Franchise-Partner
Erstinformationen
Wir freuen uns darüber, dass Du mehr zu Franchise und einer Partnerschaft mit Alex
Kitchen – Natürlich Gut erfahren möchtest. Auf den folgenden Seiten stellen wir dir
das Konzept in Kurzform vor, erläutern stichpunktartig was Franchise bedeutet und
beschreiben, was dich als zukünftigen Partner auszeichnet.

Alex Kitchen verkörpert ein Gastronomie-Konzept, das jung, frisch und dynamisch
Auftritt. Es wird voranging
zusammengearbeitet und das

mit regionalen Erzeugern und Lieferanten
bestehende Angebot wird saisonal ergänzt.

Natürlich Gut steht für gesunde, leichte, modern präsentierte Gerichte, kombiniert mit
hippen Drinks und serviert in einem modernen, jungen, stylishen Ambiente.
M ittags schnell und gesund:
Der Gast bestellt am Tresen, erhält sein Getränk und zahlt direkt. Im Anschluss kann
er bei der Zubereitung seines Essens zusehen und dem Koch fragen stellen oder ihn
auf Unverträglichkeiten hinweisen.
Der Bestellvorgang am Tresen und die Wartezeit bei der Frontküche betragen im
Durchschnitt maximal 10 Minuten. Insbesondere mittags ist dies eine USP der Marke
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Alex Kitchen und grenzt das Konzept klar von anderen Wettbewerbern ab. Jedes
einzelne Gericht ist im Detail in der Speisekarte beschrieben und wird vor den Augen
der Gäste im Frontcooking frisch zubereitet und ausgegeben.
Abends Service First:
Wer mittags nur schnell etwas essen möchte, will sich am Abend verwöhnen und
einfach fallen lassen. Durch die Erweiterung der Speisekarte mit verschiedenen
„Specials“ die erst ab 17 Uhr zu bestellen sind, wird auf diese anderen Gästewünsche
reagiert. Hier kann neben einem Burger auch ein zart-saftiges Steak genossen
werden.
Das Design der Marke Alex Kitchen ist minimalistisch in weiß, grün und
braun/anthrazit gehalten. Hauptaugenmerk jedes Alex Kitchen ist der Tresen und das
Frontcooking. Am Tresen befindet sich die Kasse und das Hauptaugenmerk im Tresen
Bereich sind Weine und Spirituosen. Zusätzlich wecken schön garnierte Desserts in
der
gekühlten
Glasvitrine
die
Lust
auf
mehr.
Das Hauptmerkmal des Frontcookings ist die offene Küche, welche sich quer durch
den Laden zieht und von allen Gästen stets einsehbar ist. Durch offene Fenster
können auch potentielle Gäste außerhalb des Restaurants gewonnen werden. Die
Frontcooking-Stationen ermöglicht die Zubereitung der warmen Speisen vor dem
Gast und geben diesem einen direkten Draht zum Wok oder Grill-Specialist.
Transparenz ist hier der wesentliche Schlüssel zum Erfolg.
Die Öffnungszeiten sind über das gesamte Jahr Montag – Samstag von 11 – 22 Uhr
(warme Küche), Service open-end. Sonn- und Feiertags ist das Alex Kitchen stets
geschlossen, um den Mitarbeitern die nötige „Work-Life-Balance“ zu ermöglichen.
Im Umgang mit seinen Gästen zeichnet sich Alex Kitchen durch eine offene familiäre
Atmosphäre aus. Gäste und Personal duzen sich gegenseitig. Dies schafft eine
Kundenbindung

der

ganz

besonderen

Art.

Was ist Franchising?
Franchise ist die Vervielfältigung von Erfolg. Zur diesem Erfolg tragen in der Regel
zwei Partner bei: Zum einen der Franchise-Geber (FG) und zum anderen der
Franchise-Nehmer (FN). Dieser übernimmt beim Franchising vom FG ein
funktionierendes Konzept welches sich bereits am Markt etabliert hat. Der FN hat die
Möglichkeit den Erfolg der Marke und des Konzeptes zu nutzen und daraus
wirtschaftlichen Erfolg für sich selbst zu generieren. Dabei trägt der FN das damit
verbundene unternehmerische Risiko.
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Gemeinsam die Welt der systemgastronomie neu gestalten
Franchise-Nehmer bei Alex Kitchen
Wer sich für eine Partnerschaft entscheidet, entscheidet sich nicht nur für die Marke
Alex Kitchen, für die Frische, die Qualität der Produkte und das außergewöhnliche
Konzept. Er entscheidet sich auch für die Erfahrung, für das Wissen und für die
Unterstützung die notwendig ist, ein gastronomisches Konzept erfolgreich
umzusetzen. Wer sich für ein Franchise mit dem Konzept Alex Kitchen – Natürlich Gut
entscheidet, ist am Beginn eines tollen Weges. Jeder neue Franchise-Partner wird
intensiv geschult und jede Eröffnung vom ersten Baubeginn bis in den ersten
Betriebsmonat hinein von den Franchise-Gebern intensiv begleitet. Im halbjährigen
Rhythmus werden Franchise-Geber-Nehmer Meetings anberaumt und zum Austausch
und der gemeinsamen Weiterentwicklung der Marke Alex Kitchen genutzt.

Was dich als Partner auszeichnet
Gastronomie ist eine ganz besondere Branche und benötigt ganz besondere
Gastgeber. Jeder Franchise-Partner zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
- Eigenkapital in Höhe von 50.000 €
- Abgeschlossene Ausbildung in der Gastronomie oder vergleichbare
Qualifikation
- Unternehmerisches Denken und Führungsqualitäten
- Soft-Skills eines Gastgebers und individuelle Persönlichkeit
- Betriebswirtschaftliche Kenntnisse
- TEAM-Fähigkeit: Als Selbständiger in einer Franchise-Partnerschaft, hat man
oft nicht die Kreativität und den Freiraum den man ohne Partner hätte und ist
an Regeln gebunden, die wichtig sind damit ein gemeinsamer Auftritt und
eine starke Marke möglich ist

Franchise-Gebühren und Standortwahl
Vertragslaufzeit:

10 Jahre

Franchise-Eintrittsgebühr:

15.000 €

Laufende Franchisegebühren:

5 % vom Gesamt-Nettoumsatz
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Werbekostenpauschale:

inklusive

Bei der Standortwahl sind besondere Kriterien zu beachten. Ein optimaler Standort
erfüllt die folgenden:
- Standort in einer Stadt mit min. 25.000 bis max. 300.000 Einwohnern
- Gesamtfläche in qm:
min. 250
- Standort ist im optimalen Fall bereits gastronomietauglich
- Offene transparente Fensterfronten
- Innenstadtlage, Büros und Geschäfte sind fußläufig zu erreichen
- Reichlich öffentliche Parkmöglichkeiten
Die Wahl des richtigen Standortes ist essentiell für jedes Geschäft, ob in der
Gastronomie oder in anderen Branchen. Ob dein Standort geeignet ist prüfen wir
dann wenn wir uns kennengelernt haben. Gerne suchen wir auch mit dir gemeinsam
einen Standort der den Anforderungen gerecht wird.

Vielen dank Für dein Interesse
An Alex Kitchen – Natürlich Gut
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