
 

 

Wir möchten gerne unser Standardverfahren für die Franchise-Kandidaten anhand folgender Abfolge darstellen:  

Zur Orientierung entnehmen Sie der Abfolge einen groben Terminplan. Dieser Terminplan hängt von vielen Faktoren ab 

und kann sich auch erheblich verkürzen. Insbesondere wenn schon ein Standort gefunden wurde. 

Der gesamte Prozess dauert in der Regel von ca. 2-8 Monate ab dem ersten Kontakt bis zu der Öffnung des ersten La 

Maison du Pain Stores. 

 

Auf unserer Website finden Sie die ersten Informationen über das Konzept La Maison du Pain und die 

Rahmenbedingungen für eine Partnerschaft im Franchise. 

Sie erhalten beim Erstkontakt ein Formular mit einer Selbstauskunft, die Sie uns bitte vollständig ausfüllen und direkt 

per Email an:  info@lamaisondupain.com  mit dem Betreff „Franchise-Anfrage“ senden möchten.  

Danach erhalten Sie weitere Informationen zur Vorgehensweise. 

Zeitfenster – zirka eine Woche 

 

 

Nach Sichtung Ihrer Selbstauskunft und wenn die Voraussetzungen gegeben sind, übermitteln wir Ihnen eine 

ausführliche Präsentation über La Maison du Pain sowie einen Vereinbarung über die Geheimhaltung: (Non-Disclosure 

Agreement). Dieses Dokument ist erforderlich, um die Sicherheit von Informationen, die Sie und La Maison du Pain 

austauschen während der Kandidatur zu gewährleisten.  

 

Zeitfenster zirka ein bis zwei Wochen 
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Als nächstes folgt ein Telefon-Interview um sich gegenseitig kennen zu lernen und das Vorhaben eine 

Franchisepartnerschaft näher zu besprechen. 

Ziel des Telefonats ist es unter anderen, die Chancen zu diskutieren und die Situation für den gewünschten Standort zu 

erörtern.  

Zeitfenster zirka ein bis zwei Wochen 

 

     

 

Sie haben die Wahl eines der bestehenden Standorte von La Maison du Pain zu besuchen und uns persönlich zu einem 

Gespräch zu treffen. Sie lernen unter anderem, bei diesem Besuch die Welt von La Maison du Pain kennen, mit ihren 

Facetten und dem Gesamterlebnis des Backshops und des Bistros.  

Zeitfenster zirka ein bis drei Wochen 

 

Sind Sie noch immer entschlossen Franchisepartner zu werden? Dann laden wir Sie zu Schnuppertage im La Maison du 

Pain ein. Während dieser Phase (1-2 Tagen), begleiten Sie einer unserer Ausbilder. Sie interagieren mit Kunden und 

Gästen und haben Gelegenheit Gespräche mit den Mitarbeitenden zu führen.  

La Maison du Pain ist keine gewöhnliche Gastronomie, sondern kein Kurzurlaub in Frankreich – und wir möchten gerne 

dass Sie mittels Ihren neu gewonnenen Erfahrungen und dem Arbeitseinsatz in Ihrem Entschluss Franchisepartner zu 

werden, bestärkt werden.   

Zeitfenster zirka ein bis drei Wochen 

 

Sie haben jetzt alle Informationen und können den finalen Entschluss fällen. La Maison du Pain wertet gleichzeitig die 

vorliegenden Informationen aus. 

 

 

 

Sobald wir als Franchisegeber und Sie als künftiger Franchisenehmer den Entschluss gefasst haben, eine Partnerschaft 

einzugehen, unterzeichnen wir gegenseitig den Franchisevertrag für La Maison du Pain. Wir unterscheiden hier 

zwischen Einzellizenz für einen Standort oder Entwicklung-Gebietsfranchising für eine Region oder Land. 
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Jetzt kann die Standortsuche beginnen und wir schenken dieser Aufgabe aller grösste Aufmerksamkeit. Unser Netzwerk 

und unsere Kontakte zu Vermietern werden helfen, zeitnah einen Standort zu finden.  

 

Zeitfenster zirka zwei bis vier Wochen 

 

Ist der Standort gefunden und der Mietvertrag in Sicht starten wir mit der umfangreichen Planung und Bau Ihres ersten 

La Maison du Pain Stores.  

Wir organisieren die gesamte Lieferkette und schulen Sie und Ihre Mitarbeitenden vor Ort. Für die Eröffnung stellen wir 

ein Opening Team zur Verfügung, bis die Abläufe in Ihrem ersten La Maison du Pain Store sitzen.  

 

Zeitfenster zirka zwei bis vier Monate  

 

 

 

 


