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Kanal. Aber ist denn das alles 
auch sinnvoll? Droht dem Fran-
chisegeber nicht eine Verwässe-
rung seiner Marke, wenn Fran-
chisenehmer so um die Gunst 
der Kunden buhlen, die oft zwi-
schen mehreren Anbietern im 
gleichen Franchisesystem wäh-
len können?

Hier kommt die vom Franchi-
segeber gelieferte Brand-Story-
Plattform zum Tragen. Auf ihr soll 
der Franchisenehmer mit Finger-
spitzengefühl eine Geschichte 
mit Lokalkolorit entwickeln, die 
seine Kundschaft abholt: Mit der 
richtigen Story machen sich Mar-
ken die Kunden zu Fans.

Regionale Verankerung
Es genügt einfach nicht mehr, 
wenn man erst vor Ort erfährt, 
dass das Pastrami-Sandwich aus 
erlesensten Zutaten besteht, oder 
alleine nur im Beipackzettel zu 
lesen ist, dass die Körperlotion 
schadstofffrei, unter ethisch op-
timalen Bedingungen hergestellt 
wird und die Verpackung biolo-
gisch restlos abbaubar ist.

Ganz anders ist es, wenn 
sich aber auf Social-Media-Kanä-
len Kunden leidenschaftlich zur 
hochwertigen Zubereitung ih-
res Lieblingssandwichs äussern, 
dann kommt endlich Schwung in 
die Sache. Besonders dann, wenn 
dem leidenschaftlichsten Schwär-
mer ein 10er-Abo für Sandwiches 
winkt oder wenn Kunden via So-
cial-Media-Voting das nächste lo-
kale Charity-Projekt bestimmen, 
das mit dem Verkauf einer Son-
der-Edition unterstützt wird: Dann 
wird nicht nur die Haut geschmei-
dig weich –, der Kundin wird es 
auch noch warm ums Herz.

Wesentlich ist, dass Franchi-
senehmer ihre regionale Veranke-
rung nutzen können. Sie haben 
eigene Kontakte, sie kennen die 
lokalen Bedürfnisse. Es soll klar 
bleiben: Ihr Unternehmen ist ge-
meint. Der Franchisenehmer bil-
det so eine regionale Community-
Plattform und sammelt Leads, die 
allesamt auf die Marke des Fran-
chisegebers einzahlen. ■

 Franchisegeber setzen mit 
Marketing- und Branding-Guide-
lines einen Rahmen, an den sich 
Franchisenehmer gemäss Nut-
zungsvertrag halten müssen. Dies 
kann Franchisenehmer in ihrem 
Marketing-Handlungsbereich 
ein schränken. Auf der anderen 
Seite profitieren die Franchise-
nehmer von einer Markenstärke 
– Bekanntheit, Glaubwürdigkeit, 
Qualität, Sichtbarkeit –, die die 
Kaufabsicht verstärkt.

Das Markenerlebnis
Mit der starken Zunahme der Nut-
zung digitaler Medien geht das 
Markenerlebnis von Kunden weit 
über das Lesen einer Headline 
oder das Wahrnehmen eines Logos 
hinaus. Das Erlebnisangebot muss 
darum – im partnerschaftlichen 
Interesse von Franchisegebern 
und -nehmern – aus der Perspek-
tive des Kunden betrachtet, über-
prüft und entsprechend angepasst 
werden, damit die Markentreue 
keinen Schaden nimmt.

Franchisenehmer einer Mar-
ke stehen in Konkurrenz zueinan-
der. Wo können sie bei der Um-
setzung von Marketingmassnah-
men, die ihnen Wettbewerbsvor-
teile verschaffen sollen, Unter-
stützung finden? Wie lenkt ein 
Franchisegeber diese Massnah-
men in geordnete Bahnen, oh-
ne die unternehmerische Frei-
heit der Franchisenehmer einzu-
schränken?

In einer Welt, in der neue Me-
dienkanäle wie Pilze aus dem Bo-
den schiessen und Konsumen-
ten immer häufiger die Kontrolle 
über diese haben, muss die klas-
sische Werbung einer neuen wei-
chen: Marken generieren Inhalte, 
die konsistente Geschichten er-
zählen und Langzeitbeziehungen 
mit Zielgruppen ermöglichen.

Franchisenehmer werden 
nicht darum herumkommen, die 
Positionierung und die Bran-
ding-Richtlinien (Vision, Wer-
te und Kultur) des Franchisege-
bers zu übernehmen, zu verste-

hen und in ihrem Betrieb zu le-
ben; Erfolg und Stärke der Mar-
ke hängen massgeblich davon ab, 
ob sich Franchisenehmer an diese 
Vorgaben halten. Die Einschrän-
kung ist zugleich ihre Plattform 
für innovatives Handeln.

Brand-Story-Plattform
Die Brand-Story-Plattform for-
muliert die Beziehung zwischen 
Marke und Bezugsgruppen. Ihre 
Einmaligkeit und Beständigkeit 
hilft, differenziert und glaubwür-
dig den wahren Kern der Marke 
so zu kommunizieren, dass ein 
positives Markenerlebnis entste-
hen kann. Sämtliche Kommuni-
kation, jede Kampagne, jede Ak-
tion baut auf dieser Plattform auf.

Beim Branding geht es bei 
Weitem nicht nur um ein schönes 
Logo oder eine witzige Anzeige. 
Firmen müssen Brand-Stories er-
zählen, die sorgfältig orchestriert 
sämtliche Markenattribute und 
Geschäftsziele mit den Interessen 
ihrer Bezugsgruppe vereinen. Eine 
gute Marke erzählt eine Geschich-
te, die sich wie ein roter Faden 
durch das Unternehmen zieht. Ge-
schichten haben die Kraft, Einstel-
lungen und Meinungen von Men-
schen zu verändern.

Erst eine Geschichte schafft 
es, wirkliche Nähe zur Bezugs-
gruppe herzustellen. Sie schlägt 

Brücken zu Kunden, verbindet 
und bindet. Kunden, Mitarbei-
ter und Stakeholder des Franchi-
sing identifizieren sich damit. Sie 
wollen die Geschichte des Unter-
nehmens verstehen, wollen wis-
sen, wie die Marke entstand, was 

sie ist und wohin die Reise geht. 
Sie wollen hören, wer die Kun-
den sind und wieso sie diese Mar-
ke ausgewählt haben.

Storytelling
Ein Franchisenehmer soll im 
Sinne der Marke emotionales 
Storytelling betreiben. Es geht 
darum, die Emotionen der Mar-
ke zu finden und mit ihnen eine 
Geschichte zu beleben. Diese soll 
möglichst verständlich, glaub-
haft, authentisch sein und für 
eine positive Markenbesetzung 
sorgen. Je besser die Geschichte 
erzählt wird, desto grösser sind 
das Differenzierungsmerkmal ge-
genüber der Konkurrenz und die 
Möglichkeit, beim Kunden eine 
emotionale Produktbeziehung zu 
schaffen.

Dafür eignet sich die digita-
le Welt mit ihrem hohen Mass 
an Interaktion vorzüglich: Face-
book-, Xing- und Google+-Sei-
ten, Twitter-Konto oder Goog-
le-Ads. Eventuell bespielt man 
sogar einen eigenen YouTube-

Emotionen im Franchising 
durch Brand-Storytelling
BRANDING Seit jeher ist Geschichtenerzählen die Basis für Kommunikation, 

Teilnahme, Orientierung, Entscheidung und Erinnerung. Brand-Storytelling und 

eine klar formulierte Story-Plattform sind die Basis für erfolgreiches Content-

Marketing von Franchisegebern und –nehmern.
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