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Lieber spät als nie – 
ältere Gründer starten durch

Gründung scheint immer noch ein Jugendphänomen zu sein, denn die Gründungs-
neigung nimmt mit zunehmendem Alter ab. Bislang zumindest. Denn die Wirtschaft 
ist dringend auf die Kompetenz der „45-Plus-Gründer“ angewiesen.

Franchise – Verdienen mit System 

aus knapp 1.000 verschiedenen Geschäftsmodellen können Franchise- 
interessenten bundesweit aussuchen. Rund 60 Milliarden Euro umsatz  
erwirtschaftete die Branche im Geschäftsjahr 2011.

 Es gibt sie für Apotheken, Baumärkte, Cof-
feeshops, Fastfood-Ketten, Hotels, Medizin-
technik bis hin zum Angebot für Waxingstu-
dios: Franchisesysteme. Rund 1.000 davon 
gibt es nach Angaben des Deutschen Fran-
chise-Verbands (DFV) in der Bundesrepublik. 
Generell sei jedes Geschäftskonzept „franchi-
sierbar“ sagt DFV-Geschäftsführer Torben L. 
Brodersen, egal aus welcher Branche. Die Vo-
raussetzung dafür: Das Konzept sollte an je-
dem Standort ohne Schwierigkeiten aufzu-
bauen und umzusetzen sein. Wichtig für den 
Erfolg seien Alleinstellungsmerkmale und 
eine klare Positionierung am Markt. Das Mo-
dell müsse für eine ausreichende Zahl von 
Kunden, aber auch Partnern attraktiv sein. 
Hier seien Ballungszentren aufgrund der dort 
vorhandenen Kaufkraft im Vorteil. 

2011 erwirtschafteten 66.900 Franchiseneh-
mer einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro, 
gibt die in Berlin ansässige Interessenvertre-
tung an. „Grundsätzlich verfügt die Fran-
chise-Wirtschaft in Deutschland weiterhin 
über ein großes Wachstumspotenzial, gerade 
in den Bereichen Handwerk, Gesundheit und 
alternative Energien“, erläutert Brodersen. Die 
Attraktivität des Franchisings liege zum einen 
an der Vielschichtigkeit, das heißt der Präsenz 
im Handel, der Gastronomie, dem Dienstleis-
tungssektor und im Handwerk. Zum anderen 
trage Franchising zur Stabilität des Mittel-
standes in Deutschland bei. 

Den Erfolg von Franchisesystemen führt Dr. 
Martin Ahlert vom „Internationalen Centrum 
für Franchising und Cooperation“ aus Müns-
ter auf die „zwei Konstruktionsprinzipien de-
zentrale Managementverantwortung und 
zentralistisch-effizienzorientierte Steuerung 

des Systemhintergrundes“ zurück (siehe In-
terview auf Seite 8). Der Franchisenehmer 
entscheide als Unternehmer vor Ort, kann  
flexibel und kundennah reagieren. Der Fran-
chisegeber sorge für effizientes Kostenmana-
gement, nutze sein Marktpotenzial als Ein-
käufer gegenüber der Industrie oder sorge für 
ein aktuelles E-Commerce-Angebot. 

Nach Einschätzung vom Synaxon-Vorstands-
vorsitzenden Frank Roebers aus Schloß Hol-
te-Stukenbrock tauscht der Franchisegeber 
das Kapitalrisiko für seine Firmenexpansion 
gegen eine niedrigere Rendite ein, die er mit 
einem eigenen Filialsystem erzielen könne.

Franchisenehmer profitierten laut Franchise-
verband vor allem von dem „Bekanntheits-
wert und der Strahlkraft einer bekannten 
Marke“ sowie von wichtigen immateriellen 
Werten, die der Franchisegeber zur Verfügung 
stelle, zum Beispiel Vorteile beim Marketing, 
Produktivität, Kompetenz und Organisation. 
Franchisegeber profitierten von der Initiative, 
der Arbeitskraft, dem Kapital, dem Standort 
und den Gebührenzahlungen der Franchise-
nehmer, erläutert Brodersen. Hierfür stelle er 
im Gegenzug sein Wissen, seine Erfahrung, 
sein ganzheitliches Geschäftskonzept sowie 
seine Organisations- und Erfolgsinstrumente 
zur Verfügung. Der große Vorteil des Franchi-
sings liege in der Synergie beider Franchise-
Parteien. „Gemeinsam mit seinen Franchise-
Partnern bildet der Franchisegeber eine Lern- 
und Innovationsgemeinschaft, in der eine of-
fene und beständige Kommunikation mitein-
ander zur Weiterentwicklung eines Systems 
führt. Die Franchise-Parteien schaffen somit 
eine Art ‚kollektive Intelligenz‘.“

Zudem scheinen Franchisesysteme stabiler zu 
sein als unabhängige Unternehmensgründun-
gen. In einer aktuell noch laufenden Studie 
kommt Franchise-Forscher Ahlert zum ersten 
Ergebnis, dass drei Jahre nach Unterneh-
mensgründung durchschnittlich noch 83 Pro-
zent der Franchisenehmer am Markt vertreten 
sind, aber nur noch 68 Prozent der individu-
ellen Unternehmensgründer. Optimistisch 
klingt auch die Prognose beim Fachkräf-
tenachwuchs: Die Gewinnung von Mitarbei-
tern in den Franchise-Zentralen stelle aktuell 
keine Schwierigkeit dar.

Synaxon-Chef Roebers sieht in der Franchise-
branche „einen langsam wachsenden, starken 
Wirtschaftszweig“. Große Franchisesysteme 
seien sehr stabil. Kämen sie über die „magi-
sche Zahl“ von 25 Franchisenehmern, dann 
werde ihr Franchisemodell eine Erfolgsge-
schichte.

Besondere Aufmerksamkeit sollten Franchise-
nehmer-Interessenten trotz der potenziell gu-
ten Geschäftsaussichten dem jeweiligen Fran-
chisevertrag widmen. „Franchise ist nicht 
rechtlich geregelt“, sagt IHK-Rechtsreferats-
leiterin Katharina Buddenberg. Vielmehr 
kommen verschiedene Elemente anderer 
Rechtsgebiete zum Tragen, die Juristin spricht 
deshalb von einem „Mischvertrag“. So müss-
ten Elemente des Lizenzvertrages berücksich-
tigt werden, da der Franchisegeber Know-how 
zur Verfügung stelle. Gleichzeitig sei das Ver-
tragshändler-Recht berührt, wenn Gebiets-
schutz vereinbart werde. Zwar trage der Fran-
chisenehmer als selbstständiger Unternehmer 
das volle Betriebsrisiko. Da es sich beim Fran-
chise allerdings um ein „vertikales Vertriebs-
system“ handle, bei dem der Unternehmer an 
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der kurzen Kette des Franchisegebers geführt 
werde, sei auch das Kartellrecht betroffen. 
Auch könnte der Tatbestand der Scheinselbst-
ständigkeit erfüllt sein, wenn zum Beispiel 
feste Öffnungszeiten durch den Franchisege-
ber definiert werden und der Franchiseneh-
mer damit in seiner unternehmerischen 
Selbstständigkeit eingeschränkt werde. Trenn-
ten sich Franchisegeber und -nehmer, so sei-
en nachvertragliche Wettbewerbsverbote oft 
die Folge. Diese dürften nicht länger als für 
ein Jahr vereinbart werden und der Franchi-
segeber müsse dafür eine Entschädigung zah-
len. Angesichts der vielen möglichen Stolper-
fallen ist die Empfehlung der IHK-Juristin 
eindeutig: „Eine anwaltliche Beratung ist un-
erlässlich.“ 

Als „Zukunftsfragen“ hat der Franchisever-
band die Unterstützung „gerader kleiner und 
junger System bei der Gewinnung von quali-

Dr. Martin Ahlert ist Geschäftsführer des Internationalen Centrum für Franchising 
und Cooperation (F&C) in Kooperation mit der universität Münster. Dort untersucht  
er mit seinem team, was Franchisesysteme erfolgreich macht.

„Eine Win-win-Situation auf unterschiedlichen Ebenen“

Herr Dr. Ahlert, was zeichnet ein gutes Fran-
chisemodell aus? 
Ahlert: In einem funktionierenden bezie-
hungsweise guten Franchisemodell erleben 
Franchisegeber und Franchisenehmer eine 
Win-win-Situation auf unterschiedlichen 
Ebenen. Diese Win-win-Situation führt dazu, 
dass erfolgreiche Franchisemodelle schnell 
und flächendeckend wachsen können. Und 
das ist der Grund dafür, dass in zahlreichen 
Branchen, wie zum Beispiel in der System-
gastronomie oder im Zoofachhandel, heute 
vielfach Franchisesysteme jeweils zu den 
Marktführern zählen. Denn in einem Fran-
chisemodell stellt ein selbstständiger System-

geber selbstständigen Partnern ein erprobtes 
„System-Paket“, beispielsweise ein eigenes 
Fachgeschäft, im Rahmen einer langfristigen 
vertraglichen Kooperation zur Verfügung. 
Dafür zahlt der Franchisenehmer eine Ein-
stiegs- und eine laufende Systemgebühr und 
unterwirft sich gleichzeitig den Spielregeln 
des Systems – einschließlich Ausbildung, 
Weisungen und Kontrollen des Systemge-
bers.

Und was macht den Reiz von Franchisemodel-
len aus?
Ahlert: Der Reiz ist sicher in der erfolgreichen 
Gestaltung des komplexen Zusammenspiels 

von Menschen in einer dezentralen Organi-
sation unter einheitlichen Spielregeln zu se-
hen. Das bedeutet: eine hohe Beziehungsqua-
lität der Beteiligten zu erreichen, bei gleich-
zeitiger Realisierung von straffer Systemfüh-
rung und „Unternehmertum vor Ort“. Der 
große Erfolg von Franchisesystemen basiert 
im Wesentlichen auf den zwei Konstrukti-
onsprinzipien dezentrale Managementver-
antwortung und zentralistisch-effizienzori-
entierte Steuerung des Systemhintergrundes. 
Das heißt: Der Franchisenehmer hat dezen-
trale Managementverantwortung, er entschei-
det autonom, agiert flexibel und kundennah 
und er ist als Unternehmer vor Ort hoch mo-

fizierten Franchisenehmern, das Engagement 
zur Begrenzung der Fluktuation von Fran-
chise-Systemen sowie das Thema Nachhal-
tigkeit“ ausgemacht. Im Durchschnitt verän-
dere sich die Franchise-Wirtschaft jährlich 
zwischen zehn und 15 Prozent durch das 
Aufkommen von neuen Systemen bei einem 
gleichzeitigen Wegfall bestehender Fran-
chise-Unternehmen. Mit eigenen Fachveran-
staltungen und Schulungen solle dieser Ent-
wicklung entgegengesteuert werden. Als „ak-
tuellen Meilenstein“ bewertet DFV-Geschäfts-
führer Brodersen einen IHK-Zertifikatlehr-
gang zum Franchise-Manager, der im ver-
gangenen Frühjahr 2012 etabliert wurde. Bei 
der ersten Zukunftskonferenz unter dem 
Motto „Franchise-Unternehmertum anders 
denken“ von DFV und dem Deutschen Fran-
chise-Institut im Herbst 2012 wurden vier 
zentrale Zukunftsfelder definiert: Zukunft 
von Franchisegebern und Franchisenehmern, 

Social Franchising, Corporate Social Respon-
sibility sowie Green Franchising/Nachhaltig-
keit. Als Vorreiter in Sachen Green Franchi-
sing startete der Verband zum Ende des Jah-
res mit „Zukunft Stadt & Natur“ seine eigene 
Umwelt-Initiative, mit der der Verband die 
Pflanzung sogenannter „ZukunftsBäume“ 
unterstützt. Brodersen geht davon aus, dass 
es künftig noch mehr Franchisenehmer, 
Franchisebeschäftigte und einen weiter stei-
genden Umsatz geben wird.

Franchise-Geber Jens Wörmann von der „UL-
TIMO VerwaltungsDienstleistungen GmbH“ 
aus Bielefeld sieht es pragmatisch: Grund-
sätzlich seien Franchiseunternehmen ganz 
normale Unternehmen: „Franchise ist nicht 
per se gut. Franchise ist dann gut, wenn die 
Idee über Jahre erfolgreich am Markt umge-
setzt werden kann. Das kann auch mal 
schiefgehen.“ > Heiko Stoll  n
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tiviert. Die Systemzentrale sorgt hingegen für 
ein effizientes Kostenmanagement, für die 
konsequente Nutzung moderner Technologi-
en wie E-Commerce, sie bündelt zersplitterte 
Machtpotenziale durch ihren Zentraleinkauf 
und sorgt für die permanente Verbesserung 
der Systemdienstleistungskonzeption.

Wie hoch ist die Quote derer, die innerhalb 
von fünf Jahren scheitern, und wie sieht diese 
im Vergleich zu anderen Existenzgründern 
aus? 
Ahlert: Momentan arbeitet unser Institut an 
einer Studie, die noch nicht abgeschlossen 
ist, erste Ergebnisse kann ich allerdings schon 
nennen: Franchisegründer sind im Durch-
schnitt der hier betrachteten Gründungsko-
horten nach einem Jahr noch zu 94 Prozent 
nicht aus dem System ausgeschieden, bei un-
abhängigen Gründungen sind dagegen nach 
einem Jahr nur noch rund 85 Prozent der 
Unternehmensgründer aktiv. Zwei Jahre nach 
der Gründung sind auf Seiten der Franchise-
nehmer noch 90 Prozent im System aktiv, 
während es bei den „allgemeinen“ Unterneh-
mensgründern lediglich 75 Prozent sind. Drei 
Jahre nach der Gründung sind im Durch-
schnitt noch 83 Prozent der ursprünglichen 
Gründungskohorten im Franchising aktiv – 
bei allgemeinen Gründungen sind dies ledig-
lich 68 Prozent. Die Quote ändert sich auch 
im 4. Jahr nach Gründung für die Franchise-
gründung nicht mehr wesentlich. Die Zahlen 
bestätigen allgemein zunächst die anfängli-
che Vermutung: Die Unternehmensgründung 
als Franchisenehmer mit einem im Deutschen 
Franchise-Verband angeschlossenen Fran-
chisesystem ist vergleichsweise erfolgreicher 
als eine unabhängige, allgemeine Unterneh-
mensgründung.

Vor welchen Herausforderungen steht das 
Vertriebsmodell „Franchise“ im Vergleich zu 
anderen Handels- oder Dienstleistungskon-
zepten, seien es Einkaufsverbünde, Genossen-
schaften oder Filialisten? 
Ahlert: Die Herausforderungen, vor denen 
alle Vertriebsmodelle stehen, sind vielfältig: 
In Zeiten von Wirtschafts-, Finanz- und Ver-
trauenskrise, rasanten Veränderungen in den 
Umfeldbedingungen durch „E-Commerce“, 
„Multi-Channel“, Globalisierung, der Not-
wendigkeit schneller Aktion und Reaktion 

sowie der Anpassung bestehender Geschäfts-
modelle suchen alle nach passenden Antwor-
ten. Hinzu kommen die immer kürzer wer-
dender Innovationszyklen und steigende 
Flopraten, ein zunehmender Innovations-, 
Diversifikations- und Kostendruck, Fachkräf-
temangel und Veränderungen in der Zeitar-
beit. Vor diesem Hintergrund suchen alle 
nach Lösungen für die nachhaltige Gestal-
tung einer erfolgreichen Unternehmenszu-
kunft. Franchisemodelle haben hier zwei gro-
ße Vorteile: zum einen kann ein Franchise-
system aus dem Erfahrungs- und Innovati-
onspotenzial „seiner Unternehmer“ schöpfen, 
um das Geschäft weiterzuentwickeln – dies 
ist ein Vorteil etwa gegenüber einem Filial-
system. Zum anderen können Franchisesys-
teme rasch netzwerkweit neue Produkte, 
Dienstleistungen oder Prozesse multiplizie-
ren beziehungsweise ausrollen und dies als 
Vorteil etwa gegenüber einer Verbundgruppe 
nutzen.

Wie wirken sich Franchisesysteme auf indus-
trielle Hersteller aus, zum Beispiel als Markt- 
oder Einkaufsmacht? 
Ahlert: Je größer ein Marktteilnehmer ist, 
desto höher wird seine Einkaufs- und Markt-
macht. Erfolgreiche Franchisesysteme wach-
sen sehr schnell. Hersteller müssen sich für 
geeignete Strategien entscheiden, um als 
Partner mit diesen Systemen mitzuwachsen. 
Auch hier dürfte – neben Qualität und einem 
angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis – 
insbesondere eines immer wichtiger werden: 
Kooperation.

Das Internationale Centrum für Franchising und Cooperation (F&C) 
wurde nach eigener Darstellung 1999 von Uni.-Prof. Dr. Dieter Ahlert 
und Prof. Dr. Günter Olesch an der Westfälischen Wilhelms-Univer-
sität in Münster gegründet. Geschäftsführer ist seit 2003 Dr. Martin 
Ahlert, Honorary Associate Professor, Corvinus University Budapest. 
Das Internationale Centrum für Franchising und Cooperation wird 
vom Münsteraner Diskussionsforum für Handel, Distribution, Netz-
werk- und Markenforschung e. V. (MDHD) getragen. Das MDHD ist 

ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, dem die Kooperationspartner sowie die Ehe-
maligen, Freunde und Förderer der Handels- und Distributionsforschung an der Univer-
sität Münster angehören. Zum wissenschaftlichen Beirat des F&C gehören unter anderem 
Holger Blaufuß, McDonald´s Deutschland, München, Torben Leif Brodersen, Deutscher 
Franchise-Verband e.V., Berlin, und Frank Röbers, SYNAXON AG.

HIntERGRunD

Dr. Martin Ahlert

Welchen Nutzen haben Kunden von Franchi-
sesystemen? 
Ahlert: Die Marke gibt ein Leistungsverspre-
chen, der Franchisenehmer erfüllt dies vor 
Ort. Zum Beispiel im Facheinzelhandel: Die 
Kunden kaufen gerne in diesem Fachgeschäft 
ein, sind sehr zufrieden mit Produkten und 
Preisen, schätzen den Umgang und den Ser-
vice mit dem Personal und dem Inhaber. Sie 
kommen daher regelmäßig wieder, kaufen 
auch andere Produkte und vor allem: Sie 
empfehlen das Geschäft im Freundes- und 
Bekanntenkreis weiter. Sind Kunden in einer 
anderen Stadt, gehen sie auch dort gerne in 
das Fachgeschäft mit dieser Marke – da Pro-
dukte, Qualität, Service und Preise auch dort 
genauso gut sind, wie in der Heimatstadt. 
Das Leistungsversprechen, das die Marke 
gibt, wird also überall gleichermaßen und 
mit dem entsprechenden Servicelevel erfüllt.

Warum sind Franchisemodelle für die For-
schung überhaupt interessant? 
Ahlert: Zum einen wegen der hohen und 
rasch wachsenden wirtschaftlichen Bedeu-
tung: Franchisesysteme ermöglichen eine 
Hochgeschwindigkeitsexpansion neuer Ge-
schäftsmodelle und sind aus dem heutigen 
Wirtschaftsleben nicht mehr wegzudenken. 
Zum anderen wegen der Komplexität: Ein 
Franchisesystem erfolgreich zu führen ist 
eine wahre Managementherausforderung. 
Und in diesem Zusammenhang liefert die Er-
folgs- und Misserfolgsfaktorenforschung ein 
großes Feld für Forschungsaktivitäten.
> Heiko Stoll n
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Franchisenehmer profitieren von einer starken, bekannten Marke. aber auch  
umgekehrt funktioniert die Gleichung: Die Franchisegeber können expandieren, 
ohne dass sie das volle Kapitalrisiko für ein eigenes Filialsystem tragen.  
Drei Beispiele. 

Gemeinsam zum Ziel

 Senf, Ketchup, zwei Scheiben Käse, Gurke, 
Zwiebeln, ein Stück Rindfleisch, oben und 
unten eine Brötchenhälfte – das Rezept für 
seinen Lieblingshamburger mit extra Käse 
beherrscht Arndt Heiderich aus dem Effeff. 
Der 43-Jährige ist McDonald´s Franchise-
nehmer in Bielefeld, in der zweiten Genera-
tion. Heute zählen sieben – wie er sagt – 
„Stores“ zu seinem Unternehmen. 

Mit den Produkten des amerikanischen Bur-
ger-Bräters ist Heiderich aufgewachsen. 
Sein Vater Horst hat 1986 die Franchise- 
lizenz für das McDonald´s-Restaurant am 
Jahnplatz übernommen. 2001 startete auch 
Heiderich junior am traditionsreichen 
Standort. Generell laufe die Franchiselizenz 
20 Jahre, so auch für das seit 1982 am Jahn-
platz bestehende Restaurant der amerikani-

schen Gastro–Kette. „Um jede frei werdende 
Lizenz müssen sich Interessenten bewer-
ben“, erklärt Heiderich das System.  
Seine Chance. „Einen Familienbonus hat es 
nicht gegeben“, schiebt er hinterher. „Ich 
wollte etwas machen, was mir Freude 
macht.“ Seit 2011 ist er Franchisepartner  
aller sieben Bielefelder Standorte, sein heute 
71-jähriger Vater ist im Ruhestand.

Mit Burgern  

sehr erfolgreich:  

arndt Heiderich,  

Franchisenehmer von sieben 

McDonald´s-Restaurants in 

Bielefeld. 
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Janson & Even Anzeige IHK 71x297, 4c im Anschnitt

High-End-Qualität
braucht nicht viel 
Zeit. Sondern nur
etwas Knopfdruck.
Der digitale Produktionsdruck bietet echte
Wettbewerbsvorteile. Produzieren Sie komplette 
Printprodukte in nur einem Arbeitsgang in offset-
naher, farbverbindlicher Qualität. Und das sogar
in mittleren Auflagen erstaunlich wirtschaftlich. 

Wie Sie mit Production Printing produktiver und 
flexibler werden, erläutern Ihnen die Spezialisten 
von Janson & Even gern: 0 52 51/14 41-0

Weitere Informationen: www.janson-even.de

In seinem Unternehmen beschäftigt Heide-
rich 287 Personen, davon 30 Minijobber, 
zehn junge Leute bildet er zu Systemgastro-
nomen aus. In Zeiten von allgemeinem 
Fachkräftemangel mache ein hoher Anteil 
kaufmännischer Inhalte die Ausbildung in-
teressant, zieht Heiderich eine Trennlinie zu 
anderen Ausbildungsberufen in der Gastro-
nomie. Generell werde Ausbildung bei 
McDonald´s groß geschrieben. Ein Foto in 
seinem Büro zeigt Heiderich vor der „Ham-
burger University“ in Chicago, einen von 
sieben Standorten weltweit, in denen Füh-
rungskräfte geschult werden.

Das McDonald’s-System beschreibt er als 
„partnerschaftlich“: „Wenn Sie sich vor Ort 
engagieren und die Richtlinien einhalten, 
dann werden Sie mit dem System alt.“ Ein-
kauf und Werbung würden zwar von der 
Deutschland-Zentrale in München organi-
siert, aber die „mittelständischen Unterneh-
mer vor Ort geben dem Konzern ein Gesicht“. 
So hat er sich beispielsweise über zehn Jah-
re im IHK-Prüfungsausschuss engagiert oder 
unterstützt soziale Projekte. „Bei den Ent-
scheidungsträgern in der Stadt bin ich be-
kannt“, sagt er über die für die Gäste nach 
außen nicht sichtbare Struktur der Schnell-
restaurant-Kette. 

1.415 McDonald’s-Restaurants gibt es in 
Deutschland, davon werden rund 80 Pro-
zent von 246 Franchisenehmern betrieben, 
die restlichen direkt von der Münchener 
Zentrale. Statistisch gesehen bewirtschaftet 
ein Franchisenehmer 4,7 Restaurants, den 
durchschnittlichen Umsatz pro Restaurant 
gibt die Fastfood-Kette mit 2,3 Millionen 
Euro an. Über seinen eigenen Umsatz hüllt 
sich Heiderich in Schweigen. Aber er verrät, 
dass er rund 4.000 Cheeseburger pro Tag 
verkauft und etwa 9.500 Gäste täglich seine 
Restaurants besuchen.

Auf die Frage nach seiner unternehmeri-
schen Freiheit nennt Heiderich seine Ver-
antwortung gegenüber seinem Personal: Er 
stelle ein, er qualifiziere und er plane dessen 
Einsatz. Auch hätte er freie Hand bei der 
Preisgestaltung und verantworte sein regio-
nales Marketing. „Die Qualität der Produkte 
und deren Herstellung ist unantastbar“, 

nennt er die Grenze seiner täglichen Ent-
scheidungskompetenz.

Aber auch bei der Produktentwicklung und 
Sortimentserweiterung könnten die Fran-
chisenehmer mitreden – über den soge-
nannten „Franchise Leadership Council“. 
Bundesweit gehören zwölf Franchisenehmer 
dazu. Heiderich wurde zweimal in das Gre-
mium gewählt, gehörte ihm von 2008 bis 
2012 an und war im vergangenen Jahr des-
sen Sprecher. Gemeinsam mit der Geschäfts-
leitung der Deutschlandzentrale seien sie an 
der Ausrichtung des Unternehmens beteiligt 
und steuerten das strategische Geschäft mit. 
„Wir leben alle von der Marke.“ Deshalb sei 
es „herausfordernd“, Trends zu erkennen 
oder – noch besser – welche zu setzen. So 
wurde in dem Gremium beispielsweise 2002 
auch die Einführung des Coffee-Store-Kon-
zeptes „McCafé“ in Deutschland beschlossen 
und den Franchisenehmern „unternehmens-
strategisch empfohlen“. Die Investitions-
summe für solch einen Kaffeebereich liege 
im „niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich“ 
erzählt Heiderich. Für die Ausstattung der 
Immobilien seien die jeweiligen Franchise-
nehmer verantwortlich, McDonald´s 
Deutschland sei entweder Mieter oder Eig-
ner der Immobilien.

„Ich bin glücklich, dass ich die Chance be-
kommen habe“, fasst Heiderich seine fast 
30-jährige familiäre McDonald´s-Erfahrung 
zusammen, und klar, er würde den Weg so 
noch einmal einschlagen. Wie oft er selbst 
noch in seinen Lieblingshamburger beißt? 
„Ich probiere jeden Tag etwas in unseren 
Restaurants und dreimal pro Woche esse ich 
dort komplett zu Mittag.“

Der Bielefelder Jens Wörmann kennt beide 
Seiten: als Franchisenehmer und als Fran-
chisegeber. Nach Banklehre, nebenberuf- 
lichem BWL-Studium, einigen Jahren als 
Filialleiter der Volksbank Steinhagen und 
einer kurzen Zeit bei der Commerzbank in 
Bielefeld hat er sich 1997 selbstständig ge-
macht. Mit einer Kombination aus Unter-
nehmensberatung, Buchhaltung und Lohn-
abrechnung startete er als Franchisenehmer 
und merkte schnell: „Die Idee war klasse, 
allerdings hat die Umsetzung aufgrund von 
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Softwareschwierigkeiten nicht funktioniert.“ 
Nach gut sieben Monaten hat er die Not-
bremse gezogen und im September 1997 mit 
zwei Mitstreitern seine „ULTIMO Verwal-
tungsDienstleistungen GmbH“ an den Markt 
gebracht. Heute gehören dem Netzwerk rund 
120 eigene Partner in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz an. Ein Konzept für 
Marketing- und Consulting-Agenturen er-
gänzt mittlerweile Wörmanns Franchisean-
gebot. Die einzelnen selbstständigen Partner-
unternehmen würden untereinander ein 
Netzwerk bilden. Gäbe es Kunden, die mehr 
Beratung benötigen als der örtliche Partner 
anbieten könne, würde er innerhalb der 
Dienstleister weitervermittelt.
 
Fast scheint sich der Diplom-Betriebswirt 
über den Erfolg des Franchising im Dienst-
leistungsbereich zu wundern: „Franchise 
zeichnet sich eigentlich durch eine standar-
disierte Leistungserbringung aus. Bei Pro-
dukten ist das zu 100 Prozent sinnvoll. Aber 
bei Dienstleistungen steht immer die indivi-
duelle Kundenanforderung im Mittelpunkt.“ 
Deshalb bezeichnet Wörmann sein Ge-
schäftsmodell mittlerweile als „Franchise 
light“.

Den Partnerunternehmen biete Ultimo eine 
gemeinsame Vermarktung an, gemeinsame 
Messeauftritte sowie regionale und überre-
gionale Pressearbeit. Außerdem unterstütze 
die Zentrale in Bielefeld mit ihren sechs 
Mitarbeitern die Franchisenehmer „bei der 
Leistungserbringung“. Rund zehn neue Part-
nerbetriebe kommen pro Jahr hinzu. „An 
mir kommt keiner vorbei“, sagt der 44-Jäh-
rige und lacht. Die Auswahlgespräche fän-
den alle in Bielefeld statt, immer einzeln, 
zwei- bis drei Stunden lang. „Wenn ich die 
Erfolgsaussichten nicht sehe, ich den Unter-
nehmertyp nicht erkenne, dann sage ich 
auch schon mal nein“, sagt Wörmann. 
Denn grundsätzlich ist ein Franchiseunter-
nehmen ein ganz normales Unternehmen: 
„Franchise ist nicht per se gut. Franchise ist 
dann gut, wenn die Idee über Jahre erfolg-
reich am Markt umgesetzt werden kann. Das 
kann auch mal schiefgehen“, so Franchise-
Kenner Wörmann. Den aktuellen Trend zu 
„Bubbletea“-Franchisekonzepten sieht er als 
Modethema, auch die vor einigen Jahren 
noch aktuellen Franchisesysteme für Video-
theken seien vom Markt verschwunden.

Doch nicht nur ein sich wandelnder Markt 
kann Probleme bereiten. Auch das Verhält-
nis von Franchisegeber und Franchiseneh-
mer biete Spannungspotenzial. „Der Fran-
chisenehmer ist für den Vertrieb verant-
wortlich, nicht der Franchisegeber. Fran-
chise ist ein Vertriebskonzept, das arbeitstei-
lig funktioniert – jeder muss seine Aufgabe 
kennen.“ Ein Franchisegeber sei auf seine 
Franchisenehmer einerseits angewiesen, 
gleichzeitig müsse er Regeln aufstellen, an 
die sich die Franchisenehmer halten müss-
ten. Dies beiße sich oft mit dem Selbstver-
ständnis der selbstständigen Franchiseneh-
mer. „Das kann dann oft zur ‚Franchiseneh-
merpubertät‘ führen: ein Franchisenehmer 
fügt sich ein bis zwei Jahre in das Konzept, 
ist erfolgreich und beginnt dann, seinen 
Markt zu analysieren. Will er dann Verände-
rungen umsetzen, kommt es zum Span-
nungsverhältnis mit seinem Franchisege-
ber.“ Deshalb gebe es den Trend, Franchise-
systeme offener zu gestalten, den Nehmern 
beispielsweise mehr Gestaltungsfreiheit bei 
der Ladeneinrichtung oder beim Sortiment 
zu lassen, hat Wörmann beobachtet. 

Fachhandel, Franchisekonzept und Verbund-
gruppenlösung – so lassen sich Frank Roe-
bers Erfahrungen im Computerhandel zu-
sammenfassen. Der Vorstandsvorsitzende 
der Synaxon AG aus Schloß Holte-Stuken-
brock startete 1990 als selbstständiger PC-
Händler in Blomberg. „Da konnten Sie als 
Händler nichts falsch machen, die Handels-
spannen waren enorm“, blickt er zurück. Die 
Wende kam, als Karstadt und Kaufhof mit 
Escom und Vobis groß in das PC-Handels-
geschäft eingestiegen sind und der Wettbe-
werbsdruck dramatisch stieg. „Die Grün-
dungsidee vom PC-Spezialist war simpel: 
mehrere Fachhändler schmeißen zusammen, 
treten mit einheitlichem Logo am Markt auf, 
finanzieren gemeinsame Werbung und er-
halten bessere Einkaufskonditionen.“ Als 
sich dann herausstellte, dass der Bielefelder 
PC-Spezialist-Laden erfolgreicher war als 
alle anderen, sollten diese professionellen 
Handelselemente auf die anderen Standorte 

übertragen werden. Nach neun Monaten 
gab Roebers auf, das Verbundgruppenkon-
zept fruchtete nicht bei den selbstständigen 
Händlern. 1993 entstand dann das PC-Fran-
chisekonzept: „Wir haben auf Existenzgrün-
der gesetzt, die bislang nicht als PC-Händler 
tätig waren. Für einen Kaufmann war es 
einfacher, einen PC-Spezialisten einzustel-
len als umgekehrt.“ Das Modell war erfolg-
reich, im Jahr 2002 gehörten 120 Franchise-
partner dazu. 

Die nächste Krise kam laut Roebers 2006/07. 
Die Einkaufspreise kamen ins Rutschen, im 
Vergleich zu 2001 gingen sie um 80 Prozent 
zurück. Der Anpassungsdruck an die Händ-
ler sei enorm gewesen. 2008 hätten sie das 
Franchisesystem gestoppt und nicht mehr 
mit Existenzgründern zusammengearbeitet, 
sondern wieder auf Fachhändler gesetzt: 
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„Wir sind auf unsere Gründungsidee zu-
rückgefallen.“ Heute ist der PC-Spezialist 
wieder als Verbundgruppe am Markt prä-
sent, 95 Händler gehören ihr an. Einkauf, 
Marketing, Ladenbau würden zentral abge-
wickelt. „Die Händler erzielen 40 Prozent 
mehr Umsatz, beim Rohertrag sind es sogar 
50 Prozent“, sagt Roebers. Fachhändler sei-
en heute in die Schere zwischen Internet-
handel und Flächenretailer geraten, die 
Handelsspanne bei der Hardware betrage 
zwischen drei und fünf Prozent. „Die Erträ-
ge müssen heute über Dienstleistungen er-
bracht werden.“ Für die Marke PC-Spezialist 
sei das Franchise-Konzept endgültig ad acta 
gelegt, grundsätzlich stehe er dem Thema 
aber offen gegenüber: „Ich bin nach wie vor 
ziemlich überzeugt vom Franchise, die Fra-
ge lautet vielmehr, in welche Marktstruktur 
passt es hinein.“ Deshalb teste Synaxon ein 

neues Franchisemodell mit einem Pilotshop. 
Es sei ein Geschäftsmodell, das sehr stark 
vom bisherigen Fachhandelsangebot abwei-
che – ein Dienstleistungskonzept mit Er-

folgsgarantie, bei dem der Kunde nur für  
die erfolgreich erbrachte Leistung zahle. 
„Wenn jemand eine gute Idee hat und nicht 
das komplette Kapitalrisiko für die Firmen- 
expansion tragen will, dann startet er  
mit einem Franchisesystem.“ Unternehmer 
tauschten Risiko gegen Rentabilität, denn 
mit einem Filialsystem in Eigenregie ließe 
sich mehr Geld verdienen. Andererseits sei-
en Franchisenehmer motivierter als Filial-
leiter, da sie mehr verdienten.
 
Generell sieht Roebers in der Franchisebran-
che „einen langsam wachsenden, starken 
Wirtschaftszweig“. Große Franchisesysteme 
seien sehr stabil. „In der Branche kursiert 
die ‚magische Zahl‘ 25: Schaffen Sie es, über 
25 Franchisenehmer zu kommen, dann wird 
ihr Franchisemodell eine Erfolgsgeschichte.“ 
> Heiko Stoll n
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 Frank Epping wollte seinen Traum verwirk-
lichen – ein eigenes Kaffeeunternehmen 
gründen: „Eine kleine edle Marke, mit viel 
Liebe gemacht“, blickt der Unternehmer aus 
Hövelhof zurück: „Cup & Cino“ sollte sie hei-
ßen, erzählt der italienbegeisterte Groß- und 
Außenhandelskaufmann. An Franchise hatte 
er dabei noch gar nicht gedacht.

1995 ist er mit seinem Konzept gestartet, 
sein Ziel war ambitioniert: „Ich wollte den 
besten Kaffee in der Tasse anbieten.“ Um es 
zu erreichen, waren drei Schritte notwendig: 
„Ich brauche einen Spitzenkaffee, eine Tech-
nik, die weltweit die gleiche Qualität produ-
ziert und ich muss verhindern, dass der Kun-
de einen anderen Kaffee verwendet als mei-
nen eigenen.“ Den Kaffee röstet Epping selbst 
in der Schweiz. Auch für die Technik wurde 
er dort fündig. Speziell für ihn entwickelte 
Maschinen werden dort gefertigt, mit beson-
derer Software. So gebe es für jedes Getränk, 
ob Espresso, Kaffee oder Cappuccino, ein ei-
genes Rezept mit grammgenauer Vorgabe für 
die Kaffeebohnen. Was zunächst detailver-

liebt erscheint, hat für Epping mehrere Vor-
teile: zum einen sei so eine reproduzierbare 
Getränke-Qualität garantiert, zum anderen 
werde anhand der grammgenauen Auflistung 
die benötigte Kaffee- und Espressobohnen-
menge errechnet und dem Kunden zuge-
schickt. Die Daten werden per Telemetrie aus 
den Maschinen ausgelesen. Gedacht als 
„schönes Kaffeekonzept für die Gastronomie“ 
vertreibt Epping vier verschieden große Ge-
räte direkt. 5.000 Shop-in-Shop-Systeme 
gebe es bundesweit unter seinem Markenna-
men „Cup & Cino“, in Bäckereien, Tankstati-
onen, Discotheken oder eben in der Gastro-
nomie. Rund drei bis vier Millionen D-Mark 
hat er vor dem Marktstart ausgegeben, davon 
allein 700.000 für die weltweiten Marken-
rechte. Heute arbeiten 100 Personen für „Cup 
& Cino“, über den Umsatz hüllt sich Epping 
in Schweigen.

Bevor er mit seiner eigenen Kaffeemarke 
loslegte, hat er das von seinem Großvater 
Paul 1932 und von seinen Eltern Günther 
und Heta weiter ausgebaute Großhandels-

unternehmen für die Gastronomie erfolg-
reich weiterentwickelt. Seit 1982 ist er im 
Unternehmen und hat den Lieferanten für 
Tabak und Spirituosen zum heutigen Ep-
ping-Gastro-Service umgebaut, der überre-
gional Gastronomie-Betriebe beliefert. 
Nachdem er mit einer weiteren, mittlerweile 
verkauften Firma, erfolgreich Flaschenbiere 
ausländischer Brauereien importiert hatte, 
kam der heute 51-Jährige auf die Idee mit 
der eigenen Kaffeemarke. 
Die ersten Franchisepartner für den Direkt-
vertrieb seiner Kaffeemaschinen hat Epping 
dann auch im Tabak- und Getränkefach-
großhandel gefunden. Mit fünf Partnern ar-
beite er zusammen, nutze deren Netzwerk, 
um seine Produkte zu vertreiben. Zwischen 
100.000 und 150.000 Euro an Eigenkapital 
seien notwendig, um als Franchisenehmer 
zu starten. „Für Existenzgründer ist das 
Wahnsinn“, sagt Epping. 

Dann hatte er 1998 eine weitere Idee – die 
für ein eigenes „Coffee House“. „Wir brau-
chen eigene Objekte, um unsere Marke be-
kannt zu machen.“ Im Pilotgeschäft in Pa-
derborn sammelte er auf 90 Quadratmetern 
Erfahrungen. Angelegt war die Testphase 
auf zwei Jahre. „Wir brauchen mehr Fläche, 
200 bis 400 Quadratmeter und müssen ein 
komplettes gastronomisches Konzept anbie-
ten“, lautete sein Fazit. Morgens und mit-
tags Kaffeespezialitäten, abends dann Cock-
tails, immer kombiniert mit den dazu pas-
senden Speisen. Die Frage „Direktvertrieb“ 
oder „Franchise“ hat er damals mit „Fran-
chise“ beantwortet: „Mir war das damals zu 
komplex, Gastronomie komplett unter  
Eigenregie zu betreiben.“ Heute würde die 
Antwort wahrscheinlich anders ausfallen. 
Auch beim Coffee House ist sehr viel Kapital 

Alles aus einer Hand:  

Frank Epping will optimale 

Kaffeespezialitäten anbieten.

Frank Epping wollte den perfekten italienischen Kaffeegenuss und hat seine  
eigene Marke gegründet: „Cup & Cino“. Dann startete er mit einem Franchise- 
System. Heute fällt seine Bilanz differenziert aus.

Der Cappuccino-Mann
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notwendig, rund 200.000 bis 300.000 Euro, 
die ein Franchise-Interessent investieren 
muss. Insgesamt elf Standorte mit Cup &  
Cino-Kaffeehäusern gibt es in der Bundes-
republik. Bei einigen arbeitet er seit Beginn 
mit demselben Franchisenehmer zusammen, 
bei anderen gab es Probleme. So hat Epping 
zwei der Standorte übernommen, weil der 
Franchisepartner finanzielle Schwierigkeiten 
bekam. Wenn ein Franchisenehmer nicht er-
folgreich sei, so werde es nicht ihm zuge-
schrieben, sondern der Marke Cup & Cino – 
also Epping. „Alles, was in dem Objekt pas-
siert, ist unsere Marke.“
Hinzu komme, dass die Rechtsprechung in 
Deutschland einseitig zugunsten der Fran-
chisenehmer ausfalle und Franchisegeber 
wenig Einfluss nehmen könnten, sagt Ep-
ping. Würde sich beispielsweise ein Franchi-
separtner nicht an einer Rabattaktion beteili-
gen, könne er ihn zwar abmahnen, ihn aber 
nicht zur Teilnahme verpflichten. „Der Fran-
chisegeber möchte seine Marke aufbauen, der 
Franchisenehmer möchte Geld verdienen“, 
umschreibt Epping das Spannungsverhältnis, 
das entstehen kann. 
Er wolle verhindern, dass Franchisepartner 
finanziellen Schaden durch Cup & Cino erlei-
den. „Dann übernehmen wir den Laden“, sagt 
Epping, immer in Sorge um die Qualität  
seiner Marke. 

Auch beteilige er sich nun erstmals an einem 
Kaffeehaus. In Kiel gebe es bereits einen sehr 
erfolgreichen Franchisenehmer, der einen 
zweiten Standort eröffnen möchte. Die In-
vestitionskosten seien mit 700.000 Euro so 
hoch, dass Epping mit einsteige.
 
Sein Franchise-Fazit fällt demnach differen-
ziert aus: Potenzial für neue, große Kaffee-
häuser sehe er schon, maximal 15 könne er 
sich bundesweit vorstellen. „Bei der Auswahl 
der Partner bin ich sehr, sehr vorsichtig ge-
worden.“ Auch konnte er sein Konzept er-
folgreich in 16 Länder exportieren. Dabei 
musste er lernen, dass sein Franchise-Kon-
zept in mediterranen Ländern nicht funktio-
nierte. Andererseits habe er die Erfahrung 
gemacht, dass das größte Coffee House in 
Riad mit 1.200 Quadratmetern Fläche „abso-
lut Premium“ sei. Es komme halt auf den 
Masterpartner in den jeweiligen Ländern an.
„Nach all den Jahren im Franchising konnte 
Cup & Cino schnell wachsen, aber das Kon-
zept war zu umfangreich“, beurteilt er seine 
Pläne selbstkritisch. Neben Kaffee, Tee, Ma-
schinen, Gläsern und Tassen, Einrichtungs-, 
Marketing-Schulungs- und Speisenkonzept 
umfasst es sogar das eigene, monatlich ak-
tualisierte Musiksystem.
Trotzdem hat der Hövelhofer Unternehmer 
über ein neues Modell nachgedacht, das im 

Frühjahr dieses Jahres starten soll. Diesmal 
soll sich alles ums Brot drehen, „Pantiamo 
– Brot, ich liebe dich“, soll es heißen. Die 
Fläche ist mit 30 bis 150 Quadratmetern we-
sentlich kleiner als das Kaffeehauskonzept, 
angeboten werden italienische Brote und  
frisch belegte Paninis, ein Salat- und Pizza-
konzept komme dazu, Cup & Cino werde 
ebenfalls ein Teil davon. Neu und noch in 
der rechtlichen Prüfung befinde sich sein 
Partnermodell: „Der Franchisenehmer in-
vestiert in das Ladenlokal, installiert Licht, 
kümmert sich um die Malerarbeiten, lässt 
den Fußboden verlegen“, nach Eppings Plä-
nen. Rund 40.000 Euro betragen die Investi-
tionen. Epping bezahlt die Ladeneinrichtung 
– auch rund 40.000 Euro – und vermietet sie 
an die potenziellen Franchisenehmer. „Wir 
haben dann das Risiko geteilt. Franchise 
muss echte Partnerschaft sein“, sagt Epping 
nach vierzehn Jahren Erfahrung als Fran-
chisegeber. Gäbe es dann Probleme mit dem 
Partnerunternehmen könne er ihm kündi-
gen, seine Einrichtung abholen. Sein ehe-
maliger Franchisenehmer könne in dem La-
denlokal dann mit einem anderen Geschäfts-
modell starten. Soweit das Konzept. Hält es 
der rechtlichen Prüfung seiner Anwälte 
nicht stand, will Epping nicht aufgeben: 
„Dann mache ich es in Eigenregie.“ 
> Heiko Stoll n




