
Veronika Bellone: Was hat Sie bewogen, 
Franchise-Geber zu werden?

Markus Guldimann: Wir haben nach ei-
nem Vertriebssystem gesucht, bei welchem 
der jeweilige Partner auf der einen Seite 
vom Geschäftsmodell, den registrierten 
Marken IdeeTransfer GmbH und IdeeTrans-
ferBox, dem Bekanntheitsgrad, der gegen-
seitigen Partnerunterstützung, dem erar-
beiteten Know-how profi tieren und auf der 
anderen Seite vom ersten Tag an produktiv 
arbeiten und seine eigene Firma in seiner 
Region aufbauen kann.

Veronika Bellone: Welche Herausforde-
rungen waren damit verbunden?

Markus Guldimann: Da es für uns eine 
neue Art von Vertriebssystem war, mussten 
wir uns zuerst grund-legend informieren. 
Das „Praxisbuch Franchising“ von Veronika 
Bellone und Thomas Matla war für diesen 
Zweck sehr wertvoll und hilfreich. 

Wir wollten für die „Unternehmens- und 
Personalentwicklung vor Ort“ dem Fran-
chisenehmer ein Geschäftsmodell und 
Produkte zur Verfügung stellen, welche 
dem Partner eine echte Win-win-Situation 
ermöglichen. 

Herausfordernd war ebenfalls, Dienstleis-
tungen auf der Basis unsere Vision und 
Philosophie in Produkte und in einer ziel-
gerichteten und messbaren Praxismethode 
formulieren und abbilden zu können. 

Bewusst haben wir uns auf die Prozessbe-
gleitung „Diagnostik, Weiterbildung und 
Praxis“ entschieden. Wir wollten nicht 
einfach Gruppen-Seminare oder -Kurse 
anbieten. Nein, wir wollten und wollen 
Kunden in der Erarbeitung der Basis-
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Franchise-Trends 2012
Die Megatrends Connectivity, Nachhaltigkeit, Individualisierung, Health-
style und der demographische Wandel werden die Franchise-Branche 
auch weiter massgeblich beeinfl ussen. Nicht nur die einzelnen Bran-
chen, die ihr Angebot gemäss diesen Einfl üssen auf Kompatibilität und 
Attraktivität überprüfen müssen. Die Franchisebranche an und für sich 
muss pro-aktiv die möglichen Auswirkungen durchdenken. Franchising 
ist eine Wachstumsstrategie und es gilt, Wachstum „neu zu denken“. Es 
gilt Wachstum qualitativ zu denken und nicht vornehmlich quantitativ! 
Denn mit den oben genannten Trends und massiven wirtschaftlichen 
Veränderungen gehen auch modifi zierte Einstellungen einher und Werte 
werden neu aufgeladen. 

Nachhaltigkeit – vorausschauend Denken und Handeln

Wir (Bellone Franchise Consulting) haben Nachhaltigkeit mit Greenfranchising für das 
Franchisebusiness übersetzt und meinen damit verantwortungsvolles, nachhaltiges 
Wirken im ökonomischen, ökologischen und sozialen Bereich. Und das hat nichts 
mehr mit den „grünen Anfängen“ in den 70er/80er Jahren des letzten Jahrhunderts 
zu tun. Es geht nicht mehr nur um Mülltrennung und biologische Lebensmittel. Nach-
haltigkeit muss heute in einem vollkommen neuen Kontext verstanden werden. Die 
vernetzte Welt, Connectivity hat dabei einen grossen Anteil. In Echtzeit und unab-
hängig von gängigen Publikumsmedien können wir heute über soziale Netzwerke, 
Foren, Blogs Informationen erhalten, Sachverhalte aufdecken und vergleichen. Wir 
können uns verbünden, voten und unsere Meinungen „teilen“. Das führt zu Verschie-
bungen von Macht- und Know-how-Verhältnissen. Wer heute seine Verantwortung als 
Unternehmensverantwortliche(r), Franchisegeber(in) nicht wahrnimmt – und zwar auf 
allen Nachhaltigkeitsebenen – wird schneller angreifbar, als ihm/ihr lieb ist. 

Für das Greenfranchising heisst das, vorausschauend Verantwortung wahrnehmen. 
Denn der Multiplikatoreffekt kann vieles im Guten bewirken. Im umgekehrten Fall 
aber auch zum Teil vorhandene Kritik in der Gesellschaft bestätigen und zu einer noch 
grösseren Lawine werden lassen.

Veränderungsprozesse begleitet auch das neue Franchiseunternehmen IdeeTransfer 
mit Sitz im Kanton Aargau. Im folgenden Interview zeigt uns Markus Guldimann seine 
Motive für die Franchisestrategie auf und seine ersten Erfahrungen.
Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit.

Ihre Veronika Bellone
Geschäftsführerin und Inhaberin Bellone FRANCHISE CONSULTING GmbH
Professorin für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft Nordwestschweiz

Zur Person: Frau Prof. Veronika Bellone ist seit 1986 im Franchise-Business tätig. Zuerst als Franchi-
semanagerin und seit 1991 als selbstständige Franchiseberaterin in der Schweiz und in Deutschland. 
Sie ist Professorin für Marketing und Gastdozentin an diversen Hochschulen und Universitäten zum 
Thema Franchising und Marketing. Als Autorin widmet sie sich in zahlreichen Publikationen den 
Themen Franchising, Marketing und Trends. Neu erschienen ist das „Praxisbuch Franchising - Kon-
zeptaufbau und Markenführung“ (Veronika Bellone & Thomas Matla), 2. Aufl age Februar 2012 im 
Verlag mi-Wirtschaftsbuch, ISBN: 978-3-86880-119-4
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Interview
Veronika Bellone, Bellone 
Franchise Consulting, im Ge-
spräch mit Markus Guldimann, 
IdeeTransfer GmbH
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Markus Guldimann

führungsinstrumente, messen der Soll/
Ist-Situation und das Umsetzen einer 
individuellen, gezielten, messbaren und 
nachhaltigen Führungs- und Personal-
entwicklung unterstützen, welche auf der 
Basis „Learning by doing“ und modernen 
Lernmethoden aufgebaut ist.

Veronika Bellone: Ihre Beratungsleis-
tungen haben einen hohen Qualitätslevel. 
Welche Franchisepartner/innen-Profi le sind 
dafür geeignet?

Markus Guldimann: Die IdeeTransfer 
GmbH will mit der Marke IdeeTransferBox 
und mit den Geschäftsfeldern „Diagnostik, 
Unternehmensentwicklung, Personalent-
wicklung und HR-Entwicklung“ persönliche 
und unternehmerische Veränderungen in-
itiieren. 

Mit dem Wissenstransfer – der sofortigen 
Übertragung des Erlernten in die Praxis und 
in direkt anwendbare Resultate - wird dem 
Kunden die Sicherheit der Erreichung von 
privaten und unternehmerisch messbaren 
und nachhaltigen Zielen gegeben. 

Damit wir diese Ziele, mit unseren Kunden 
zusammen erreichen können, muss jeder 
Partner ein sehr gutes betriebswirtschaft-

liches Fachwissen, eine hohe Führungs-
kompetenz und vor allem eine langjährige 
Praxiserfahrung in der Wirtschaft vorwei-
sen können.

Veronika Bellone: Was reizt Sie persönlich 
an Ihrer neuen Rolle als Franchisegeber?

Markus Guldimann: Meine Philosophie 
ist, mit all den Produkten der IdeeTransfer-
Box Personen und Unternehmen in persön-
lich und individuell in zukunftsorientierten 
Veränderungsprozessen zu begleiten. Ga-
rantieren zu können, dass die schriftlich 
formulierten Ziele (persönlich und unter-
nehmerisch) nachhaltig erreicht werden, 
gleichzeitig die Führungskompetenz wei-
ter entwickelt und die jeweilige „Work-Life-
Balance“ nicht gefährdet wird. 

Ich bin überzeugt, dass auf der einen Seite 
viele Personen und Unternehmen diese Phi-
losophie bezüglich der Weiterentwicklung/
Bildung zustimmen und auf der anderen 
Seite sehr viele erfahrene Kaderpersönlich-
keiten die Fähigkeiten hätten, diese Ziele zu 
unterstützen, aber aufgrund des sehr hohen 
Initialaufwandes für die Entwicklung der 
Produkte und Dienstleistungen diese Art 
der Prozessbegleitung nicht starten können 
oder wollen.

Als Partner der IdeeTransfer GmbH ist der 
jeweilige operative Initialaufwand minimal 
und er kann, begleitet von einer intensiven 
Produkteschulung, vollumfänglich der in-
dividuellen Prozessbegleitung, unter dem 
Dach seiner eigenen Firma, sehr schnell 
tätig werden.

Veronika Bellone: Wie sind Ihre Erfahrun-
gen mit dem ersten Franchisepartner?

Markus Guldimann: Sehr positiv. Inner-
halb kürzester Zeit konnte der Partner seine 
Firma eröffnen und die ersten Kunden ak-
quirieren und Schulungen durchführen. Die 
jeweiligen Lizenzhandbücher pro Thema er-
möglichen dem Partner eine umfassende 
Ausbildung und dem Kunden die Sicher-
stellung der Methodik und die Einhaltung 
des IdeeTransfer-Qualitätsmanagements. 
Dies bedeutet, dass jeder Partner jedes 
Modul und jeden Zertifi katslehrgang selbst 
durcharbeiten und die geforderten Resul-
tate vorweisen muss, bevor er bei einem 
Kunden das Führungsthema vermitteln oder 
einen Workshop leiten darf.

Veronika Bellone: Welche Expansionszie-
le haben Sie sich gesteckt?

Wir wollen im deutschsprachigen Raum 
„Unternehmens- und Personalent-wick-
lungs-Center (UPEC)“ aufbauen. Die Ziel-
setzung ist aber nicht Quantität sondern 
Qualität. Dies bedeutet, dass wir nur ein 
UPEC eröffnen, wenn der jeweilige Partner 
nachweislich das defi nierte und messbare 
Anforderungsprofi l erfüllen kann.

Veronika Bellone: Welchen Rat geben Sie 
einem angehenden Franchisegeber/ einer 

-geberin?

Markus Guldimann: Die Philosophie sel-
ber zu leben, die Ziele schriftlich und mess-
bar zu formulieren, die einzelnen Schritte 
im Detail zu planen, das Geschäftsmodell 
praxisorientiert zu überprüfen, genügend 
Kapital zur Verfügung zu stellen und auch 
bei Schwierigkeiten nie aufzugeben. Wie 
heisst es doch so schön: Wo ein Wille ist, 
ist auch ein Weg! y
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