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Der eigene Chef 

 

Jetzt ist die beste Zeit, sein eigenes Unternehmen zu starten  

 

Das Franchise-System Hallo Pizza bietet Existenzgründern jetzt – 

zum Start von 2013 – eine lukrative Chance, ihr eigenes 

Unternehmen aufzubauen. Für interessierte, zukünftige Franchise-

Nehmer hat Hallo Pizza aktuell eine neue informative Franchise-

Broschüre aufgelegt, die kostenlos angefordert werden kann.  Das 

rund 180-mal in Deutschland vertretene und vielfach 

ausgezeichnete Konzept will auch 2013 mit neuen Franchise-

Nehmern wachsen und Gründern eine sichere und lukrative 

Zukunft bieten. 
 

Gerade jetzt zu Beginn des Jahres 2013 bieten sich Menschen, die ihre 

eigene Karriere in die Hand nehmen wollen, optimale Bedingungen und 

Chancen für einen erfolgreichen Start. Gründer, die von einem bewährten 

und erprobten System von Beginn an profitieren wollen, setzen auf eine 

Franchise-Partnerschaft, wie Hallo Pizza sie anbietet. Denn das Risiko 

einer Geschäftsaufgabe ist in Franchisesystemen deutlich geringer als bei 

Gründungen auf eigene Faust. Das Internationale Centrum für Franchising 

und Cooperation (F&C), ein Institut an der Universität Münster 

(www.franchising-und-cooperation.de), hat dieses Phänomen der  

Gründerlandschaft untersucht. Die Statistik: Zwei Jahre nach dem Start 

existieren noch 90 Prozent der Franchise-Nehmer, während schon jeder 

Vierte „allgemeine Existenzgründer“ wieder aufgegeben hat.  

 

Franchise-Nehmer ist selbstständiger Unternehmer – aber nie allein 

Franchise-Gründern bei Hallo Pizza kommt es zugute, dass sie von 

Beginn an auf das markterprobte Konzept, auf die hervorragende 

Geschäftsidee und das optimierte System mit preiswertem Wareneinkauf, 

innovativem Produktangebot und spannendem Marketing zurückgreifen 

können. Der Franchise-Nehmer bei Hallo Pizza profitiert von allen 

Vorteilen direkt vom ersten Tag an. So skizziert Frank Sasse, 

Geschäftsführer der Franchise-Zentrale in Langenfeld bei Düsseldorf, die 

Firmenphilosophie: „Bei uns ist der Franchise-Nehmer an seinem Standort 



 

selbstständiger Unternehmer. Aber er ist nie allein. Auf Wunsch 

unterstützen wir den Partner mit unserem kompletten Know-how.“ Nicht 

zuletzt deswegen gehört Hallo Pizza seit Jahren zu den erfolgreichen 

Unternehmen der deutschen Franchise-Branche. Erst vor wenigen 

Monaten eroberte Hallo Pizza in einer Untersuchung der Zeitschrift 

Impulse den hervorragenden 12. Platz unter den knapp 1.000 im Markt 

aktiven Franchise-Konzepten. Bei Betrachtung der gastronomischen 

Franchisegeber Deutschlands in dieser Untersuchung platzierte sich das 

Unternehmen auf dem dritten Rang.  

 

Für Sasse ist das gute Ergebnis ein wichtiges Signal: „Die Branchen-

Experten haben bei der Analyse sehr genau hingeschaut und festgestellt, 

dass Seriosität, Unterstützung für Franchise-Gründer und nachhaltiges 

Wachstum entscheidend sind für den unternehmerischen Erfolg eines 

Franchise-Systems.“  

 

Hallo Pizza informiert – kostenlose Franchise-Broschüre anfordern  

Das bewährte Franchise-System Hallo Pizza bietet auch in diesem Jahr 

qualifizierten Gründern einen Einstieg in das Franchise-Konzept. „Wir 

fördern auch in 2013 engagierte Existenzgründer und wollen mit ihnen 

zusammen dynamisch, aber solide wachsen“, so Geschäftsführer Frank 

Sasse. 

 

Damit sich interessierte Gründer rundum und ausführlich über das 

Franchise-System von Hallo Pizza informieren können, hat die Franchise-

Zentrale jetzt eine neue, umfassende Franchise-Broschüre erstellt. Unter 

dem Stichwort „Franchise-Broschüre“ kann der Interessierte via E-Mail die 

Broschüre kostenlos anfordern. E-Mail an: info@hallopizza.de – Stichwort: 

Franchise-Broschüre. 

    

 

 

 

   

Hallo Pizza im Profil: Seit 1989 liefern die Franchise-Nehmer des Home-

Delivery-Service Pizza, Pasta, Salat und Co. innerhalb von 30 Minuten in die 

deutschen Wohnzimmer. An rund 180 Standorten haben sich bereits etwa 150 

Partner an der Seite von Hallo Pizza erfolgreich ihr eigenes Unternehmen 

aufgebaut. In Zukunft möchte der Pizza-Lieferdienst weiteren Existenzgründern 

einen Weg in die Selbstständigkeit ermöglichen. 
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