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Herausforderungen in neuen Märkten
franchising  Die Schweiz ist für viele internationale Franchiseunternehmen attraktiv. Im nachfolgenden 

Artikel wird auf einige Herausforderungen beim Eintritt in einen neuen Markt eingegangen. Abgerundet wird 

der Beitrag durch ein Interview mit Heiko Trautwein, Gebietsentwickler für Subway in der Schweiz.

VON DR. CHRISTOPH WILDHABER*

 ■ Der Schweizer Markt ist für 
Franchiseunternehmen attraktiv. 
Bekannte Namen wie Remax, 
McDonald’s oder seit einigen Jah-
ren auch Subway sind Beispiele 
dafür.

Allerdings bietet die Schweiz 
neben Chancen auch besondere 
Herausforderungen. Mit der Mehr-
sprachigkeit, dem anspruchsvollen 
Publikum oder den wahrnehm-
baren Mentalitätsunterschieden 
muss ein Unternehmen umgehen 
können. Gerade für Franchiseun-
ternehmen, welche stark systema-
tisiert am Markt auftreten, bietet 
dies Herausforderungen.

Die Marke – eingebettet im 
Geschäftskonzept
Ein Franchiseunternehmen, das in 
einen neuen Markt eintritt, muss 
den Spannungsbogen vom ein-
heitlichen Auftritt mit der beste-

henden Marke zu etwaigem An-
passungsbedarf hinsichtlich der 
für den Markt tauglichen Best 
Practises bewältigen. Oftmals ist 
es erforderlich, Geschäftskonzepte 
marktbedingt anzupassen, ohne 
dabei aber die DNA des Franchi-
sesystems zu verlieren. So passte 
z. B. McDonald’s die Produktpalet-
te in Indien oder Japan den loka-
len Kundenbedürfnissen an. Sup-
ply-Chain-Ketten werden optimiert 
oder Marketingkonzepte, um den 
Geschmack des Publikums zu tref-
fen.

Vom heimischen Markt auf die 
internationale Bühne
Bei der internationalen Expansion 
eines Franchisesystems sind regel-
mässig drei Bereiche zu beachten:
■ Sprache, Mentalität und Vor-
lieben des Kunden sind aufzuneh-
men.
■ Mitbewerber, Kostenstruktu-
ren und Infrastrukturbedürfnisse 
sind oft unterschiedlich von 
Markt zu Markt. Dies ist nötigen-
falls zu berücksichtigen.
■ Schliesslich ist auch den 
rechtlichen Besonderheiten des 
Marktes Rechnung zu tragen. Dies 
gilt nicht nur für den Schutz der 
Marke, sondern auch bei franchise-
rechtlichen Regularien (etwa Re-
gistrierung oder vorvertragliche 
Aufklärungspflicht).

Eine Pilotisierung des Fran-
chisemodells vor dem Roll-out mit 
weiteren Franchisenehmern ist 

wichtig. Dies über «Company- 
owned Stores» zu machen, bietet 
den Vorteil, sie künftig als Trai-
ningseinheit, als «Show Case» oder 
für Konzepterweiterungen oder 
Anpassungen nutzen zu können.

SFV  Aus welchen Gründen trat 
Subway wieder in den Schweizer 
Markt ein?
HEIKO TRAUTWEIN  Subway ist welt-
weit die Nr. 1 im Sandwich-Markt. 
Mit über 44 000 Restaurants in 
110 Ländern sind wir ein Global 
Player und damit ist die Schweiz 

natürlich auch auf unserer Agen-
da. Dazu kommt, dass die Schwei-
zer gerne Sandwiches essen und 
viele unser Konzept von ihren 
Reisen ins Ausland kennen. Und 
nicht zuletzt is(s)t der Schweizer 
Gast sehr qualitätsbewusst und 
legt Wert auf Frische. Genau da 
liegen unsere Stärken im Vergleich 
zum herkömmlichen Fast Food.

SFV  Welche Lehren konnte man 
aus den vergangenen Erfahrun-
gen in der Schweiz ziehen?
TRAUTWEIN  Der Schweizer Markt 
hat ganz bestimmte Eigenheiten 
im Vergleich zum Rest von Europa. 
Erst mit einem eigenen Develop-
ment-Team im Land war die 
 Expansion erfolgreich. Franchise-
partner müssen gerade am Anfang 
eines Markteintritts intensiv be-
treut werden und als Franchisege-
ber muss man das Ohr am Markt 
haben. Das geht nicht aus der Fer-
ne, wie das Mitte der 90er-Jahre 
versucht wurde.

SFV  Waren Anpassungen des 
Subway-Konzeptes an die 
Schweizer Marktverhältnisse er-
forderlich? Wenn ja, welche?
TRAUTWEIN  Ein Franchisesystem 
lebt von der Stärke der Marke. Un-
ser Konzept sind frisch vor den 
 Augen zubereitete Sandwiches, 
was wir weltweit einheitlich um-
setzen. Dennoch müssen lokale 
Bedürfnisse berücksichtigt werden. 
So legen wir beispielsweise bei un-
seren frischen Zutaten wie Gemüse 
und Rindfleisch Wert auf die 
Schweizer Herkunft. Im Allgemei-
nen achten wir sehr darauf, dass 
wir die hohen Qualitätsansprüche 
unserer Gäste an Service, Produkt 
und Sauberkeit erfüllen können.

SFV  Ist die Zusammenarbeit  
mit Schweizer Franchiseneh-

mern  eine andere als in anderen 
Märkten, die Subway bedient? 
Wenn ja, worauf ist besonders  
zu achten?
TRAUTWEIN  Der hohe Qualitätsan-
spruch unserer Gäste spiegelt sich 
auch bei unseren Franchisepart-
nern wider. Sie haben hohe Erwar-
tungen an den Franchisegeber und 
verlangen ein sehr professionelles 
Management – angefangen von der 
Franchisepartnerakquise über die 
Auswahl der richtigen Standorte 
bis hin zu einer intensiven, laufen-
den Betreuung der Partner. Wir 
involvieren unsere Franchisepart-
ner sehr stark in unsere Expansions-
pläne und kommunizieren mit 
 ihnen auf Augenhöhe. Nur so kön-
nen wir unsere langfristig angeleg-
te Expansionsstrategie mit nachhal-
tigem Wachstum umsetzen.

SFV  Welches sind die besonderen 
Herausforderungen, denen sich 
Subway auch weiterhin in der 
Schweiz wird stellen müssen?
TRAUTWEIN  Der Schweizer Markt 
ist seit eh und je sehr wettbe-
werbsintensiv. Immer mehr An-
bieter drängen auf den Markt, ob-
wohl insgesamt die Umsätze in 
der Gastronomie rückläufig sind. 
Das erhöht den Druck auf die 
Marktteilnehmer und nur wer ein 
herausragendes Produkt anbietet 
und eine starke Marke hat, wird 
auf Dauer bestehen. Die Konsu-
menten werden zunehmend preis-
sensitiver. Der Franken-Schock 
und die damit verbundene Ab-
wanderung von Kaufkraft ins Aus-
land hat auch uns getroffen. Daher 
müssen wir verstärkt auf ein at-
traktives Preis-Leistungs-Verhält-
nis achten und unser Value-Ange-
bot in unserer Marketingstrategie 
verankern, trotz hohem Lohn-
niveau.

Der Schlüssel zum Erfolg wird 
darin liegen, den Ausbau des 
Standortnetzes im Einklang mit 
der Zunahme der Markenbekannt-
heit voranzutreiben. ■
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Im Herbst 2014 eröffnetes Restaurant in Landquart im Kanton Graubünden.


