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Franchisegeber gegenüber ver-
pflichtet (und umgekehrt). Dies 
kann als Abhän gigkeitsverhältnis 
gedeutet werden. Aber: In jeder 
Form der Partnerschaft kommt 
es zu gewissen gegenseitigen 
Abhängigkeiten. Die Händlerin, 
die Markenartikel verkauft, ist 
eingebunden; ge nauso wie der 
Bäcker, der einen Rahmenvertrag 
für den Bezug von Zutaten hat. 
Unterschiedlich ist der Grad der 
verpflichteten Loyalität.

Wie so oft ist es eine Frage 
nicht nur des Businessplans oder 
der Rahmenbedingungen, son-
dern vor allem der Persönlichkeit 
des Unternehmers oder der Un-
ternehmerin, ob man sich lang-
fristig auf eine umfassende Ko-
operation einlassen soll. Ob mit 
Exklusivvertrag, Vorzugsbedin-
gungen oder Franchise – die Kon-
kretisierung der Geschäftsidee 
ändert nichts an der unternehme-
rischen Leistung. Und damit zu-
rück zum Anfang!

Am Anfang der unternehme-
rischen Idee steht die Passion – 
und der Weg zum Ziel ist voller 
Risiken. Die Frage ist, wie man 
sich für den Weg ausrüstet. Eini-
ge möchten den Weg ganz allei-
ne bestreiten, andere möchten es  
in Kooperationen und Partner-
schaften tun. Es ist wie im Sport: 
Es gibt verschiedene Arten, sich 
sportlich zu betätigen. Einige tun 
dies alleine, andere im Team, 
doch sie sind alle Sportler. Das 
Franchising ist ein Gruppenspiel 
mit Möglichkeit für Soli.

Das Unternehmertum kennt 
auch verschiedene Modalitäten 
– nicht umsonst ist es so kreativ 
und innovativ. Wichtig ist: Alle, 
welche die Passion spüren, sich 
wirtschaftlich zu verselbststän-
digen, ihr Schicksal in die Hand 
nehmen und mit den Risiken um-
gehen, sind Unternehmerinnen 
und Unternehmer. Und das ist 
gut so.�n

 Auf die Provokation kann 
man leicht reagieren. Es gibt halt 
verschiedene Arten, wie man die 
persönliche Lust, Unternehmer 
zu sein, ausleben kann. Es ist wie 
im Sport: Man kann Sprinter, Sta-
fettenläufer oder auch Fussball-
spielerin werden. Der Sprinter 
ist auf sich alleine gestellt, die 
Stafettenläufer erbringen ihre 
Leistung zwar individuell, aber 
müssen die Übergabe des Stabes 
sehr genau aufeinander abstim-
men. Die Fussballspielerinnen 
hingegen operieren als Gruppe: 
Alle sind Individuen (die Gagen 
zeigen dies sehr genau), aber die 
Leistung ist eine Gruppenleistung 
und dazu gehört, dass man sich 
in der Taktik koordiniert, die glei-
chen Trikots trägt oder auch ei-
nander einen Pass gibt. Alle sind 
Sportlerinnen und Sportler, aber 
jede und jeder auf seine Art.

am anfang ist die Passion
Auf die zweite Frage kann man 
schon nicht so schnell antworten: 
Was ist eigentlich das Unterneh-
mertum? Ist es die Tatsache, dass 
man eine Idee hat? Oder eher, 
dass man eine Firma führt? Oder 
vielleicht ist man erst dann Un-
ternehmerin, wenn man Gewinne 
macht?

Am Anfang ist die Passion. 
Man spürt einen Drang, etwas 
ganz Bestimmtes zu tun, eine 
Idee umzusetzen oder einen End-
zustand zu erreichen. Ein Un-
ternehmen aufzubauen, ist eben  
eine Frucht dieser Passion. Das 
 bedeutet nicht, dass man einfach 
anfängt. Eine gute Portion Refle-
xion gehört dazu, aber die Lei-
denschaft ist die Quelle der Kraft 
und der Entscheidung «ich will 
selbstständig werden». 

Der nächste Schritt: Es gibt 
viele Arten der Selbstständig-
keit. Welche sollte man nun wäh-
len? Dies hängt eben von einer 
Vielzahl von Faktoren ab, bei-
spielsweise von der Idee, vom 
Produkt, von den Vertriebs- und 
Kundenbetreuungsmöglichkeiten 
und von der Persönlichkeit des 
 Gründers oder der Gründerin. 
Was allen Arten gemeinsam ist, 
ist das Ri siko, das man eingeht. 

Auch wenn es verschiedene Mög-
lichkeiten gibt, damit umzuge-
hen, wird das Risiko zum stän-
digen Begleiter auf dem Weg der 
Selbstständigkeit.

Strategie, risiko,  
Franchising
Das Leben ist voller Risiken, die 
Selbstständigkeit noch mehr. 
Doch wo Risiken sind, sind auch 
Chancen und deshalb ist früh die 
Frage zu stellen: Wie nehme ich 
die Chancen wahr und wie ge-
he ich mit den Risiken um? Wie 
verbinde ich Passion mit Verant-
wortung und nachhaltigem Er-
folg? Die Antwort darauf gibt die 
Strategie. Eine der wichtigsten 
strategischen Entscheidungen ist 
die Wahl des Geschäftsmodells. 
Franchising nimmt darin eine 
wichtige Rolle ein.

Franchising kombiniert alle 
oben angesprochenen Faktoren: 
Die unternehmerische Passion 
steht am Anfang; man übernimmt 
Verantwortung, kann aber Risi-
ken minimieren, weil man nicht 
alleine da steht und von verschie-
denen «Netzwerkeffekten» profi-
tiert.

Doch langsam! Welche Vor-
teile bietet Franchising ganz ge-
nau? Das hängt bekanntlich vom 
Einzelfall ab, aber im Allgemei-
nen kann man Folgendes aus-
machen: Wohl das Wichtigste 
ist der sofortige Zugang zu gut 
etablierten Marken. Einen Na-
men aufzubauen, ist eine der 
grössten Herausforderungen in 

der Gründung eines Unterneh-
mens. Wenn man als Anfänge-
rin oder Anfänger bereits Zugang 
zu einem bekannten Namen hat, 
ist das Marketing automa tisch 
fortgeschritten.

Mit der Übernahme einer 
Franchise geht oft auch die Über-
nahme von Betriebskonzepten 
und Design einher. Das ist einer-
seits eine betriebswirtschaft-
liche Erleichterung, denn man 
hat damit Zugang zu in der Praxis  
erprobten Massnahmen. Ande-
rerseits hat das auch ganz klare  
finanzielle Vorteile. Der Einkauf 
von standar disierten Möbeln und 
Ausstattungen bringt Skalen-
effekte. Wenn verschiedene Ge-
schäfte zusammen einkaufen, 
profitieren letztlich alle vom  
güns tigeren Preis der grösseren 
Menge.

Alle diese Effekte – Skalen-
effekte, Name, Marketing, Auf-
tre ten, Wissen – nennt man 
«Netz werkeffekte». Sie sind ext-
rem wertvoll, aber für Einzelne 
schwer zu erreichen. Wenn sich 
mehrere zusammentun, treten 
die se Effekte geballt in Kraft. Der 
Vorteil des Franchisings ist eben, 
dass man sehr schnell in den Ge-
nuss dieses Netzwerks kommt.

echte Unternehmen? Sicher!
Und was sind die Nachteile? 
Oder: Warum wird angedeutet, 
dass Franchisenehmer keine 
«richti gen» Unternehmen sind? 
Klar ist, dass man sich als Nehmer 
zu einer grossen Loyalität dem 
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