
Das Gespräch mit dem Geschäftsmann findet auf 
einer selbstgebautem Empore auf dem Balkon 
statt. »Mein persönliches Sonnendeck«, strahlt 
Burghartz, der Ende vergangenen Jahres in seine 
Eigentumswohnung gezogen ist. Vorher habe er 
im Östlichen Ringgebiet gewohnt, sich jedoch 
vom Westlichen immer angezogen gefühlt. »Das 
Viertel hier ist wilder, rauer, ehrlicher. Wenn das 
Östliche Ringgebiet mit Prenzlauer Berg vergli-
chen werden kann – dann ist das hier Friedrichs-
hain. Was irgendwie mehr meins ist.« 

Auf dem persönlichen Sonnendeck jedenfalls 
trinkt der Unternehmer morgens seinen ersten 
Kaffee und genießt an gleicher Stelle zu späte-
rer Stunde das Abendessen, Feierabenddrink 
optional. »Von hier kann ich bis in den Harz 
gucken. Für mich ist genau das Lebensqualität.« 
Auch wenn Burghartz beruflich in unterschied-
lichste Projekte eingebunden und so auch viel 
auf Achse ist: Die Zeit Zuhause ist ihm wichtig. 
»Es ist der Ort, an dem ich über all die Themen 
nicht mehr nachdenken muss.« 

Nachgedacht, das hat er in den vergangenen 
Jahren viel. Sehr viel. »2018 war ein sehr stres-
siges, intensives Jahr. Mit hohen Erwartungen.« 

Mit Tellys TST eröffnete er ein Premium Pasta 
To-Go-Konzept am Langen Hof in der Löwen-
stadt. Heute, etwas mehr als zwölf Monate 
später, hat er das Vorhaben im Wesentlichen 
bereits wieder abgewickelt. »Das war ein teurer 
Lernprozess«, gesteht er. Aber: »Ich bin stolz, 
dass ich es gewagt habe. Und, dass ich es im 
Kern in geregelten Bahnen wieder beendet 
habe.« Beenden, abschließen, abwickeln – es 
ist Burghartz wahrlich nicht einfach gefallen, 
zu diesem Punkt zu kommen. »Erst gestehst du 
dir ein, dass geht offenbar schief. Später kommt 
schließlich der Punkt, an dem du den schmer-
zenden Schnitt machen musst.«

Der Unternehmer ist und bleibt nichtsdestotrotz 
optimistisch. Situationen könnten eben falsch 
eingeschätzt werden, Projekte auch mal schief 
gehen. Er findet es schade, dass berufliche Rück-
schläge oft negativ bewertet werden. Allerdings 
liest sich der Lebenslauf des Braunschweigers 
insgesamt auch eher wie eine erfreuliche 
Wachstumskurve: Handel und Dienstleistungs-
management dual bei New Yorker studiert, 
danach in der Franchise-Abteilung gestartet und 

später im Projektmanagement bei Autobahn 
Tank & Rast gelandet, der Gruppe hinter Sani-
fair. Betreut wurden dort die Franchisenehmer 
der jeweiligen Standorte. »Das Franchise-Thema 
hat mich zwar begeistert, aber ich wusste 
schon, dass ich auf dieser Seite nicht mein gan-
zes Leben verbringen will.« Und dann kamen, 
wie Burghartz es beschreibt, Glück, Fleiß und 
Vorhersehung zusammen. Der Projektmanager 
wollte zurück in seine Heimat, zeitgleich taten 
sich an jener Stelle freie Sanifair-Gebiete für 
Franchisenehmer auf. Er wagte den Schritt in 
die Selbstständigkeit – und hat ihn bislang zu 
keiner Sekunde bereut.

Arbeiten am Rohdiamanten

Seitdem sind zahlreiche weitere Standorte in 
das Portfolio von Burghartz übergegangen – 
nach eigenen Angaben ist er mittlerweile gar der 
in diesem Bereich größte Einzel-Franchise-Neh-
mer in Deutschland, »sprich ohne Unterneh-
mensgruppe oder Großinvestor im Rücken«. 
Parallel forciert der 30-Jährige sein Engagement 
im gastronomischen Bereich. Neben dem 
zwischenzeitlichen Tellys TST-Standort eröff-
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Ein schmerzender Schnitt

ZUHAUSE

Zielgerichtete Vorhaben, bestehend aus abgestimmten, gesteuerten Tätigkeiten mit Anfangs- 
und Endtermin – unter Berücksichtigung von Vorgaben bezüglich Zeit, Ressourcen und 
auch Qualität, um ein Ziel zu erreichen. Gemeint sind: Projekte. Was Wikipedia so nüchtern 
beschreibt, ist ein wesentlicher Teil des Mindset von Enno Burghartz, Geschäftsführer der EnBu 
Franchise GmbH. Sowohl im Beruf, als auch im Privaten.

Ein Leben in 
Projekten



nete er mit Zapie Ende vergangenen Jahres 
in der Neuen Straße sein eigenes Konzept: 
Polnisches Streetfood. Vielleicht als künftiges 
Franchise- Format für andere Städte? »Wir sind 
mit Zapie noch in der Pilotphase – und die kann 
unterschiedliche Ausgänge haben«, schildert 
er. Aus seiner Sicht sei das Vorhaben aber ein 
Rohdiamant, und man arbeite daran, dass das 
Unternehmen bis zum Ende dieses Jahres mit 
Investorenhilfe weiter wachsen kann.

Zurück auf das Sonnendeck. Ob ihn sein Faible 
für Projekte auch in der Freizeit beschäftige? 
»Irgendwie schon«, lacht er. Da werden 
auch private Themen mal mit Excel-Tabellen 
vorgeplant. Seinem großen Hobby, dem Rei-
sen, geht er allerdings mittlerweile deutlich 
unverfänglicher nach. Anlass dafür war seine 
erste Thailandreise vor einigen Jahren, die er 
mit Freunden im Grunde erst vor Ort wirklich 
plante. »Wir hatten das Hotel für die erste Nacht 
gebucht. Danach haben wir geschaut, was pas-
siert und wie es weitergeht.« Es folgte eine Reise 
durch Städte, den Dschungel – ausgerüstet mit 
Reisepass, Handy und Kreditkarte. »Viel mehr 
braucht man heute schließlich nicht mehr, um 
die Welt zu entdecken.« 

Auch wenn Burghartz großen Wert darauf 
legt, zu betonen, dass die Arbeit eine gegebene 
Pflicht ist: Sein eigentlicher Antrieb sind neuen 
Ideen und Impulse. »Es gibt eine Menge mög-
liche Konzepte, die mir nicht aus dem Kopf 
gehen«, sagt er. Mittlerweile habe er eine Liste 
mit beinahe 60 Geschäftsideen zusammen-
gestellt. »Bei einigen will ich wirklich auch 
herausfinden, ob es Hirngespinste sind – oder ob 
sie Früchte tragen können.« An einem weiteren 
neuen Projekt arbeite er aktuell mit mehreren 
Geschäftspartnern. Die Kommunikation dazu 
werde zeitnah starten. 

Entstanden sind einige der Ideen unter 
anderem schon beim Sport, ebenfalls eine 
Leidenschaft des Geschäftsmanns. Mehrmals 
wöchentlich geht es ins Fitnessstudio oder mit 
einer Freundes gruppe zum Squash. Oder zur 
Eintracht. »Da allerdings nur zum Zuschauen«, 
lacht er. 

»Einfach mal machen«

In der verbleibenden Zeit ist er in unterschied-
lichen Unternehmer-Netzwerken unterwegs. 
Er schätze den Austausch mit anderen Unter-
nehmern und Selbständigen. Insbesondere sei 
er immer auch auf der Suche nach Mitstreitern, 
die die Region mitgestalten und entwickeln 
wollen. Als Kind dieser Stadt sei es ihm wichtig, 
Braunschweig weiter aus seinem früheren 
Provinz dasein zu verhelfen. »Wir sprechen so 
viel darüber, dass es wichtig sei, neue Innovati-
onen zuzulassen und auf die Straße zu bringen. 
Warum aber zerdenken wir viele Themen so 
sehr und so lange, dass sie schließlich keine 
Chance haben oder aber viel zu spät kommen?« 
Burghartz führt als Beispiel die aktuellen Mobi-
litätskonzepte an: »Für mich ist es schwer nach-

vollziehbar, warum wir in Braunschweig kein 
vernünftiges Mietfahrradsystem oder E-Scooter- 
Leihsysteme haben.« Allzu oft dominierten 
seiner Ansicht nach die Bedenkenträger, dabei 
»muss man einfach mal machen, einfach mal 
ausprobieren«. 

Schwupps – und schon notiert sich Burghartz 
eine weitere Idee. Ob etwas daraus wird? Die 
Zeit wird es zeigen. Vielleicht wird sie bei 
der Zugfahrt nach Köln zum Termin weiter 
ausgearbeitet. schließt mit einem Schmunzeln 
ab: »Das liebe ich an den Fahrten mit der 
Deutschen Bahn. Du hast keinen Empfang und 
kannst mehrere Stunden lang in Ruhe Themen 
abarbeiten«, schmunzelt der Zapie-Inhaber. Der 
Kaffee ist mittlerweile leer, die Sonne hinter ein 
paar Wolken verschwunden. Ein letzter Blick in 
Richtung Harz wird genossen, dann verabschie-
det sich der Gastgeber mit einem Handschlag – 
auf zum nächsten Projekt. fmd

Enno Burghartz fühlt sich wohl in seiner Dach-
geschosswohnung im westlichen Ringgebiet.
Hier ist der Unternehmer komplett privat.
 Fotos: Andreas Rudolph

Das Reisen ist eines seiner größten Hobbys.
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