcing ist im Trend. Die Wirtschaft organisiert sich  

zunehmend arbeitsteilig. Franchising bietet als Business-Process-Outsourcing-

Strategie attraktive Chancen.

VON DR. CHRISTOPH WILDHABER*

 ■ Mit Outsourcing beabsichti-
gen Unternehmen, einzelne Wert-
schöpfungsstufen auszulagern. 
Dadurch erhoffen sie sich eine 
Fokussierung auf Kernkompeten-
zen, Kosteneinsparungen und 
langfristig Effizienzsteigerung. 
Alles in allem soll dadurch die 
Wertschöpfung verbessert werden. 

Strategische  
Entscheidungsgründe
■ Mit Outsourcing lässt sich eine 
höhere Konzentration auf einzelne 
Kompetenzen erreichen.
■ Dem Mangel an verfügbaren 
personellen Ressourcen kann be-
gegnet werden.
■ Das Unternehmen, das aus-
lagert, erhofft sich in der Regel 
höhere Leistungen und bessere 
 Performance.
■ Oftmals verspricht man sich 
durch ein Outsourcing eine ge-
ringere Kapitalbindung. 

Business Process Outsourcing
«Business Process Outsourcing» 
(BPO) ist eine besondere Form des 
Outsourcing und wird als Begriff 
dann verwendet, wenn ganze Ge-
schäftsprozesse ausgelagert wer-
den. BPO betrifft die Auslagerung 
eines Teils der unternehmerischen 
Ablauforganisation mit dazugehö-
rigen Systemen.

BPO kann zum geschäftlichen 
Erfolg massgeblich beitragen. 
Durch Zuordnung von klaren 
Kompetenzen bei den «verblei-
benden» und den «ausgelagerten» 
Prozessen soll eine schlanke Un-
ternehmensorganisation gefördert 
werden. Typischerweise werden 
durch die Prozessauslagerung 
auch Betriebsrisiken auf den BPO-
Partner übertragen. 

Franchising als BPO-Strategie
Auch die Distribution oder zumin-
dest Teile davon können grund-
sätzlich als Business Processes 
outgesourct werden. Franchising 
als integrierte Form der Distribu-
tion ist dafür aufgrund ihres sys-
tematischen und standardisierten 
Vorgehens besonders geeignet.

Über die Implementierung einer 
Franchise-Strategie als Outsour-
cing-Modell lassen sich vertriebs-
seitig Vorteile erzielen:
■ Mit dem einheitlichen Auftritt 
der Systempartner lässt sich die 
Sichtbarkeit im Markt erhöhen. 
■ Die durch geeignete Support-
Leistungen des Franchisegebers 
erreichte operative Perfektion des 
Franchisenehmers am POS lässt 
erwarten, dass die Kundenbasis 
erweitert werden kann. 
■ Das effiziente Management 
durch Arbeitsteilung schafft die 
Grundlage für Kostenreduktionen.
■ Der stetige Know-how-Transfer 
zum Franchisenehmer schafft Ver-
trauen in das Netzwerk und stei-
gert damit die Motivation am Ver-
kaufspunkt. 

Die vorgenannten Schlüssel-
faktoren des modernen Vertriebs 
sind einem Franchisesystem inhä-
rent. Die Auslagerung der Ver-
triebsaktivitäten über selbststän-

dige Franchisenehmer lässt damit 
die eingangs erwähnten strategi-
schen Ziele im Vertrieb erreichen.

Finanzielle Vorteile
Wählt ein Unternehmen Franchi-
sing als Business-Process-Out-
sourcing-Strategie im Vertriebs-
bereich, lassen sich zudem we-  
sent  liche finanzielle Vorteile auf 
Stufe Franchisegeber erreichen:
■ Die Investitionen der selbststän-
digen, im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung agierenden Zwi-
schenhändler reduzieren den 
 Capex beim Franchisegeber.
■ Die Lizenzierung  von Know-
how an selbstständige Dritte er-
möglicht, die Profitabilität des 
bestehenden geistigen Eigentums 
zu steigern (Lizenzgeschäft). 
■ Dadurch, dass operative Ver-
triebsleistungen an den Verkaufs-
punkt delegiert werden, reduziert 
sich beim Franchisegeber der 
Opex.

Outsourcing-Projekte und damit 
auch Franchise-Projekte als Busi-
ness Process Outsourcing werden 
allerdings zuweilen unter falschen 
Vorzeichen lanciert. Die Erfolgs-
chancen eines Projektes hängen 
von folgenden Faktoren ab:
■ Die Qualität der ausgelagerten 
Prozesse bildet die Grundlage für 
die Tätigkeit des Franchiseneh-
mers und hat direkten Einfluss 
darauf, ob dieser wirtschaftlich 
und damit auch für den Franchise-
geber attraktiv agieren kann.
■ Das als Grundlage für die Ver-
triebsaktivitäten des Franchise-
nehmers zur Verfügung gestellte 
Know-how des Franchisegebers 
gilt es zu schützen, sei es vertrag-
lich oder faktisch im Rahmen der 
täglichen Arbeit. Wesentliche Ele-
mente sind abzusichern. 
■ Grund für den Misserfolg eines 
Outsourcing-Projekts findet sich 
oft auch in der schlechten Planung 
und Durchführung im Auswahl-
prozess der Outsourcing-Partner. 
Franchisenehmer sind systema-
tisch und sorgfältig zu rekrutieren 
und auf ihre Eignung im Rahmen 
des Franchisesystems zu prüfen.
■ Jeder Outsourcing-Prozess und 
damit auch Franchising als Out-
sourcing-Strategie von Vertriebs-
leistungen ist quasi eine «Kultur-
angelegenheit». An einem 
Outsourcing-Prozess beteiligte 
Parteien müssen sich nicht hierar-
chisch, sondern partnerschaftlich 
begegnen. Dies hat Konsequenzen 
im Bereich der Führung und des 
Konfliktmanagements zwischen 
den Parteien. 

Franchising in der  
Unternehmensoptimierung
Franchising wird oft als Wachs-
tumsstrategie für Firmen verstan-
den. Der Franchiseansatz lässt 
sich auch allgemein bei der Opti-
mierung von Unternehmenspro-
zessen – und deren Auslagerung 
– zur Anwendung bringen. Dabei 
muss die Franchisestrategie nicht 
zwingend auf Wachstum ausge-
richtet sein, sondern bloss auf eine 
kostensparende und effizienzstei-
gernde Umstrukturierung beste-
hender geschäftlicher Aktivitäten. 
«Franchisierbar» können damit 
z.B. auch bestehende outsourceba-
re Unternehmensbereiche wie 
Customer-Care-Leistungen oder 
After-Sales-Services sein. ■
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