LEISTUNGSBAUSTEINE
UNSER
ANGEBOT
Wir bieten ihnen individuelle
Franchise-Beratung, maßge schneidert für ihren geplanten entwicklungsschritt.
egal, ob sie über den aufbau
eines Franchise-systems
nachdenken, ihr bestehendes Franchise-system optimieren möchten, oder über
nationale grenzen hinaus mit
ihrem Franchise-system
expandieren wollen – wir begleiten und beraten sie dabei.
sie wissen über ihre Branche
und deren erfolgsfaktoren
bestens Bescheid.
Wir ermöglichen mit unserem
ganzheitlichen Beratungsansatz „Fairplay Franchising“
ihren Franchise-erfolg.
Wir sind Denker und Macher.
D.h. wir entwerfen mit ihnen
die strategie und das Konzept
(Franchise-Design) und gehen
mit ihnen auch in die konkrete
Umsetzung (Franchise-Management).

DIE KERNTHEMEN

FRANCHISEDESIGN

Franchise-strategie

Franchise-eignungsanalyse
Franchise-strategieworkshop

Franchise-Konzept

Franchise-Basiskonzept

Werkstatt „Franchise-Konzept“
Workshop „Franchise-Konzept“
coaching „Franchise-Konzept“

agenturen
experten für standortsuche
und -bewertung

WirtschaFtLichKeit

Wirtschaftliches Modell Fg
Wirtschaftliches Modell Fn
Unternehmensbewertung Fg
Unternehmensbewertung Fn

erarbeitung Wirtschaftliches Modell Fg
erarbeitung Wirtschaftliches Modell Fn
erarbeitung Unternehmensbewertung Fg
erarbeitung Unternehmensbewertung Fn

experten für
Unternehmensbewertungen

KnoW-hoWDoKUMentation (KhD)

Workshop „Design KhD“
Workshop „Design intranet“

check KhD
optimierungsleitfaden KhD
KhD komplett
Module KhD individualisiert

training

Konzept training

training von Fn
training des teams der sz

controLLing +
BenchMarKing

Workshop „controlling-Design”

externes controlling
+ Benchmarking

Franchise-Vertrag

regelungskatalog
check der „spielregeln”

gutachten zur Bezugsbindung / Laufzeit
des Franchise-Vertrages

systeMzentraLe (sz)

Konzept organisation sz
Konzept systembeirat
prozesseworkshop
Workshop „Franchise-Management“
Workshop „partnermanagement“
Workshop „Führung in
Franchise-systemen“

auswahl Franchise- / partnermanager
qualitative Jahresplanung
coaching prozesse Fg / team Fg
coaching prozesse Fn / team Fn
Franchise- / partnermanagement auf zeit
coaching „Franchise- / partnermanager“
coaching „Führung“
Beiratsmandate

stellenbeschreibungen für sz
Leistungsdarstellung der sz
partnermanagementprotokoll

systeMFinanzierUng

Businessplan Fg
Businessplan Fn

erarbeitung Businessplan Fg
erarbeitung Businessplan Fn
coaching Finanzierung Fg
coaching Finanzierung Fn

Bankenmappe für Fn

systeMexpansion

Workshop „rekrutierung national“
Workshop „rekrutierung international“

FRANCHISEMANAGEMENT

erarbeitung rekrutierungsinstrumente
rekrutierung national
rekrutierung international

FRANCHISETOOLS

KOOPERATIONSPARTNER

Franchise-eignungscheck
Leitfaden „Franchise-Design”

Branchenexperten, z.B. handel,
Dienstleistung, Flächenbewertung

inhaltsverzeichnis standardisiert
Module KhD standardisiert

it- und online-experten

individuelle Videos
Video „Franchising“
charts „Franchising“ (powerpoint)
Franchise-spiel

trainingsexperten
Kommunikationsagentur

controlling- und Benchmarkinginstrumente

experten für
it, controlling und
rechnungswesen
anwälte
steuerberater

Franchise-antrag
systemdarstellungen
Fn-File
online-präsenz

personalberater
organisationsexperten

Finanzierungs- und
Förderungsexperten

Vermittler
Franchise-plattformen
Franchise-publikationen

individuelle Videos
Konzept partnerschaftsbilanz
eKs und Franchising

Durchführung partnerschaftsbilanz
optimierungsworkshop

Konzept nachfolge
Konzept restrukturierung / sanierung
Vorbereitung systemcheck DFV / ÖFV

Mediation
Umsetzung restrukturierung / sanierung
Umsetzung nachfolge
Maßnahmen aufgrund des
DFV / ÖFV systemchecks

tagUngen

Konzept tagungen

organisation von tagungen
Moderation von tagungen
referate auf tagungen

FairpLay Franchising

Konzept „Fairplay Franchising“

Workshop „Fairplay Franchising“ mit team
Fg und / oder Fn
Vortrag „Fairplay Franchising“

sociaL Franchising (sF)

Workshop „strategie sF“

Workshop „Umsetzung sF“

QUaLitätssicherUng

Franchise-task-Force

referenten
Buch „Fairplay Franchising“
sonderedition „Fairplay Franchising“
checkliste „Fairplay Franchising“
netzwerke

Fg = Franchise-geber / Fn = Franchise-nehmer
www.syncon-international.com

hr-experten
Wirtschaftspsychologen
Mediatoren
experten für restrukturierung,
sanierung und nachfolge

www.syncon-international.com

