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tieren, bereitet damit auch 
auf die Nachfolge in einem 
Know-how-basierten Unter-
nehmen vor und ist ein Bei-
trag zur Nachhaltigkeit.

c.  Schriftlich niedergelegtes 
Know-how setzt faktische 
Leitplanken. Distributions-
partner werden nicht dazu 
verleitet – mangels vorhan-
dener Systemgrundlagen –, 
eigene und oftmals unzu-
längliche Lösungen zu ent-
wickeln. Manuals tragen zur 
Qualitätssicherung im Unter-
nehmen bei.

d.  Geschäftswissen schriftlich 
zu dokumentieren, erfüllt zu-
dem die Anforderung, welche 
das recht an Know-how stellt 
(siehe Box im ersten Teil 
dieses Artikels in der Aus-
gabe 6-7).

3. Welche Massnahmen  
ergreifen Sie, um die Um
setzung des knowhows  
zu unterstützen?
Die schriftliche Niederlegung von 
technischem und betrieblichem 
Wissen alleine reicht nicht aus. 
Schulungskonzepte müssen da-
rauf abgestimmt werden. Aber 
auch geeignetes Reporting und 
Controlling gilt es zu entwickeln, 
um die systemkonforme Umset-
zung sicherstellen zu können. Der 
Zugang zum Know-how sollte da-
mit so effizient wie möglich von-
stattengehen.

4. Wie stellen Sie sicher, 
dass ihr Franchiseknow
how stets aktualisiert wird?
Know-how soll Wissensvorsprung  
sein. Dies zwingt das Unterneh-
men, sich stets mit Verände-
rungen auseinanderzusetzen. Es 
gilt den Markt stetig zu beobach-
ten, Verfahren zu optimieren, 
neue Mitarbeitende zu schulen. n

 Dieser Artikel beleuchtet in 
zwei Teilen Themen der Unter-
nehmensentwicklung, gerade im 
internationalen Verhältnis. Im 
ersten Teil in der Ausgabe 6-7 
wurde auf die Bedeutung von 
Know-how und den Nutzen eines 
Franchisesystems eingegangen. 
Im zweiten Teil werden hier die 
konkrete Umsetzung im Rahmen 
eines Franchiseprojektes und 
zentrale Fragestellungen beim 
Aufbau dargestellt.

Vorbereitung ist fast alles
Wie alle anderen Expansionsvor-
haben sind auch internationale 
Franchiseprojekte sorgfältig zu 
planen. Dabei hilft ein systema-
tisches Vorgehen. In der Grafik 
ist ein möglicher vierphasiger 
Projektablauf einer Internationa-
lisierung schematisch dargestellt. 
Dabei wird vom Grossen zum 
Kleinen geplant.

Ausgehend von einem Grob-
konzept (Franchise-Masterplan), 
bei dem auf der Basis einer SWOT- 
Analyse beispielsweise verschie-
dene Franchisestrategien gegen-
einander abgewogen werden, 
empfiehlt sich, 
a.  eine Anpassung des bestehen-

den Franchisepakets, gerade 
unter Berücksichtigung der 
lokalen Markt-, Wettbewerbs- 
und Kundenverhältnisse, zu 
prüfen;

b.  die geeigneten Strukturen für 
die Internationalisierung zu 
schaffen, bevor dann

c.  (oftmals in Zusammenarbeit 
oder zumindest in Abstim-
mung mit einem Distribu-
tionspartner im Zielland) die 
Konzeptumsetzung angegan-
gen wird und erste Pilotisie-
rungsaktivitäten entwickelt 
werden können.

Wichtige Fragestellungen 
vor dem Beginn einer know
howbasierten expansion
Know-how schafft Wettbewerbs-
vorteile und ist zentral für eine Ex-
pansion. Franchising ist eine stra-
tegische Form, das bei einem Un-

ternehmen vorhandene Know-how 
systematisch zu rentabilisieren. 

Dabei empfiehlt es sich aller-
dings, sich frühzeitig namentlich 
mit einigen Fragestellungen aus-
einanderzusetzen. Etwa den fol-
genden:

1. in welchen Bereichen  
haben Sie spezielles know
how entwickelt, das Sie in 
ihrem Distributionssystem 
einsetzen können?

Je systematischer ein Unterneh-
men sein technisches und kauf-
männisches Know-how darstel-
len kann, umso effizienter ist es 
in der Lage, Vertriebspartner zu 
unterstützen.

2. Wie ist derartiges know
how dokumentiert bzw. in 
welcher Form kann es einem 
Franchisenehmer vermittelt 
werden?

System braucht Form. Technische 
und kaufmännische Intelligenz 
ist systematisch darzustellen und 
nachvollziehbar zu gestalten. Ty-
pischerweise entwickeln Unter-
nehmen deshalb in diesem Zu-

sammenhang Konzeptrichtlinien, 
Systemgrundsätze, Handbücher 
und dergleichen.

Die Erarbeitung von Know-
how in nachvollziehbarer und da-
mit schriftlicher Form bietet ver-
schiedene Vorteile:
a.  Es hat einen erzieherischen 

effekt. Die Erarbeitung zwingt 
ein Unternehmen zu systema-
tischem Denken. Nicht immer 
eine willkommene Aufgabe; 
aber sie hilft einem, Lücken, 
Doppelspurigkeiten oder Feh-
ler im eigenen Unternehmen 
zu erkennen, zu vermeiden 
und damit sein eigenes Ge-
schäfts-Know-how zu opti-
mieren.

b.  Dokumentiertes Know-how 
macht ein Unternehmen wert
voll. Wird Geschäftswissen in 
dokumentierter Form nieder-
gelegt, so macht dies immate-
rielle Werte im Unternehmen 
darstellbar. Spätestens beim 
(Teil-)Verkauf eines franchi-
sierten Unternehmens wird 
dies normalerweise positiv 
wahrgenommen. Know-how 
nachvollziehbar zu dokumen-
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