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Definition: Franchise

Was genau ein Franchise-Konzept ist, ist wahr-
scheinlich am einfachsten anhand des Beispiels von 
McDonalds zu erklären. Es gibt grundlegend drei 
Faktoren, die beim Franchising eine Rolle spielen:

 ■ Franchisegeber

 ■ Franchisenehmer

 ■ Marke

Der Franchisegeber stellt dem Franchisenehmer 
eine Marke zur Verfügung, die dieser regional ver-
kaufen darf. Im Gegenzug dafür zahlt der Franchise-
nehmer für die Nutzung des Geschäftskonzeptes 
Geld an den Franchisegeber und bezieht – am Bei-
spiel von McDonalds – die Zutaten des Mutterkon-
zerns. Innerhalb genau festgelegter Abmachungen 
entsteht eine Art selbstständige Kooperation zwi-
schen Franchisegeber und Franchisenehmer. Diese 
vertraglichen Vereinbarungen enthalten Aspekte 
wie zum Beispiel die Nutzungsrechte für Marken-
namen, Vertrieb unterschiedlicher Produktpaletten, 
Preisgestaltung und vieles mehr.

Warum lohnt es sich ein Franchise-Un-
ternehmen zu gründen?

Wie bereits angedeutet, hast du einige entschei-
dende Vorteile, wenn du dich dazu entschließt, 
ein Franchise-Unternehmen aufzubauen. Aber dir 

sollte von Anfang an ebenfalls bewusst sein, dass 
es Nachteile gibt. Am Ende musst du selbst wissen, 
wo du deine Prioritäten setzen möchtest.

Vorteile:

 ■ leichter Einstieg

 ■ etablierte Marke

 ■ erprobte Arbeitsabläufe

 ■ niedriges Risiko

 ■ Know-how der Partner

Nachteile:

 ■ Lizenzgebühren

 ■ evtl. höheres Startkapital

 ■ Einschränkung der unternehmerischen Freiheit

Franchise-Finanzierung: Gründen ohne 
Eigenkapital? 

Wer ein Unternehmen gründen will braucht vor 
allem Eines: Kapital. Das gilt selbst dann, wenn man 
sich mit einem Franchise-Unternehmen selbststän-
dig machen will. Und nicht nur das! Beim Franchising 
ist es typischerweise so, dass der Franchisenehmer 
monatliche Gebühren an den Franchisegeber ent-

Spätestens seit dem Erfolg von McDonalds weiß die Mehrheit der Bevölkerung, was ein Fran-
chise-Unternehmen ist. Dieses Konzept des Unternehmertums erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit, da es einen relativ einfachen und oft gelingenden Einstieg ermöglicht - und Fran-
chise liegt auch 2023 voll im Trend. Immer wieder tauchen neue Franchise-Konzepte auf, die 
Franchise-Nehmern maximalen Erfolg versprechen. Doch nicht jedes Franchise-Konzept ist 
ein Selbstläufer, vor allem dann nicht, wenn die neuen Konzepte noch kaum bekannt sind. 
Zeitgleich kann sich daraus aber auch ein riesiger Vorteil entwickeln, da man mit als Erster 
auf den Zug aufspringt.
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richten muss. Existenzgründer sollten sich daher 
frühzeitig über die Finanzierung ihres Franchise-Vor-
habens informieren. Wir geben dir einen Einblick 
in die Thematik!

Diese Kosten erwarten dich

Die Aufnahme in ein etabliertes Franchise-System 
hängt in der Regel überwiegend davon ob, ob du 
über ausreichend finanzielle Mittel verfügst. Denn 
leider sind formale Qualifikationen in der Franchise-
Branche eher nebensächlich. Wie hoch die Summe 
zur Finanzierung eines Franchise ist, hängt vom 
jeweiligen Franchise-System ab. Dennoch lassen 
sich einige Gemeinsamkeiten zwischen den ver-
schiedenen Systemen erkennen:

1. Investition und Gründungskosten

Wie bei jeder Gründung musst du auch bei der 
Gründung eines Franchise Geld für diverse Bera-
tungen, Notarkosten und behördliche Genehmi-
gungen aufbringen. Auch in die Einrichtung und 
Ausstattung deines Betriebes fließt direkt zu Beginn 
eine große Menge Geld. Und anders als bei einer 
Einzelgründung gibt es nur wenig Sparmöglich-
keiten, da Vorgaben durch den Franchisepartner 
einzuhalten sind. Und das ist auch logisch: Denn 
nur so kann das einheitliche Bild einer Franchise-
Marke aufrechterhalten werden.

Auf den Webseiten des jeweiligen Franchisesystems 
findest du oft Angaben dazu, wie hoch die Investi-
tion und Gründungskosten jeweils sind.

Einige Franchise-Systeme bieten sogar im Tausch 
gegen einen festen Betrag einen schlüsselfertigen 
Betrieb an. Dies hat den Vorteil, dass du dir bei der 
Franchise-Finanzierung Auf- und Umbaukosten 
sparst. Allerdings solltest du ein solches Angebot 
sorgfältig darauf prüfen, dass das Preis-Leistungs-
verhältnis stimmt.

2. Finanzielle Reserven für die Anlaufphase

Selbst als Franchisenehmer kannst nur nicht di-
rekt damit rechnen, dass dein Betrieb boomt und 
Spitzen-Umsätze erwirtschaftet. Immerhin musst 
du dir zunächst einen Kundenstamm aufbauen, 
der regelmäßig in deinen Laden kommt. Daher 
brauchst du direkt zu Beginn finanzielle Reserven 
für Posten wie zum Beispiel Miete, Strom, Personal 
und so weiter. Wie hoch die Reserve sein sollte, 
kannst du im Vorfeld mittels einer Umsatzplanung 
selbst ermitteln. Erfahrungsberichte anderer Fran-
chisenehmer können dir bei der Kalkulation helfen. 
Diese findest du haufenweise im Internet, alternativ 
kannst du aber auch deinen Franchisepartner um 
Hilfe bitten.

3. Eintrittsgebühr

Für dein Eintritt in ein Franchisesystem, also dafür, 
dass du Konzept, Name und Marke übernehmen 
darfst, verlangen Franchisegeber oft eine soge-
nannte Eintrittsgebühr. Auch diese musst du bei 
der Franchise-Finanzierung berücksichtigen und 
zusätzlich zu den monatlichen Gebühren entrich-
ten. Regelmäßig liegt diese Gebühr zwischen 5.000 
und 20.000 Euro. Diese Faustformel solltest du dir 
merken: Je weiter das Franchisesystem entwickelt 
ist bzw. je bekannter die Marke, desto höher ist 
die Eintrittsgebühr.

4. Monatliche Kosten und Gebühren

Die monatlichen Kosten und Gebühren variieren 
je nach Franchisesystem in Konzept und Höhe. 
Üblicherweise fällt neben der einmaligen Eintritts-
gebühr eine monatliche umsatzabhängige Gebühr 
an. Die liegt in der Regel zwischen 5 und 7 Prozent. 
Manchmal kommen Extragebühren für zum Beispiel 
Werbung und Marketing on top.

Franchise-Finanzierung mit Eigenkapital
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Welche Gesamtkosten auf dich zukommen, kann 
man nicht im Voraus pauschal vorhersagen. Oft ist 
es jedoch so, dass die Kosten bei einer Franchise-
Gründung höher ausfallen, als bei einer Einzel-
gründung, da zu den Betriebskosten die Franchise-
Gebühren hinzukommen. Du brauchst also für die 
Gründung eines Franchise deutlich mehr Kapital 
zur Finanzierung.

Jedoch erwartet kein Franchisepartner, dass dein 
Eigenkapital allein ausreicht, um den Start deines 
Betriebes zu finanzieren. In der Regel bauen Fran-
chise-Gründer zur Finanzierung auf eine Mischung 
aus Eigenmitteln und verschiedenen Formen von 
Fremdkapital. Allerdings ist es ratsam mindestens 
20 Prozent Eigenkapitalanteil aufbringen zu können. 
Bei der Suche nach einer Finanzierung zum Beispiel 
durch eine Bank wird dich der Franchisegeber sicher 
unterstützen und beraten.

Franchise-Finanzierung ohne Eigenkapi-
tal

Eine Franchise ohne Eigenkapital ist auf Grund der 
hohen Investitionssumme zur Finanzierung der 
Gründung kaum möglich. Von einer kompletten 
Fremdfinanzierung ist allerdings abzuraten, da 
man sich sonst als Existenzgründer einem noch 
höheren Berg von Schulden gegenüber sieht als 
ohnehin schon. Oftmals sind zudem 15 bis 20 Pro-
zent Eigenkapital Voraussetzung dafür, dass man 
überhaupt eine Franchise-Lizenz erhält.

Fremdkapital zur Finanzierung einer 
Franchise-Gründung

Aber woher soll man das Geld für eine Franchise-
gründung überhaupt nehmen? Da gibt es einige 
Möglichkeiten. Diese können beispielsweise sein:

Freunde und Familie: Oftmals findet man Geldgeber 
auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Dagegen ist 

grundsätzlich auch nichts einzuwenden. Allerdings 
stehen bei Misslingen des Vorhabens persönliche 
Beziehungen auf dem Spiel.

Bankdarlehen: Ein Bankdarlehen ist bei einer Fran-
chise-Gründung oft leicht zu bekommen. Immer-
hin hat sich die Geschäftsidee bereits am Markt 
bewiesen. Somit ist das Risiko eines Zahlungsaus-
falls verhältnismäßig gering. Allerdings achtet die 
Bank bei der Kreditprüfung auf andere Merkmale 
wie die Eignung des Gründers und des Standortes. 
Zudem ist ein detaillierter Businessplan weiterhin 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Franchise-Fi-
nanzierung.

Bürgschaftsbanken der Länder: Bürgschaftsbanken 
haben den Auftrag, Unternehmern den Zugang zu 
Krediten zu erleichtern, sogar dann wenn es an 
ausreichenden Sicherheiten mangelt. Auch hier 
muss jedoch ein stimmiges Geschäftskonzept vor-
gewiesen werden.

KfW-Förderbank: Bei der KfW-Förderbank können 
Gründer vergünstigte Darlehen mit einer 80-pro-
zentigen Haftungsfreistellung der Hausbank bean-
tragen. Die KfW bietet den ERP-Gründerkredit an. 
Dieser bietet in der Variante Startgeld ein Darlehen 
in Höhe von bis zu 100.000 Euro. 

Fazit: Die Mischung macht‘s!

Für die Finanzierung eines Franchise solltest du 
mit einer Gesamtinvestition zwischen 20.000 und 
150.000 Euro - laufende Franchisegebühren nicht 
mit einberechnet, kalkulieren. mindesten 15 Pro-
zent sollte man davon in Form von Eigenkapital 
aufbringen können. Neben dem klassischen Bank-
darlehen gibt es verschiedene Möglichkeiten ein 
Franchise erfolgreich zu finanzieren. 
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Franchisevertrag abschließen: 
Nur mit diesen 10 Inhalten ist 
er rechtsgültig
Wer Franchisenehmer werden möchten, muss 
sich früher oder später mit den rechtlichen Vor-
aussetzungen beschäftigen und damit auch mit 
dem Franchisevertrag. Ohne diesen Vertrag lässt 
sich kein erfolgreiches Franchise aufbauen, da 
alle Rechte und Pflichten dort aufgeführt sind. Je 
besser die einzelnen Punkte verstanden werden, 
desto reibungsloser und schneller klappt es mit 
der Gründung. Der folgende Artikel erklärt deshalb 
die Definition, alles zum Inhalt des Vertrags mit 
detaillierten Beschreibungen und zur Kündigung 
eines bestehenden Franchisevertrags.

Franchisevertrag: Die Definition

Beim Franchisevertrag handelt es sich um die recht-
liche Grundlage einer Zusammenarbeit zwischen 
dem Franchisegeber und Franchisenehmer. Denn 
in diesem Vertrag ist die Art und der Umfang der 
gegenseitigen Rechte bzw. Pflichten für das Fran-
chise verbindlich festlegt. Dabei verpflichtet sich der 
Franchisegeber, seinem Vertragspartner bestimmte 
Nutzungsrechte an Schutzrechten zu gewährleisten. 
Dazu gehören zum Beispiel Marken, Muster und 
Patente. Außerdem stimmt er zu, dem Franchise-
nehmer das notwendige Wissen für den Start des 
Franchiseunternehmens zu vermitteln.

Im Gegenzug muss der Franchisenehmer laut Fran-
chisevertrag eine einmalige Eintrittsgebühr und re-
gelmäßige Lizenzgebühren zahlen. Vor der Vertrags-
unterzeichnung steht dann noch die Erfüllung der 
sogenannten vorvertraglichen Aufklärungspflicht 
an. Dabei werden dem Franchisenehmer sämtliche 
notwendige Informationen zum Franchisesystem 
zur Verfügung gestellt.

Ist man als Franchisenehmer selbst-
ständig?

Ja, als Franchisenehmer ist man selbstständig. Denn 
bei der Vertriebsform Franchising sind sowohl 
Franchisenehmer als auch Franchisegeber rechtlich 
und wirtschaftlich selbstständig. Allerdings kann der 
Franchisenehmer nicht selbst über alle Vorgänge 
und Ausgaben seiner Selbstständigkeit entscheiden, 
da diese durch den Franchisevertrag begrenzt sind. 
Daher gelten die vertraglich festgelegten Regeln, 
jedoch ist der Franchisenehmer kein klassischer 
Angestellter des Franchisegebers.

Der Inhalt eines Franchisevertrags

Beim Inhalt des Franchisevertrags gibt es konkrete 
Vorgaben, die beide Seiten einhalten müssen. Denn 
nur wenn der Inhalt die folgenden Ansprüche er-
füllt, ist der Franchisevertrag rechtsgültig:

1. Präambel

Die Präambel definiert die Art des Vertriebssystems 
und die Unternehmensphilosophie. Der Begriff lässt 
sich mit „feierliche Erklärung als Einleitung eines 
Vertrags“ übersetzen. Dort ist sich die Vision des 
Unternehmens festgelegt, aber auch der wichtigste 
Grundsatz zur Kundenbetreuung. Generell dient 
die Präambel als Einstieg und darf beim Inhalt im 
Franchisevertrag nicht fehlen.

2. Vertragsgegenstand

Im zweiten Punkt des Franchisevertrags ist der 
Gegenstand des Franchising aufgeführt, was zum 
Beispiel verschiedene Schutzrechte zur Marke oder 
ein Patent sein können. Das heißt, wenn der Fran-
chisegeber beispielsweise eine Produktionstechnik 
zum Patent angemeldet hat und dieses auch erteilt 
wurde, dann wird diese Tatsache hier aufgeführt. 
Aber auch die Marke bzw. das Logo sollten aus-
führlich beschrieben sein. Außerdem ist es wichtig, 
diese Rechte und Patente dem Franchisevertrag als 
Kopie beizufügen.
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3. Vertragsgebiet

Damit der Franchisenehmer nicht plötzlich direkt 
nebenan mit einem weiteren Unternehmen eines 
Franchisegebers und somit direkter Konkurrenz 
rechnen muss, lässt sich im Franchisevertrag das 
Vertragsgebiet festlegen. Das heißt, dort ist dann 
eine bestimmte Postleitzahl angegeben, die nur für 
den Franchisenehmer reserviert ist. Damit ist es 
dem Franchisegeber verboten, diese Postleitzahl 
erneut in einem weiteren Vertrag zu vergeben. 
Neben der Postleitzahl sind auch Städtenamen 
oder komplette Regionen möglich.

4. Vertragslaufzeit

Bei der Vertragslaufzeit gibt es keine einheitliche 
oder gesetzliche Vorgabe. Jedoch gilt dabei der 
Grundsatz: Je höher die Investitionen, desto länger 
sollte der Vertrag laufen. Insgesamt sind mindestens 
fünf Jahre als Vertragslaufzeit beim Franchisever-
trag üblich. Auch eine Verlängerungsoption kann 
festgelegt werden, mit bestimmten vorher fest-
gelegten Bedingungen. Wichtig ist noch, dass eine 
unbefristete Vertragslaufzeit generell nicht möglich 
ist, wenn sich keine eindeutigen Kündigungsregeln 
im Vertrag befinden.

5. Eintritts- und Franchisegebühr

Auch wenn die beiden Gebühren unter einem Punkt 
im Franchisevertrag zusammengefasst sind, unter-
scheiden sie sich entscheidend in der Auszahlung. 
Denn die Eintrittsgebühr ist nur ein einziges Mal 
fällig, selbst bei einer Vertragsverlängerung wird sie 
nicht noch einmal berechnet. Im Gegensatz wird ist 
die Franchisegebühr in regelmäßigen Abständen 
gezahlt, meistens jedoch monatlich oder für ein Jahr 
im Voraus. Generell lässt sich diese Gebühr auch 
von verschiedenen Faktoren abhängig machen, 
zum Beispiel vom Umsatz oder den Stückzahlen. 
Außerdem ist es sinnvoll, die Franchisegebühr 
mit verschiedenen Leistungen zu begründen, wie 

Weiterbildungen, Marktanalysen etc.

6. Pflichten der Vertragspartner

Die Pflichten der Vertragspartner lassen sich im 
Franchisevertrag vom Franchisegeber bzw. dem 
Franchisenehmer weitgehend selbst festlegen. Zum 
Beispiel, welche Vorbereitungen für den Einstieg 
nötig sind und auch welche Waren der Franchise-
nehmer laut Vertrag monatlich annehmen muss. 
Allerdings schreibt die Industrie- und Handelskam-
mer bestimmte Pflichten auch vor. Dazu gehört die 
Vorgabe, dass der Franchisegeber den Franchise-
nehmer richtig, vollständig und unmissverständ-
lich über die Rentabilität des Unternehmens zu 
unterrichten hat.

7. Hinweis zur Selbstständigkeit des Unter-
nehmers

Damit keine Scheinselbstständigkeit durch das 
Franchising entsteht, tritt der Franchisenehmer 
als selbstständiger Unternehmer auf. Deshalb sind 
unter diesem Punkt im Franchisevertrag bestimmte 
Voraussetzungen aufgeführt, die die Selbstständig-
keit beweisen sollen. Dazu gehören die folgenden 
Faktoren:

 ■ Beim Gewerbeamt ist das Franchise als eigenes 
Unternehmen angemeldet.

 ■ Die Arbeitszeiten kann der Franchisenehmer 
frei wählen.

 ■ Der selbstständige Unternehmer kann durch die 
Differenz zwischen Einkauf- und Verkaufspreisen 
Gewinne erwirtschaften.

 ■ Er zahlt die Betriebskosten selbst.

 ■ Die Umsätze und Einkommen werden selbst 
versteuert.

 ■ Die Abrechnungen übernimmt der selbstständige 
Unternehmer.

 ■ Der Franchisenehmer erhält kein Gehalt vom 
Franchisegeber.
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Die genannten Faktoren können auch durch For-
mulare und Genehmigungen belegt werden, die in 
den Anhang des Vertrags gehören.

8. Kündigung des Vertrags

Natürlich endet der Vertrag nach der festgelegten 
Laufzeit, weshalb dann keine Kündigung notwendig 
ist. Doch es kann vor dem Vertragsende zu einer 
Kündigung kommen, wenn die Geschäfte nicht 
so laufen wie erwünscht oder Streitigkeiten da-
zwischenkommen. Deshalb legt dieser Punkt fest, 
wie sich der Franchisevertrag kündigen lässt, wobei 
zwischen der ordentlichen und der außerordent-
lichen Kündigung unterschieden wird.

Bei der ordentlichen Kündigung gibt es eine be-
stimmte Frist, die beide Seiten einhalten müssen. 
Die außerordentliche Variante kommt bei einem 
wichtigen Grund zum Einsatz. Außerdem steht 
in diesem Abschnitt, was beim Kündigen mit den 
Unterlagen passiert und ob Ausgleichszahlungen 
fällig sind.

9. Regelungen bei Streitigkeiten

Gründe für Streitigkeiten gibt es bei einem Franchise 
einige, denn schließlich treffen zwei oder mehr un-
bekannte Personen aufeinander, die unterschied-
liche Vorstellungen und Strategien besitzen. Doch 
wenn es sich um Vertragsverstöße handelt, legt 
der Franchisevertrag fest, was in einem solchen 
Fall passiert. Denn der Franchisegeber und Fran-
chisenehmer können Vereinbarungen zu Abmah-
nungen oder Vertragsstrafen treffen. Das macht 
Sinn, wenn zum Beispiel bestimmte Vorgaben zur 
Herstellung nicht eingehalten werden. Dort sind 
dann Geldstrafen üblich, aber auch die Kündigung 
des Franchisevertrags ist eine Option.

10. Widerrufsbelehrung

Die Widerrufsbelehrung legt fest, dass sich der 

geschlossene Franchisevertrag innerhalb einer 
bestimmten Frist widerrufen und damit komplett 
auflösen lässt. Damit die Widerrufsbelehrung eine 
Rechtsgültigkeit besitzt, müssen die folgenden 
Merkmale vorhanden sein:

 ■ die ladungsfähige Anschrift der Vertragspartner 
sowie die korrekte Firmenbezeichnung

 ■ ein Hinweis über die 14-tägige Widerrufsfrist

 ■ ein Hinweis über den Beginn der Widerrufsfrist

 ■ die Regel, dass der Widerruf ohne die Angabe 
von Gründen in Textform erfolgen muss

 ■ ein Widerrufsformular, das der Franchiseneh-
mer bzw. Franchisenehmer für den Widerruf 
nutzen kann

Durch diese Belehrung können beide Seiten den 
Vertrag noch einmal prüfen und bei Bedenken vom 
Franchisevertrag zurücktreten.

So kündigst du einen bestehenden Fran-
chisevertrag kündigen

Wer die 14-tägige Widerrufsfrist verpasst und nicht 
bis zum Vertragsende warten möchte, kann seinen 
bestehenden Franchisevertrag trotzdem kündi-
gen. Die genauen Fristen und Abläufe sind dabei 
im Vertrag festgelegt, doch nicht immer stimmen 
beide Seiten bei der Meinung über den Kündigungs-
grund überein. Dann macht es wenig Sinn, einfach 
Zahlungen oder Tätigkeiten einzustellen, denn das 
sorgt für empfindliche Vertragsstrafen.

Viel besser ist es, sich in einem solchen Fall von 
einem Anwalt beraten zu lassen. Dieser kann den 
Vertrag noch einmal prüfen und die ersten Schritte 
zur Kündigung einleiten. Im Normalfall kostet eine 
solche Erstberatung beim Kündigen des Franchise-
vertrags zwischen 90 und 150 Euro je nach Branche.

Fazit: Den Franchisevertrag genau prü-
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fen!

Auch wenn dir die einzelnen Punkte des Vertrags 
noch fremd sind, es ist gar nicht so kompliziert, 
einen rechtsgültigen Franchisevertrag abzuschlie-
ßen. Achte unbedingt auf die zehn Merkmale, damit 
dein Franchising-Vertrag auch rechtsgültig ist und 
lass dir Zeit beim Durchlesen. Außerdem kannst du 
zur Überprüfung einen Anwalt einschalten, solltest 
du bei den Inhalten noch unsicher sein. Am Ende 
musst du deinen Vertrag mit einem guten Gefühl 
unterzeichnen, denn er ist die Basis deines Erfolgs.

Woher weiß ich als Franchisenehmer, 
was meine Rechte und Pflichten sind?

Alle Rechte und Pflichten sind im Franchisevertrag 
festgehalten, der die rechtliche Grundlage der 
Zusammenarbeit verbindlich darstellt. Zu Beginn 
deiner Selbstständigkeit als Franchisenehmer muss 
also ein solcher Vertrag aufgesetzt werden, der ganz 
klar regelt, welche Nutzungsrechte der Franchise-
geber dir bietet. Aber eben auch, welche Pflichten 
du gegenüber deinem Franchisegeber erfüllen 
musst. Folgende Inhalte sollten auf jeden Fall im 
Franchisevertrag behandelt werden:

 ■ Präambel

 ■ Vertragsgegenstand

 ■ Vertragsgebiet

 ■ Vertragslaufzeit

 ■ Eintritts- und Franchisegebühr

 ■ Pflichten der Vertragspartner

 ■ Hinweis zur Selbstständigkeit des Unternehmers

 ■ Kündigung des Vertrags

 ■ Regelungen bei Streitigkeiten

 ■ Widerrufsbelehrung

Darf ich als Franchisenehmer eigene 
Produkte verkaufen?

Ob du unter der übergeordneten Marke deines 
Unternehmens eigene Produkte verkaufen kannst, 
regelt der Vertrag. Ist im Franchisevertrag aus-
drücklich aufgeführt, dass sich Franchisenehmer 
im Verkauf ausschließlich an bestimmte Produkte 
halten müssen, darfst du keine eigenen Produkte 
verkaufen. Eine komplett freie Ausrichtung im Ver-
kauf der Produkte ist selten. Oftmals bekommst du 
als Franchisenehmer immerhin einen bestimmten 
Anteil an Diversifikationsprodukten. Das bedeutet, 
dass du dich mit der Produktauswahl auf bestimmte 
lokale Gegebenheiten ausrichten kannst.

Doch vergleicht man Franchiseverträge länder-
übergreifend, gehört Deutschland zu den Ländern, 
in denen die Gestaltung des Inhalts sehr frei von 
Franchisegeber und -nehmer bestimmt werden 
kann. Daher solltest du direkt zu Beginn gegenüber 
deinem Franchisegeber betonen, wie wichtig dir 
die Freiheit bei der Gestaltung deines Geschäfts ist 
und wie sehr du eigene Ideen einbringen möchtest. 
So könnt ihr zusammen den Vertrag daraufhin 
anpassen.

Was darf ich frei bestimmen?

Es gibt bestimmte Bereiche, in denen du als Fran-
chisenehmer ganz sicher viel Freiheit hast und in 
Eigenregie handeln kannst. Folgende Bereiche 
dürfen von dir frei geregelt werden:

Arbeitszeiten

 ■ Personal

 ■ Bestellwesen

 ■ Lohnstruktur
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 ■ Preissetzung

 ■ Marketing und Werbemaßnahmen

 ■ Bedenke das Markenversprechen

Auch wenn du dir nun in den Kopf gesetzt hast, als 
Franchisenehmer deine eigenen Produkte verkaufen 
zu wollen, solltest du auch immer an deine Kunden 
und das Markenversprechen denken. Nicht umsonst 
hat sich die Marke durchgesetzt und ist so beliebt 
bei den Kunden. Wer in ein Franchisegeschäft 
geht, hat bestimmte Erwartungen. Denn dort weiß 
der Kunde ganz genau was er bekommt, bestellt 
möglicherweise jedes mal sein Lieblingsprodukt 
und kann sich drauf verlassen, immer das gleiche 
Kauferlebnis zu bekommen. Egal, ob das die glei-
chen Produkte sind, die gleiche Innenausrichtung 
oder die gleichen Preise. Eine zu große Variation in 
unterschiedlichen Bereichen könnte dazu führen, 
dass du als Franchisenehmer Kunden verlierst.

Die innovativsten und erfolg-
reichsten Franchise-Konzepte 
2023
Die Entscheidung für einen Franchisegeber ist nicht 
einfach. Du solltest dir also genau überlegen, was du 
möchtest und diesen Schritt nicht leichtfertig tun. 
Im Folgenden werden wir dir einige ausgewählte 
– teilweise auch eher kleine und noch unbekannte 
– Franchise-Konzepte vorstellen. Dabei können wir 
nicht alle zu beachtenden Informationen abdecken, 
sondern möchten nur einen groben Überblick ge-
ben. Vor allem wollen wir die Inspiration und Ideen 
bieten, wenn du überlegst, 2023 ein Unternehmen 
mit Franchise-Konzept zu gründen.

HappyMaids

Eine neue und aufstrebende Franchise-Idee ist 
das Konzept von HappyMaids. HappyMaids ist 
ein deutschlandweiter Reinigungsservice, der ein 

vielfältiges Reinigungsangebot ermöglicht. Egal, ob 
Gebäudereinigung, Büroreinigung, baugeleitende 
Zwischenreinigung oder Baufeinreinigung - Happy-
Maids bietet verschiedene Service-Pakete an. Seit 
einigen Jahren erzielt das Franchise-Konzept ein 
immer stärkeres Umsatzwachstum. Mittlerweile 
arbeiten um die 300 Mitarbeiter an 20 Standor-
ten. Wer Franchisepartner werden möchte, er-
hält umfassende Unterstützung nicht nur bei den 
Arbeitsabläufen, dem Geschäftskonzept und den 
Qualitätssicherungskonzept, sondern auch bei der 
Personalsuche, den Marketing-Maßnahmen und 
den betriebswirtschaftlichen Aufgaben.

4A+B Consulting

Das Konzept von 4A+B Consulting ist zwar nicht 
neu, da es das Unternehmen bereits seit mehr als 
30 Jahren gibt, doch momentan verzeichnet die 
Consulting-Branche einen Boom. Und so erfreut 
sich dieses Franchise-Konzept wachsender Beliebt-
heit. Grundsätzlich geht es hierbei um Beratung 
in den Bereichen Vertrieb und Entwicklung mit 
verschiedenen Marketing-, Unternehmens- und 
Existenzgründungskonzepten. So wird hier Kunden 
dabei geholfen, ihre Visionen, Ideen und Pläne von 
der eigenen Gründung umzusetzen. Dabei hat sich 
das Unternehmen besonders auf Kommunikations-, 
Visualisierungs- und Multiplikatoren-Steuerung 
spezialisiert. 4A+B Consulting entwickelt somit 
Produktideen für seine Lizenzpartner und besticht 
durch ein langjährig aufgebautes Netzwerk mit 
Informationen zu aktuellen Marktsituationen, at-
traktiven Geschäftskontakten sowie lukrative Ver-
triebsnetzwerke. Wer sich also in der Beratung 
selbstständig machen möchte, von zuhause aus 
arbeiten muss und will und auf ein bewährtes 
Konzept setzt, kann hiermit schnell durchstarten.

Cocktailchef

Ein absoluter Newcomer ist das Unternehmen 
Cocktailchef. Obwohl die Geschäftsidee so simpel 
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ist, verspricht es garantierten Erfolg. Denn das 
Unternehmen beschäftigst sich mit der Entwicklung, 
Produktion und dem Vertrieb von mobilen Cocktail-
anlagen und Taxi-Cocktailanlagen. So können - egal 
wo die Anlange eingesetzt wird - frische Cocktails 
und Long Drinks in Sekundentakt produziert wer-
den. Dabei arbeitet Cocktailchef nur mit festen 
Markenspirituosen und Saftherstellern zusammen, 
sodass die Qualität und der Geschmack bei jedem 
mobilen Cocktailchef gleich bleiben. Zudem ermög-
licht auch die genaue elektronische Ansteuerung 
die immer gleichen Mischverhältnisse. Wer hier 
als Franchise-Nehmer einsteigen möchte, kann in 
seiner Region als „Cocktailchef“ die Vermietung der 
Anlagen managen und kann diese sowohl gewerb-
lich als auch privat an Kunden vermieten.

Betreuungswelt

Vielleicht mag der ein oder andere denken, dass 
die Pflege-Branche keine lukrative Branche dar-
stellt, um ein Franchise-Unternehmen zu gründen. 
Doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen, 
da die häusliche Pflege immer wichtiger wird und 
vermehrt genutzt wird. Mit Betreuungswelt können 
Franchise-Nehmer eine Pflege-Agentur eröffnen 
und leiten, auch ohne spezifische Branchen- oder 
Pflegeerfahrungen. Denn das Franchise-Konzept 
ist hier so ausgerichtet, dass man als Unternehmer 
nie aktiv als Betreuer tätig ist, sondern geeignete 
und qualifizierte Pflegekräfte für Patienten organi-
siert. Dabei ermöglicht Betreuungswelt ein bereits 
bewährtes und ertragreiches Konzept mit bspw. 
einen online basierten All-in-One-System, Schnitt-
stellen zu Entsendungsunternehmen und einem 
großen Betreuungs-Pool und intensive Coaching 
Programme mit Vertriebsarbeitern.

fitbox

fitbox als Franchise-Unternehmen setzt auf das so-
genannte EMS (elektrische Muskelstimulation) als 
Personal Training. Bei dieser effizienten Trainings-

methode  werden durch bioelektrische Impulse ca. 
90 Prozent der gesamten Muskulatur gleichzeitig 
angesteuert und bietet daher ein ganzheitliches 
Ganzkörpertraining. Dadurch ergibt sich eine be-
achtliche Zeitersparnis, da nicht jede Muskelgruppe 
einzelt trainiert werden muss. fitbox bietet neben 
dieser Methode ein zusätzliches Krafttraining und 
ein ergänzendes Ernährungscoaching an, um mit 
diesem 3-Säulen-Prinzip für maximalen Erfolg zu 
sorgen. Und genau dieses Leistungspaket wird nur 
Kunden eines fitbox-EMS-Fitnessstudios angeboten, 
das Franchise-Nehmer in der Stadt ihrer Wahl leiten 
können. Mittlerweile in Deutschland und Öster-
reich etwas bekannter geworden, hat sich fitbox 
zum Zeil gesetzt, sein Franchise-Konzept weiter 
auszubauen. Franchise-Nehmer bekommen hier 
also nicht nur Hilfe beim Einrichten ihres Studios, 
sondern eben auch beim umfassenden Marketing-
konzept. Daher ist diese Art von Franchising nicht 
nur für Fitnessexperten geeignet, sondern auch 
für Quereinsteiger.

Fazit: Sind Franchise-Konzepte immer 
noch profitabel?

Tatsächlich kannst du dir mit Hilfe von Franchi-
sing ein profitables Business aufbauen. Natürlich 
musst du auch etwas „Können“ zeigen und einen 
erfolgversprechenden Franchisegeber auswählen, 
der langfristig mit dem Puls der Zeit geht und sich 
hervorragend positioniert. Obwohl du hier auf die 
„großen“ Player wie die Fast-Food-Ketten setzen 
kannst, stellen auch Nischen-Franchise-Firmen eine 
sehr gute Alternative da. Was bereits feststeht ist, 
dass sich Franchise-Systeme auch in Krisenzeiten, 
dank eines Netzwerks und dessen Zusammenhalt, 
als stabil erwiesen haben. Zudem ist der Einstieg in 
die Selbstständigkeit mit einem Franchise-Unter-
nehmen und damit mit einer bereits etablierten 
Marke zwar nicht weniger arbeitsintensiv, aber 
dennoch leichter.

https://start.gruender.de/taschenbuch/?dbtr=redaktionaff%3Ddigitalbeatde_redaktion&dbtr=digitalbeatde_redaktion&utm_source=gruender_redaktion&utm_medium=cta_buch&utm_campaign=buch_tfg
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https://start.gruender.de/taschenbuch/?dbtr=redaktionaff%3Ddigitalbeatde_redaktion&dbtr=digitalbeatde_redaktion&utm_source=gruender_redaktion&utm_medium=cta_buch&utm_campaign=buch_tfg


Thomas Klußmann – bekannt als „Online Business Mastermind“ – hat in den letzten 10 Jahren 
9 Unternehmen gegründet, 12 Bücher veröffentlicht und zahlreiche Vorträge gehalten. Er ist der 
strategische Kopf hinter Gründer.de, Mitveranstalter der Conversion- und Traffic Konferenz Contra, 
Hochschuldozent und Verleiher des Tiger Awards. Als Experte für innovative Geschäftsmodelle und 
Online Marketing, erklärt er in diesem Webinar anhand zahlreicher Praxisbeispiele Schritt für Schritt, 
wie du dir ohne Vorkenntnisse online einen neuen, passiven Einkommensstrom aufbauen kannst. 
Profitiere von seiner Erfahrung und sicher dir jetzt das nötige Know-How, um quasi risikofrei ein 
profitables Online Business aufzubauen.
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