
 

 

 

 
Inspiration Franchise – Eine Win-win-Situation für Existenzgründer 
und Unternehmen 
 
 
Ziel des Workshops: 
Dieser Workshop richtet sich an Existenzgründer und Unternehmen mit Wunsch zu Entwicklung 
gleichermaßen. Er stellt die Interessen, Vorteile und Wirkungsgrade für Franchisegeber als 
Expansionsmöglichkeit und als Zusatzgeschäft für Unternehmen, aber auch als Anreizmodell für 
Existenzgründer dar. Freuen Sie sich auf einen lebhaften Austausch mit den Wurstlieb(In-)haberinnen 
von Curry & Co. 
 
Curry & Co. – ein erfolgreiches Fastfood-Restaurant mit Kultcharakter – erobert die Herzen von 
Wurstliebhabern seit über 12 Jahren in Dresden und Leipzig. Von Anfang an standen eine starke Marke 
und ein gelungener Marketingmix im Vordergrund, um ein stetiges Wachstum des Unternehmens zu 
garantieren. Wachstum muss jedoch nicht nur aus eigener Kraft, z.B. durch ein eigenes Filialsystem, 
heraus generiert werden. Ein weiteres und interessantes Modell stellt Expansion durch Franchising dar. 
Denn ein Franchisesystem ist eine Synthese der Vorteile selbständiger Unternehmer und einer 
geführten und strukturierten Organisation. Das erhöht und stärkt die Wettbewerbsposition, steigert die 
Marktmacht und beinhaltet Gruppenvorteile bei Marktnähe und Flexibilität. 
 
 
Inhalte: 

► Was ist Franchising und wie unterscheidet es sich von anderen Vertriebsarten,  
wie z.B. Agentur-, Filial- oder Lizenzsystemen? 

► Was beinhaltet ein Franchisesystem – Kosten und Leistungen gegenübergestellt? 
► Wie gestaltet sich Franchising für Unternehmen als Expansionsmöglichkeit oder als 

Zusatzgeschäft?  
► Welche Vorteile hat es als Businesseinstieg für Existenzgründer? 

 
 
 
Zur Person: 
Aus Liebe zur Wurst! ... gründeten die Schwestern, Simone und Susanne Meyer-Götz, 2006 ihre erste 
„Curry & Co.“-Filiale in Dresden auf der Louisenstraße. Mittlerweile existieren drei florierende, eigene 
Läden in Dresden und Leipzig und ein Franchisebetrieb in Pirna. Curry & Co. überzeugt durch eine klar 
definierte Produktlinie aus verschiedenen Currywürsten – auch vegan – und grenzt keinen 
Wurstliebhaber religiös oder ethnisch aus. Der Topseller sind die preisgekrönten Pommes von Curry & 
Co., die Gemüsepommes und die große Auswahl an selbstkreierten Saucen.  
Curry & Co. ist ein Kult-Imbiss mit Restaurantcharakter und besticht auch durch seine geschützte Wort-
Bild-Marke, den Marketingmix, ein systemtypisches Möbelkonzept und ein eigens konzipiertes 
Kassensystem mit integrierter Warenwirtschaft und Bestellsystem. Dies ermöglicht ein einfaches 
Handling und ein schnelles Auswerten aller relevanten Daten in Echtzeit für die ganze Gruppe. 
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