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CHECKLISTE 
 

ERFÜLLE ICH DIE ANFORDERUNGEN FÜR EINE 
FRANCHISE-PARTNERSCHAFT? 

 

Nimm dir Zeit, um dich und deine Situation in Ruhe und vor allem ehrlich zu reflektieren. 

Hake die Punkte ab die auf dich oder deine Lebenssituation zutreffen. 

Je mehr Punkte du ehrlich abhaken kannst, umso besser wirst du dich als Franchise-Partner für 

das s´Woidviertler Franchise-System eignen. 

 

 

 

1 Persönliche Anforderungen 

☐ Ich bin daran interessiert beruflich voranzukommen und bereit, dafür die nötige Zeit zu 
investieren. 

☐ Es liegt mir viel daran das Branchenniveau zu heben und ich möchte maßgeblich dazu 
beitragen, dass wieder mehr Menschen das Friseurhandwerk im Zuge einer soliden 
Ausbildung erlernen. 

☐ Mir ist bewusst, dass eine Existenzgründung Zeit, Nerven und vor allem Geld kostet. 

☐ Ich arbeite immer gewissenhaft und lösungsorientiert. 

☐ Ich weiß, wie ich mit Situationen umgehe, in denen ich mich nicht richtig verhalten habe. 

☐ Ich bin bereit mehr als 40 Stunden die Woche zu arbeiten. 

☐ Ich kann andere Menschen motivieren und mitreißen. 

☐ Ich bin bereit mich einem Franchise-System anzuschließen und die darin vorgegebenen 
Qualitätsvorgaben einzuhalten. 

☐ Mir ist der wirtschaftliche Erfolg wichtiger als die Verwirklichung meiner eigenen Ideen. 

☐ Ich kann damit leben über meinem Geschäft, den Namen des Franchise-Systems statt meines 
Namens zu präsentieren. 

☐ Es fällt mir leicht von außen vorgegebenen Standards zu akzeptieren und umzusetzen. 

☐ Ich bin neugierig auf Neues und eigene mir gerne Wissen und Erfahrungen an. 

☐ Ich kann mir gestellte Aufgaben gewissenhaft, konzentriert und fokussiert erledigen. 
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2 Fachliche Anforderungen 

☐ Ich habe einen Nachweis für meine abgelegte Meisterprüfung oder einen anderen 
Befähigungsnachweis, um ein Unternehmen zu gründen. 

☐ Ich habe Erfahrung in der Mitarbeiterleitung und bin bereit mich dazu immer weiterzubilden. 

☐ Ich bin bereit meine Erfahrung an andere weiterzugeben und mein Wissen in ein System 
einzubringen. 

☐ Ich verfüge über genügend kaufmännische Erfahrung für die Selbstständigkeit und bin bereit 
stetig Neues dazuzulernen. 

☐ Ich verfüge über genügend fachliche Qualifikationen und bin bereit mich laufend 
weiterzubilden. 

☐ Ich kann die Fachkompetenz anderer anerkennen und deren Ratschläge oder Anweisung 
befolgen. 

☐ Ich verfüge über einen hohen Anspruch an mich selbst, meine Kunden serviceorientiert und 
zuvorkommend zu behandeln um ihnen mit meinen Dienstleistungen und Produkten ein top 
Preis/Leistungsverhältnis bieten zu können. 

☐ Ich verfüge über das technische Know How einen Computer/Laptop oder ein Smartphone 
bedienen zu können und bin bereit in diesem Bereich immer auf dem neuesten Stand zu 
sein. 

 

 

3 Finanzielle und rechtliche Anforderungen 

☐ Ich bringe die nötigen Eigenmittel in der Höhe von 30.000 Euro mit, um mein Unternehmen 
gründen zu können. 

☐ Ich habe Sicherheiten für eine teilweise Fremdfinanzierung. 

☐ Ich habe kurzfristig genügend finanzielle Mittel, um die ersten Monate in der 
Gründungsphase überbrücken zu können und meine laufenden Kosten decken zu können. 

☐ Ich bin bereit mein Geld in ein Franchise-System zu investieren, um später an dem 
wirtschaftlichen Erfolg teilhaben zu können. 

☐ Ich war noch nie in einem Konkurs oder Sanierungsverfahren involviert. 

☐ Ich habe keine Vorstrafen im wirtschaftlichen Bereich. 

☐ Ich gehe keiner anderen bezahlten Tätigkeit (ausgenommen Trainertätigkeit in der 
Friseurbranche) nach. 
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4 Soziale Anforderungen 

☐ Meine Freunde/Familie kennt meine Existenzgründungspläne und wird mich mit Zeit, Rat 
und Tat so gut es geht unterstützen. 

☐ Ich kann gut mit gleichberechtigten Partnern zusammenarbeiten. 

☐ Ich arbeite gerne im Team und bin daran interessiert auch andere voranzubringen. 

☐ Ich bin bereit, Entscheidungen, die mir eventuell nicht gefallen zu akzeptieren und 
umzusetzen. 

☐ Ich habe schon überlegt soziale Projekte zu unterstützen oder wohltätige Arbeit zu leisten. 
Oder tue dies bereits. 

☐ Ich kann Probleme direkt und sachlich ansprechen, um sie aus der Welt zu schaffen. 

☐ Ich verfüge über eine hohe Kommunikationsfreude und pflege Kommunikationen 
regelmäßig. 

☐ Ich bin stets bemüht andere Menschen gleichwertig und wertschätzend zu behandeln. 

 


