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reiches Geschäft aufzubauen und 
einen Arbeitsalltag zu erleben, 
der mich auch persönlich erfüllt. 
Dank dem wirtschaftlichen Er-
folg ist es mir auch möglich, ein 
viel komfortableres Leben als 
früher zu führen.»

Grundsatz der Gleich-
behandlung
Neben dem Werben für das Pro-
dukt und System muss die Fran-
chisezentrale vor allem unter-
nehmerisch relevante Tatsachen 
innerhalb des Systems verbreiten. 
Solche Tatsachen müssen nicht 
nur sachlich richtig, vollständig 
und zeitnah kommuniziert wer-
den, sondern genauso wichtig ist, 
dass alle Franchisenehmer zeit-
lich und inhaltlich gleich behan-
delt werden. Eine sachlich nicht 
gerechtfertigte Ungleichbehand-
lung einzelner Franchisenehmer 
verstösst gegen Treu und Glauben 
und ist somit unlauter. 

Die Zentrale ist deshalb ver-
pflichtet, die Kommunikation so 
zu gestalten, dass alle Franchise-
nehmer relevante Informationen 
gleichzeitig und in gleicher Form 
erhalten. Ferner ist bei vertrau-
lichen Informationen, die nur für 
Franchisenehmer und nicht für 
die Öffentlichkeit bestimmt sind, 
ein entsprechender Hinweis an-
zubringen. Der Hinweis allein ist 
jedoch kein griffiges Instrument. 
Bei Verstössen zweckmässig sind 
Konventionalstrafen. Ihr Vorteil 
ist, dass der betroffene Franchise-
geber nur eine Pflichtverletzung, 
jedoch keinen daraus entstande-
nen Schaden nachweisen muss.

Eine vertrauenswürdige und 
lautere Kommunikation im Fran-
chisesystem ist: 
�  sachlich und transparent,
�  wesentlich und vollständig,
�  kontinuierlich und vergleich-

bar,
�  zeitnah und
� beachtet den Gleichbehand-
lungsgrundsatz.

Eine solche Kommunikation 
mindert rechtliche Risiken und 
stärkt die Glaubwürdigkeit des 
Systems. Und auf diese ist das 
Franchisesystem besonders auch 
in Krisenzeiten oder bei der Ex-
pansion angewiesen. Also immer 
dann, wenn es um den nachhal-
tigen Bestand des Franchisesys-
tems geht. �

 Zufriedene Franchisepartner 
sind ein elementarer Baustein 
beim Aufbau eines erfolgreichen 
Franchisesystems. Positive Feed-
backs von den Franchisenehmern 
sind daher für jeden Franchisege-
ber essenziell. Jeder Franchise-
geber freut sich über E-Mails wie 
das folgende:

«Lieber Franchisepartner
Ein Teil dieses Systems zu sein, 
ist für mich eine grosse Freude. 
Dank dem Vertriebs-Know-how 
und den guten Produkten, die ich 
von der Zentrale erhalten habe, ist 
es mir gelungen, ein erfolgreiches 
Geschäft aufzubauen und einen 
Arbeitsalltag zu erleben, der mich 
auch persönlich erfüllt.»

Was liegt bei so einer erfreu-
lichen Nachricht näher, als die se 
z.B. auf der Homepage oder in der 
Franchisezeitschrift zu veröffent-
lichen, vielleicht sogar mit einem 
Foto des zufriedenen Franchise-
nehmers. Denn eine spontane 
Äusserung eines Involvierten ist 
eine speziell glaubwürdige Wer-
beform. Im Gegensatz zur klas-
sischen Werbung ist es keine Ich-
botschaft des Werbenden. Aber 
übereifriges Handeln ist hier fehl 
am Platz und birgt rechtliche Ri-
siken: Vielleicht war das Feed-
back nicht ehrlich gemeint, oder 
der Äussernde möchte aus pri-
vaten Gründen nicht an die Öf-
fentlichkeit treten.

Einwilligung notwendig
Die Veröffentlichung von Werbe-
botschaften Dritter braucht stets 
deren Einwilligung. Bei der Ver-
wertung von fremdem Bild- und 
Tonmaterial können überdies 
auch Urheberrechte durch eine 
nicht autorisierte Nutzung ver-
letzt werden. Solche Verletzungen 
können in einem langwierigen 
Rechtsstreit enden. Auch wenn 
Testimonials nur innerhalb des 
Franchisingsystems verwertet 
werden, ist die Einwilligung des 
Urhebers erforderlich. Unter-
nehmenskommunikation ist die 

gezielte Begleitung von Themen 
und Vorhaben, die für das Ge-
schäft von Bedeutung sind. Eine 
besondere Herausforderung bei 
der Unternehmenskommunika-
tion in einem Franchisesystem 
ist, dass neben Kunden und Mit-
arbeitern auch Franchisenehmer 
über Geschehnisse informiert und 
potenzielle Franchisenehmer als 
Partner gewonnen werden müs-
sen. Entscheidend ist dabei, zu er-
kennen, ob ein Sachverhalt über-
haupt von gruppenspezifischem 
Interesse ist und was für Chancen, 
aber auch Risiken, die Interaktion 
mit sich bringen kann.

Unrichtige Angaben sind 
 unlauter
Leere Versprechen, falsche In-
formationen und abgedroschene 
Floskeln mindern die Glaubwür-
digkeit des Unternehmens und 
können sogar treuwidrig und so-
mit unlauter sein. Massstab für 
die Lauterkeit ist die Auffassung 
des Adressaten der Botschaft. Bei 
der netzinternen Kommunikation 
im Franchisesystem ist dies der 
durchschnittliche Franchiseneh-
mer. Sachlich unrichtige 
Angaben über das System, 
die Erfolgsaussichten der 
Teilnahme, die Geschäfts-
verhältnisse und das Pro-
dukt oder die Dienstleitung 
sind unlauter.

Grenzen einer medialen 
 Aufwertung
Das obige Testimonial schmeichelt 
– leider ist es reine Fiktion und 
entstammt der Feder der Autorin. 
Darf es dennoch veröffent licht 
werden? Grundsätzlich sind 
Testimonials subjektive Aus-

Rechtliche Risiken in der 
Kommunikation vermeiden
FRAnCHISING & RECHT Kommunikation im Franchisesystem stellt die Franchise-
geber vor besondere Herausforderungen. Dies kann zusätzliche juristische 
Risiken mit sich bringen. Mit der richtigen Planung und Organisation können 
die Risiken jedoch minimiert werden.
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Feedbacks von zu-
friedenen Franchise-
nehmern dürfen nur 
mit deren Einwilli-
gung in der Werbung 
verwendet werden.

 Marketing & Kommunikation 10/13   

nen Schaden nachweisen muss.

lautere Kommunikation im Fran-
chisesystem ist: 
�

�

�

�

�

lungsgrundsatz.

mindert rechtliche Risiken und 
stärkt die Glaubwürdigkeit des 
Systems. Und auf diese ist das 
Franchisesystem besonders auch 
in Krisenzeiten oder bei der Ex-
pansion angewiesen. Also immer 
dann, wenn es um den nachhal-
tigen Bestand des Franchisesys-
tems geht. 

im Franchisesystem ist dies der 
durchschnittliche Franchiseneh-
mer. Sachlich unrichtige 
Angaben über das System, 
die Erfolgsaussichten der 
Teilnahme, die Geschäfts-
verhältnisse und das Pro-
dukt oder die Dienstleitung 
sind unlauter.

Grenzen einer medialen 
 Aufwertung
Das obige Testimonial schmeichelt 
– leider ist es reine Fiktion und 
entstammt der Feder der Autorin. 
Darf es dennoch veröffent licht 
werden? Grundsätzlich sind 
Testimonials subjektive Aus-

Feedbacks von zu-
friedenen Franchise-
nehmern dürfen nur 
mit deren Einwilli-
gung in der Werbung 
verwendet werden.

sagen natürlicher Personen über 
ein Produkt, eine Dienstleis tung 
oder das Franchise system. Rei-
ne Fiktion ist nicht zulässig, da 
diese irreführend und somit un-
lauter ist. Hingegen ist es zulässig, 
belegbare Nachrichten von existie -
renden Personen medial aufzu-
werten. Deshalb ist es beispiels-
weise statthaft, die Aussage eines 
Franchisenehmers in einem Spot 
von einem Schauspieler darstel-
len zu lassen. Wäre das obige Zitat 
von einem 50-jährigen Mann, 
könnte es also in einem Spot von 
einer charmanten 25-jährigen Frau 
präsentiert werden. Ebenso ist 
es erlaubt, die Wortwahl so zu ver -
ändern, dass die Aussage besser 
verständlich ist. Schranke ist: Die 
Kernaussage darf nicht verändert 
werden. Unzulässig wäre es bei-
spielsweise, das obige Testimonial 
wie folgt anzupassen und zu er-
gänzen:

«Lieber Franchisepartner
Ein Teil dieses Systems zu sein, 
ist für mich eine grosse Freude. 
Es ist mir gelungen, ein erfolg-


