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Management

FR ANCHISE

Alles, nur nicht zweitklassig
Sie führen nur Vorgaben aus, haben keine Ideen und scheuen 
die Verantwortung: Die Liste der Vorurteile gegen eine 
Franchisepartnerschaft ist auch im Handwerk lang. Doch wie 
sieht eigentlich die Realität aus?
Text: Matthias Mester | Fotos: Einer.Alles.Sauber. / Oliver Perkuhn

Seit sieben Jahren führen Karl 
Hermann Gillhaus und sein Sohn Eike 
den Dachdecker- und Zimmereibetrieb 
in Elsfleth bei Oldenburg gemeinsam. Die 
Geschäfte liefen immer gut, doch im Lau-
fe der Jahre geriet der Betrieb zunehmend 
unter Preisdruck: „Auch Private bauen 
heute viel über Bauträger, eine individuelle 
Beratung durch uns Handwerker ist daher 
kaum mehr möglich.“ Die Folgen dieser 
Entwicklung, bei der der Betrieb seine Stär-
ken in der individuellen Kundenberatung 
nicht mehr ausspielen konnte, zeigten sich 
zunehmend bei den Erträgen: Weil fast aus-
schließlich über den Preis verkauft werden 
musste, wurden die Margen immer kleiner. 
Um gegenzusteuern und für Nachfolger 
Eike ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell 
mit auskömmlichen Margen zu entwickeln, 
haben sich Vater und Sohn zunächst nach 
Kooperationspartnern umgeschaut, um die 
vom Kunden gewünschte Komplettlösung 
selber anbieten zu können. Doch was sie 
am Markt fanden, konnte beide nicht über-
zeugen: „Die Mitgliedschaft im Franchise-
System Einer.Alles.Sauber. war letztendlich 
das Einzige, was für uns infrage kam“, er-
klärt Eike Gillhaus. „Die anderen Zusam-
menschlüsse versprachen keine dauerhaft 
seriöse Lösung.“

Keine Abhängigkeit mehr
Volle zwei Jahre haben Vater und Sohn das 
auf die Modernisierung von Eigenheimen 
zum Festpreis spezialisierte System beob-
achtet, bis sie Kontakt mit der Geschäftsstel-

le aufnahmen. Das Einführungsgespräch 
überzeugte sie genauso wie die Tatsache, 
dass sämtliche Gespräche mit Partnerre-
ferenzen sehr positiv verliefen. „Wir haben 
uns immer gefragt, wo da der Haken ist“, 
erinnert sich Karl Hermann Gillhaus. Seit 
sieben Jahren ist der Dachdecker- und Zim-
mereibetrieb nun einer von exakt 100 Einer.
Alles.Sauber.-Partnerbetrieben in Deutsch-
land – und Vater und Sohn fühlen sich im-
mer noch als „richtige“ Unternehmer. „Wir 
sind heute deutlich unabhängiger als in der 
Zusammenarbeit mit Bauträgern und Ar-
chitekten“, erklärt Eike Gillhaus. „Will man 
diese als Kunden behalten, steht man deut-
lich mehr unter dem Pantoffel.“

Natürlich war es in den ersten Monaten 
ungewohnt, sich an die im System festge-
legten Vorgaben zu halten, doch Vater und 
Sohn Gillhaus merkten schnell, dass etwa 
die Marketingpläne nicht als Schikane ge-

dacht waren, sondern tatsächlich zu den 
gewünschten Kundenkontakten führten. 
Begeistert waren die beiden vor allem vom 
Teamgeist: „Wir wurden sehr gut aufge-
nommen und es herrscht eine große und 
offene Hilfsbereitschaft in der Gruppe.“ 
Auch das für viele Unternehmer fast heili-
ge Thema „Logo“ sehen sie inzwischen sehr 
entspannt: „Natürlich ist es uns anfangs 
schwergefallen, bei den Arbeiten im Moder-
nisierungsbereich auf das altbewährte Logo 
zu verzichten, doch was nützt das schönste 
Logo, wenn die Erträge nicht mehr passen.“ 
Um gegenüber den Kunden herauszustel-
len, dass sie im Modernisierungsbereich 
auf das Know-how eines starken Partners 
und dessen Marke vertrauen, haben sie den 
eigenen Markennamen zugunsten des Ei-
ner.Alles.Sauber.-Marktauftritts eingestellt. 
Eine Entscheidung, die sich bewährt hat, 
denn ihr Fazit nach sieben aktiven Jahren 

 ▴ Zufriedene Unternehmer: Eike und Karl Hermann Gillhaus fühlen sich wohl im Franchise-System
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DIE GRÖSSTEN VORURTEILE BEIM FR ANCHISING – UND IHRE LÖSUNG

Vorurteil Praxis im Franchising Umsetzung bei Einer.Alles.Sauber.

Partner dürfen wichtige 
unternehmerische Entschei-
dungen nicht mehr selber 
treffen.

Die Partner agieren im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung und müssen – ganz der »richtige 
Unternehmer« – auch für ihre Entscheidungen  
einstehen.

Jeder Partner handelt im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung und ist verantwortlich für seine 
Entscheidungen. 

Partner dürfen ihr eigenes 
Logo nicht mehr verwenden.

Die Nutzung einer bekannten Marke ist für die Fran-
chisepartner oft der Hauptantrieb zum Eintritt ins 
System. Meist ist die Nutzung des Logos deshalb 
Pflicht für die Partner, sie können aber in der Regel 
ihr eigenes Logo zusätzlich verwenden.

Das eigene Logo darf weiterhin verwendet werden, 
allerdings nicht in direkter Verbindung mit dem Logo 
von Einer.Alles.Sauber. Entsprechend der Marken-
Richtlinie im System tritt anstelle des ursprüng-
lichen Logos der Firmenname in Verbindung mit ei-
nem Foto des Unternehmers. Die Grundidee lautet 
»Gesicht statt Logo«.

Partner müssen »Werbung 
nach Vorschrift« machen.

Mit der Partnerschaft erwerben die Franchiseneh-
mer auch das Know-how zur effizienten Marktbear-
beitung. Um den Systemerfolg zu gewährleisten, ist 
meist ein gewisses Werbevolumen vorgeschrieben. 
Ausnahmen davon sind jedoch nach Absprache bei 
den meisten Systemen möglich.

Jeder Partner legt sein Werbebudget selbst fest, ein 
bestimmtes Volumen ist nicht vorgeschrieben. Auf-
grund der langjährigen Erfahrung des Systems gibt 
es jedoch Richtwerte, die als Empfehlung zu verste-
hen sind. Der Werbeplan ergibt sich aus dem Budget 
und gilt jeweils für ein Jahr, die erforderlichen Wer-
bemittel kann der Partner sich aus einem Baukasten 
zusammenstellen. Bei Auftragslücken oder Anfrage-
überhängen kann der Partner jederzeit gegensteu-
ern, der Plan muss nicht 1:1 umgesetzt werden.

Der Franchisegeber kassiert 
nur Gebühren ab.

Die Leistungen des Systemgebers sind üblicher- 
weise im Vertrag genau aufgeführt und können – bei 
Nichteinhalten der Zusagen – eingeklagt werden.

Bei Einer.Alles.Sauber. sind alle dem Partner zur 
Verfügung stehenden Leistungen im Vertrag aufge-
führt. Diese stellen – mit Ausnahme der CI-Verwen-
dung und Systemgebühren – eine Option dar. Jeder 
Partner kann frei entscheiden, welche Angebote er 
nutzen möchte. 

Partner dürfen Material  
und Produkte nur noch beim 
Franchisegeber kaufen.

Die Bezugsbindung ist einer der kritischsten Punkte 
in den Verträgen. Sinn macht diese nur bei paten-
tierten Produkten und Verfahren, die der Partner 
nicht anderweitig am Markt erwerben kann. Ist das 
nicht gegeben, müssen eigenständige Kaufentschei-
dungen für den Partner möglich sein.

Jeder Partner kann Material und andere Produk-
te wie bisher bei seinen Händlern einkaufen, es gibt 
keine Bezugsbindung. Da die Zentrale auch die  
Verteilung der Werbemittel (laut Werbeplan) für den 
Partner organisiert, müssen diese auch über die 
Zentrale bezogen werden.

als Franchise-Partner hört sich jedenfalls 
so gar nicht nach unglücklichem Unterneh-
mer zweiter Klasse an: „Die Jahre mit Einer. 
Alles.Sauber. waren spitze, diesen Schritt 
hätten wir schon viel früher machen sollen.“

Partnerschaft ohne Fesseln
Torben L. Brodersen, Geschäftsführer beim 
Deutschen Franchise Verband (DFV) in 
Berlin, kennt die Bedenken und Vorbehal-
te der Unternehmer aus langjähriger Erfah-
rung. Für ihn ist Franchising jedoch „keine 
Einbahnstraße“, bei der einer das Know-
how zur Verfügung stellt und der Partner 
dieses einfach eins zu eins umsetzt: „Sys-
temgeber und Franchisepartner bilden eine 
Lern- und Innovationsbereitschaft, in der 
eine offene und beständige Kommunikation 
zur Weiterentwicklung des Systems führt.“ 
Denn nur die Unternehmer vor Ort verfü-
gen durch ihren laufenden Kontakt mit den 

Kunden über die notwendigen Erfahrungs-
werte zur Systementwicklung. Insofern 
schaffen die Franchise-Systeme Synergien, 
von denen Systemzentrale und Partner glei-
chermaßen profitieren.

Wie ernst es dem Systemgeber mit der 
gleichberechtigten Partnerschaft ist, zeigt 
sich vor allem im Franchisevertrag, der 
die Eckpunkte der Zusammenarbeit regelt. 
Hier gibt es nach Einschätzung von Fran-
chiseanwalt Thomas Doeser in Tübingen 
vor allem zwei Bereiche, an denen sich die 
Eigenständigkeit des Franchisenehmers in 
der Praxis festmachen lässt: das Handeln im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
sowie die Bezugsbindung. Während es im 
ersten Fall darum geht, dass der Partner frei 
über wichtige Bereiche wie Preise oder Per-
sonal entscheiden kann, geht es bei der Be-
zugsbindung darum, dass der Unternehmer 
auch Produkte von Lieferanten verwenden 

darf, die nicht vom System angeboten wer-
den. „Eine Bezugsbindung macht nur Sinn, 
wenn der Franchisegeber ein patentiertes 
Produkt hat, das es sonst am Markt nicht 
gibt“, erklärt Thomas Doeser. Ist dies nicht 
der Fall, müsse der Unternehmer die Frei-
heit haben, Waren von anderen Lieferanten 
beziehen zu können.

Im Dienstleistungskonzept von Einer.Al-
les.Sauber. gibt es zwar keinerlei Material-
vorgaben, allerdings wurde in der Gruppe 
auch schon sehr kontrovers darüber disku-
tiert, ob die bei der Werbung vor Ort ver-
wendeten Handzettel noch zeitgemäß sind. 
Karl Hermann und Eike Gillhaus sind im-
mer wieder erstaunt, dass diese Werbeform 
funktioniert: „Der Erfolg gibt der Zentrale 
eindeutig recht: die Kunden kommen noch 
Wochen später mit den Handzetteln zu uns, 
die sie zwischenzeitlich  – wie prognosti-
ziert – sorgfältig aufgehoben hatten.“ ■


