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Der Bewerbungsprozess  
 

• Erstkontakt via 
 

➢ Kontaktformular s´Woidviertler Franchise Homepage  
➢ Email: franchise@swoidviertler.at 
➢ Ticket in der sWoidnet App 

 
 

• Bestätigungsmail vom s´Woidviertler Franchise-Herzstück (Zentrale) 
 

➢ Im Anhang dieser E-Mail ist findest du das Interessenten-Datenblatt 
welches auszufüllen und zu retounieren ist 

 
 

• 1 Telefonat (ca. 30 Minuten) 
 

➢ Erstes „Kennenlernen“ 
➢ Erklärung der weiteren Vorgehensweise 

 
 

• E-mail mit Unterlagen 
 

➢ Anhang der E-Mail: 
▪ Checkliste – Erfülle ich die Anforderungen für eine Franchise-

Partnerschaft 
▪ 1.Fragebogen für den Aufnahmeprozess  
▪ Bewerbungsprozess 
▪ Infos zur sWoidnet App 

 
➢ Die Checkliste & der Fragebogen sind ausgefüllt mit den 

Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben/Motivationsschreiben, 
Zeugnisse, Zertifikate, Urkunden, Befähigungsnachweis falls vorhanden) 
binnen 14 Tagen per E-Mail an: franchise@swoidviertler.at zu senden. 

 
 

• Email mit Terminvorschlag für Zoom Meeting (oder 2. Telefonat mit 
Franchise-Herzstück) ist zu beantworten 
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• Zoommeeting (ca.90 Minuten) 
 

➢ Aufgekommene Fragen können geklärt werden 
➢ Rückfragen zu den Unterlagen wenn vorhanden 
➢ Termin für das 1.persönliche Treffen im Franchise-Herzstück wird 

vereinbart 
 
 

• 1.persönliches Treffen im s´Woidviertler Franchise-Herzstück (ca.90 min) 
 

➢ Einblick in die Vorteile & Herausforderungen einer Franchise-
Partnerschaft 

➢ Einblick ins s´Woidviertler Franchise-Herzstück (was tun wir – wer sind 
wir?) 

➢ Termin für den Praxistag wird vereinbart 
 
 

• Praxistag im s´Woidviertler Simmering  
 

➢ Du kannst aktiv an Arbeitsabläufen teilnehmen und dir ein Bild des 
Alltags im s´Woidviertler machen – direkt „on the job“.  

➢ Einblicke in die Handhabungen und Services 
➢ Termin für 2.persönliches Treffen wird vereinbart 

 
 

• 2.persönliches Treffen  
 

➢ Einsicht in das Buch der Partnerschaft  
➢ Einblick in die Zahlen Daten und Fakten 
➢ Einblick in das sWoidnet  
➢ Vorvertragliche Aufklärung 
➢ Aufstellung eines Businessplans inkl. Finanzierungen und Förderungen 
➢ Standortanalyse wird erklärt 
➢ Geheimhaltungserklärung wird unterzeichnet 
➢ Es wird eine Tagespauschale von € 250,- je anwesenden 

Franchise/Partnermanager verrechnet (in der Regel drei Personen) 
 
 

• Abends 
 

➢ Die Franchise/Partnermanager freuen sich nach einem gemeinsamen 
Tag auf einen gemütlichen Abend bei dir oder in einer Location deiner 
Wahl 
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➢ Außerdem würden wir uns freuen deine dir nahe stehenden Menschen 
kennenzulernen. z.B.: Eltern, (Ehe)Partner, Kinder, enge Freunde oder 
andere Familienmitglieder 

➢ Wir legen Wert darauf, dass sich alle Franchise-Partner, Mitarbeiter und 
Kollegen der s´Woidviertler Franchise-Familie zugehörig fühlen, deshalb 
lernen wir auch gerne deine Familie kennen – immerhin wird diese dann 
vielleicht auch ein Teil der großen Franchise-Familie 

 

• Zusendung des Mustervertrages 
 

➢ Mustervertrag wird mit der Bitte um Überprüfung binnen 14 Tagen 
zugesandt 

➢ Die Prüfung von einem Anwalt, der mit Franchising vertraut ist, wird 
empfohlen, (eine Liste aller Anwälte die mit dem Österreichischen 
Franchise Verband zusammenarbeiten, wird mitgeschickt) 

➢ Musterertragsrechnung wird ebenfalls übermittelt mit der Bitte 2 
Szenarien vorzubereiten 

 

• Vertragsunterzeichnung und aushändigen des Franchise-Vertrages sowie 
des Buchs der Partnerschaft 

 
➢ Jetzt wird’s amtlich =) 
➢ Vertrag wird gemeinsam durchbesprochen, unterfertigt und überreicht 
➢ Das s´Woidviertler Buch der Partnerschaft wird überreicht 
➢ Gebietsaufteilung wird besprochen 
➢ Termin für deine Grundausbildung wird vereinbart 


