
Die Konditionen
Einstiegsgebühr  9.990 € zzgl. MwSt.
Monatl. Grundgebühr   444 € zzgl. MwSt.
Werbegebühr   individuell  

festgelegtes  
Budget

Nettoumsatz im 1. Jahr k.A.1

Vertragsdauer  2 Jahre
Startinvestitionen  keine
Franchise-Nehmer   2017: 88    

Jetzt:  97 
Ziel 2020: 105

Voraussetzungen   bestehender 
Meisterbetrieb im 
Baugewerbe

Internetadresse  www.einer-alles-sauber.de
1) Anfangsinv. macht sich i.d.R. nach 12 bis 18 Monaten bezahlt
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Alles aus  
einer Hand

Wer als Partner bei Einer.Alles.Sauber. vom lukrativen Moder-
nisierungsmarkt profitieren will, muss nicht nur sein Hand-

werk beherrschen, sondern auch Fremdgewerke koordinieren. 

W ird ein Haus oder ein Anbau 
grundlegend modernisiert, 
braucht es dazu meist mehr als 

nur einen Handwerker. Einer.Alles.
Sauber.-Partner wie Torsten Spilger neh-
men dem Kunden die Koordination ab – 
und bieten ein Gesamtpaket aus einer 
Hand zum Festpreis. Wendet sich ein Kun-
de an den Zimmermeister aus Heppen-
heim, prüft er, was anfällt. „Den Löwenan-
teil der Arbeiten auf Baustellen leisten 
meist Stuckateure, Zimmerer und Roh-
bauer“, erklärt Spilger. Darum spricht das 
Franchise-Unternehmen genau diese Ge-
werke an. Handwerker wie Spilger zahlen 
eine Einstiegsgebühr und eine monatliche 
Gebühr, dafür dürfen sie unter der Marke 

Autorin Jennifer Garic

Einer.Alles.Sauber. auftreten und bekom-
men umfrangreiche Unterstützung von 
der Franchise-Zentrale. Für Arbeiten, die 
Spilger nicht selbst erledigen kann, be-
auftragt er Partnerbetriebe aus der Regi-
on. „Deren Kosten muss ich natürlich in 
mein Angebot einrechnen“, erklärt Spil-
ger. Damit die Kalkulation genauso gut 
klappt wie das Verkaufsgespräch mit den 
Kunden und die Koordination der einzel-
nen Gewerke, gibt es für die Partner im 
Gegenzug für die Jahresgebühr spezielle 
Schulungen und Unterstützung beim 
Marketing und der Auftragsakquise. Für 
Spilger hat sich die Investition in die 
Franchise-Partnerschaft bereits nach dem 
ersten Jahr ausgezahlt.

FraNchISE PoRTRäT

torsten Spilger, Zimmermeister in 
heppenheim, profitierte gleich nach dem 
einstieg von den Vorteilen als Partner.  

hm
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Eigenschaften Was neue Partner brauchen

 # INtErESSE aN aNdErEN Bau-GEWErkEN uNd dErEN koordINatIoN
 # FrEudE aM uMGaNG MIt PrIVatkuNdEN
 # SENSIBIlItät Für SauBErkEIt
 # VEräNdEruNGSBErEItSchaFt
 # oFFENhEIt Für koNkurrENzloSEN auStauSch MIt kollEGEN

Wer bei einer.Alles.Sauber. als Partner einsteigen möchte, der muss vor allem flexibel sein und gerne mit Kun-
den und Kollegen sprechen. So ist das Verkaufsgespräch bei komplexen Modernisierungsarbeiten natürlich 
deutlich umfangreicher als beim Verkauf nur eines gewerks, was oft sehr viel geduld und Fingerspitzengefühl 
erfordert. Auf der Baustelle gilt es dann die Kollegen so zu koordinieren, dass Qualität und Sauberkeit passen 
und alles pünktlich fertig wird. großen Wert legt das System auf die Bereitschaft der Partner, bei den regelmä-
ßigen Treffen offen zu diskutieren und somit gemeinsam immer neue und bessere Lösungen zu entwickeln. 

doESErS urtEIl

unser Bewerter:  
Rechtsanwalt Thomas Döser

Wer Partner bei Einer.Alles.
Sauber. ist, der übernimmt 
mit dem Start ins System 

eine Doppelrolle. Einerseits bleibt der 
Handwerker für die Arbeiten, die er 
selbst erledigen kann, Auftragneh-
mer. Für die anderen Arbeiten, mit 
denen er im System von Einer.Alles.
Sauber. in der Regel andere Hand-
werkskollegen beauftragt, schlüpft er 
schließlich in die Rolle des Auftragge-
bers. Das bedeutet: Verursacht der 
vom Partner beauftragte Betrieb ei-
nen Schaden beim Kunden, muss der 
Partner in der Regel auch dafür haf-
ten. Wer ins System einsteigt, sollte 
vorher mit der eigenen Betriebshaft-
pflichtversicherung diesen Fall durch-
sprechen. Insgesamt macht der Ver-
trag einen guten Eindruck, wie 
Rechtsanwalt Thomas Doeser bestä-
tigt: „Die vertraglichen Regelungen 
sind ausgewogen und fair.“

Doppelrolle sicher 
bewältigen

alleinstellung Auf diese Erfolgsfaktoren setzt das System

Markt Modernisierungen ziehen wieder an

Beratungs- und  
Serviceleistungen

digitalisierung  
der arbeit

dokumentationspflicht/
zertifizierung

komplexe System- 
anforderungen 

Gewerkübergreifendes 
arbeiten

1 
Schlüsselfertige Moderni-
sierung zum Festpreis. Das 
Franchisesystem bietet haus- 
und Wohnungseigentümern 
die kompletten Modernisierung 
aus einer hand zum Festpreis 
an. Dazu gehören auch An- und 
Ausbauten. Die entscheidenden 
Stichwörter für Kunden und 
Partner heißen „schlüsselfertig“ 
und „zum Festpreis“. So können 
die Bewohner nach Abschluss 
der Arbeiten die Räume sofort 
nutzen und auf einen festgeleg-
ten Preis vertrauen. 

2
Saubere auftragsabwick-
lung ohne kompromisse. 
Wo gehobelt wird, da fallen 
Späne – das ist jedem handwer-
ker klar, für den Kunden aber 
ärgerlich. einer.Alles.Sauber.-
Partner setzen deswegen darauf, 
den eigentümern den Umbau 
so angenehm wie möglich 
zu machen. Alle Partner sind 
verpflichtet, so wenig Schmutz 
wie möglich zu hinterlassen. 
Wie das funktioniert und welche 
hilfsmittel es gibt, erfahren 
neue Partner in Schulungen.

3
kooperation verschiedener 
Gewerke. Wenn ein haus 
modernisiert werden soll, müs-
sen verschiedene handwerker 
zusammenarbeiten. Die Partner 
von einer.Alles.Sauber. beauf-
tragen nicht nur zuverlässige 
Kollegen aus anderen gewer-
ken, sondern sorgen auch für 
die einhaltung der zugesagten 
Qualitätsstandards und des Ter-
minplans. Der Partner rechnet 
mit den Kollegen ab, der Kunde 
erhält eine Komplettrechnung 
vom Franchisepartner.

Während das Wachstum im 
neubau langsam an Dynamik 
verliert, wird das Modernisie-
rungsvolumen nach Prognose 
des Deutschen Wirtschaftsinsti-
tuts in Köln in den kommenden 
Jahren weiter zunehmen. Wie 
nebenstehende grafik zeigt, 
wird dabei das gewerkeüber-
greifende Arbeiten, wie es die 
Partner von einer.Alles.Sauber. 
praktizieren, zunehmend wich-
tiger. Darüber hinaus gewinnen 
digitalisierte Prozesse genauso 
an Bedeutung wie die Fähigkeit, 
komplexe Systeme zu steuern. 
noch sind die Mitarbeiter auf 
diese Anforderungen nicht 
ausreichend vorbereitet.

 gegenwärtig relevant      zukünftig relevant 
 MA bereits gut vorbereitet
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Bessere Preise, schlankere Prozesse, effektiveres 
Marketing – der einstieg als Partner bietet auch 
im handwerk viele Vorteile. In Kooperation mit 
dem Deutschen Franchiseverband in Berlin in-
formiert handwerk magazin künftig regelmäßig 
über Systeme und neue Trends in der Branche.

Quelle: Trendbericht „Integrierte Kompetenzentwicklung im handwerk“


