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GRÜNDER
DER WOCHE
Andreas Juen, Meister im Bogen-
sport, und Christian Uhl,Teampsycho-
loge der ÖSV-Ski-Adler, wissen, wie
man sportliche und mentale Poten-
ziale ausschöpft. Mit „Aventurin Bo-
genwelten“ bieten sie Seminare an.

» IDEE Unsere Leidenschaft für die
menschliche Potenzialausschöpfung
und unsere hautnahen Erfahrungen,
wann und wie sich Erfolg nachhaltig
einstellt, hat uns zur Gründung von
Aventurin Bogenwelten bewegt.
Unsere Seminarphilosophie überträgt
die Erfolgsgeheimnisse des Spitzen-
sports auf beruflichen Erfolg.

» PRODUKT Wir bieten mehrtägige
Basisseminare und Intensivseminare
an, bei denen man mit dem Bogen-
sport in die acht Bogenwelten
eintauchen kann, zielorientiertes
Verhalten erlernt und die Werkzeuge
von Olympiasiegern erproben kann.

» ZIELGRUPPE Manager und Füh-
rungskräfte im mittleren und hohen
Management. Privatpersonen, die ihr
Potenzial ausschöpfen wollen.

» FINANZIERUNG Ausschließlich
durch Eigenkapital. Das Seminar ist
von der Philosophie bis zur Corporate
Identity in Eigenregie konzipiert. (am)

Christian Uhl will die Kraft des
Bogens nutzen

Anzeige

Bei der Auswahl des richtigen
Franchisegebers können
Gründer ordentlich auf die

Nase fallen – vor allem dann, wenn
ihnen die Bedingungen unklar sind.
Eine Hilfestellung wollen Quali-
tätssiegel bieten. So vergibt der
Österreichische Franchise-Verband
ÖFV das hauseigene Qualitätssie-
gel „Geprüftes Mitglied nach den
ÖFV System-Check Richtlinien“
und das Internationale Centrum für
Franchising und Cooperation in
Münster vergibt den F&C-Award.
Beide konnte jüngst die Mobil-

kom Austria einheimsen. Guido
Lenz, Abteilungsleiter für Franchi-
sing bei der Mobilkom, kann sich
dabei sogar über den „F&C-Award
Gold“ freuen – als einer von insge-
samt 20 deutschsprachigen Syste-
men. „Für uns ist das eine schöne
Bestätigung.“
Der Award wird an Franchise-

Systeme vergeben, die hervorra-
gende Ergebnisse bei der Partner-
zufriedenheitsanalyse erreichen.
Lenz hatte 2005 begonnen, das
Franchisesystem aufzubauen. Mitt-
lerweile hat die Mobilkom 54 Shops
in Österreich, 21 davon werden von
Franchise-Partnern betrieben. Von
diesen würden 100 Prozent densel-
ben Schritt noch einmal wagen, er-
gab die Analyse. 92,86 Prozent wür-

den sie weiterempfehlen. Lenz ist
weiter auf der Suche nach neuen
Franchisepartnern in Wien und im
Westen Österreichs. „Wir sind
immer interessiert an Vorschlägen.“
Die Blindbewerbungen haben zuge-
nommen, berichtet er. „Leider hat
damit auch die Qualität gelitten.“
Der Mobilkom ist wichtig, dass die
Partner Erfahrung im Verkauf ha-
ben und technisch bewandert sind.
Das Geschäftslokal wird von der
Mobilkom gemietet, der Franchise-
partner zahlt eine übliche Gebühr.
Dafür verspricht Lenz einen Return
on Investment binnen Monaten.
„Das ist einer der Gründe, weshalb
wir beliebt sind.“
Wer indes auf ein Qualitätssiegel

außerhalb des ÖFV hofft, kann im
Jänner aufatmen: „Die Önorm
D7700 ist in Begutachtung und sie
soll im Jänner in Kraft treten“, be-
richtet Anwältin Sylvia Freygner.
Entsprechende Systemchecks wer-
den auch angeboten. Ihre Österrei-
chische Franchise Gesellschaft und
das Normeninstitut stehen hinter
dem Konvolut. „Uns würde freuen,
wenn auch der ÖFV unser Bemühen
unterstützen würde.“ Der ÖFV
wartet allerdings ab: „Wir sehen
uns das erst einmal an. Wir sind ja
nicht eingebunden worden“, sagt
Generalsekretärin Susanne Seifert.

Mobilkom Austria-Shops sind
begeisterte Franchisepartner
AWARD. Über den F&C-Award Gold kann sich die Mobilkom
freuen. Eine Önorm gibt es erst im Herbst. von MELANIE MANNER
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