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systeme verdanken ihre Existenz 
gerade dadurch, dass sie es im-
mer wieder schaffen, ihren Ver-
triebspartnern Know-how zu ver-
mitteln, das ihnen Wettbewerbs-
vorteile verschafft und sie effek-
tiver, effizienter und damit wirt-
schaftlich erfolgreicher macht. 
Dies gilt im besonderen Masse 
für den klassischen Fall des Exis-
tenzgründers, also jenes Fran-
chisenehmers, welcher sich mit 
Franchising beruflich selbststän-
dig macht.

Wissenstransfer im 
 internationalen Umfeld
Nicht weniger wichtig ist aber 
dieser Wissenstransfer gerade bei 
der internationalen Unterneh-
mensentwicklung.

Der Stellenwert von Know-
how kann immens sein. Ein Dist-
ributionspartner kann von inter-
nationaler Erfahrung profitie-
ren. Er erhält Zugang zu einer  
Beschaffungsorganisation, die er 
sich womöglich sonst selbst und 
kostenintensiv aufbauen muss. 
Ein einheitliches Marketingkon-
zept, das womöglich bereits in-
ternational getestet ist, schafft ei-
nen Wissens- und damit Startvor-
sprung gegenüber jenem Unter-
nehmer, der mit dem Produkt al-
leine auf den Markt kommt.

Franchising baut auf dem sys-
tematischen Zusammenspiel von 
solchen Wissenselementen in der 
ganzen Wertschöpfungskette auf 
– oft von der Herstellung bis zum 
Verkauf am Verkaufspunkt.

Ein exportorientiertes Un-
ternehmen ist allerdings gut be-
raten, gerade im internationalen 
Kontext das bestehende Know-
how, das ihm möglicherweise 
im Heimmarkt zu Wettbewerbs-
vorteilen verholfen hat, kritisch 
zu hinterfragen und wenn nötig 
auf den lokalen Markt anzupas-
sen. Zusammen mit einem Distri-
butionspartner wird es zuweilen 
nötig sein, punktuelle Elemente 
des Vertriebskonzeptes und da-
mit des Vertriebs-Know-hows auf 
den Zielmarkt anzupassen.

Solche Anpassungen sind 
denkbar aufgrund eines veränder-
ten Marktumfeldes (Positionie-
rung der Mitbewerber), anderer 
Mentalität/Kultur/Sprache oder 
aufgrund eines anderen recht-
lichen Umfeldes.�n

 Dieser Artikel beleuchtet in 
zwei Teilen Themen der Unter-
nehmensentwicklung, gerade im 
internationalen Verhältnis. Im ers - 
ten Teil wird auf die Bedeutung 
von Know-how und den Nutzen 
eines Franchisesystems eingegan-
gen. Im zweiten Teil, welcher in 
der nächsten Ausgabe erscheint, 
werden die konkrete Umsetzung 
im Rahmen eines Franchisepro-
jektes und zentrale Fragestel-
lungen beim Aufbau dargestellt.

Vertrieb ist mehr als Verkauf
Im modernen Vertrieb geht es häu-
fig nicht mehr nur um den Verkauf 
von Produkten und Dienstleis-
tungen. Die Aufgaben eines Unter-
nehmens gehen heute weit über 
die eigentlichen Absatzaktivitäten 
am Verkaufspunkt hinaus. Ein Un-
ternehmen ist ein vielschichtiger 
«Organismus», bei dem Finanzie-
rungsfragen, Beschaffung und Lo-
gistik, infrastrukturelle Aspekte, 
Human Resource Management, 
Produktion, Forschung und Ent-
wicklung, Marketing und Weiteres 
möglichst optimal zusammen-
spielen müssen. Es soll letztlich 
eine effiziente und effektive Wert-
schöpfungskette entstehen, um 
sich im (internationalen) Wettbe-
werb durchzusetzen.

Erfolgreiche Unternehmen 
und Vertriebsorganisationen defi-
nieren sich heute nicht mehr ein-
zig über die Produkte und Dienst-
leistungen. Es ist eine Verlage-
rung von der bisher oft noch prak-
tizierten Produktorientiertheit zu 
einer eigentlichen Kundenorien-
tiertheit festzustellen. Eine stär-
kere Ausrichtung der Dienstleis-
tungskomponenten, gerade im 
Verkaufsprozess, ist feststellbar. 
Wie man etwas verkauft, gewinnt 
zunehmend an Stellenwert. Dies 
erscheint einleuchtend:

In vielen Branchen bewegen 
sich Anbieter heute in einem ge-
sättigten Markt. Produkte wer-
den vergleichbar und damit subs-
tituierbar. Dem Preisdruck kann 
sich das Unternehmen nur dann 

entziehen, wenn es sich zusätz-
lich differenziert, sei es über ein 
Angebot ergänzender Dienstleis-
tungen oder durch eine attraktive 
Form der Angebote.

technische und 
 kaufmännische intelligenz
Technische und kaufmännische 
Intelligenz ist heute entschei-
dend und ist nicht zuletzt ein 
Werttreiber für ein Unternehmen. 
Es geht darum, sich gegenüber 
dem Kunden optimal darzustel-
len, eine möglichst friktionslose 
Beschaffungs- und Logistikkette 
aufzubauen, einen einheitlichen 
Auftritt nach aussen zu wahren 
oder beispielsweise ein effizien-

tes Category Management zu be-
treiben. Ein Unternehmen, das 
mit solchen Themen umzugehen 
weiss, verschafft sich einen Wis-
sensvorsprung gegenüber seinen 
Mitbewerbern. Damit erlangt es 
Wettbewerbsvorteile.

Solches Wissen wird gemein-
hin als «Know-how» bezeichnet. 
Herkömmlich gelten als Know-
how Wissen und Erfahrung von 
technischer, geschäftsmässiger, 
finanzieller oder anderer Natur, 
welche gewerblich genutzt wird.

Die Übertragung von Wissen 
(Know-how), also was man wann 
wie tun soll, gehört zu den We-
sensmerkmalen eines Franchise-
systems. Erfolgreiche Franchise-
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Der Transfer von System-Know-how ist charakteristisch für eine 
Franchisebeziehung. Die schriftliche Niederlegung dokumentiert diesen 
Transfer. Ein Handbuch ist aus Beweisgründen erforderlich.
Nach Massgabe der einschlägigen Bestimmungen des Kartellrechts 
(sowohl in der Schweiz wie auch in der EU) ist betriebliches Wissen nur 
dann Know-how, wenn diese Kenntnisse «geheim, wesentlich und identi-
fiziert» sind. Dies bedingt u.a. Schriftlichkeit. «Allgemeinplätze», wenn 
auch schriftlich niedergelegt, stellen allerdings kein Know-how dar. 
Schliesslich sind stets verbindliche Richtlinien (im Gegensatz zu bloss 
unverbindlichen Empfehlungen) auch unter rechtlichen Gesichtspunkten 
zu prüfen. «Systemleitplanken» dürfen nicht zu stark in die unterneh-
merische Freiheit eines Distributionspartners eingreifen.

	Die	rechtliche	Bedeutung	von	Know-how


