
Der Brandcollector

Hinter EnBu Franchise steckt mehr als nur die Abkürzung von Enno Burghartz 
Das Unternehmen ist ein Sammler – von Marken. Der Braunschweiger ist Franchise-
nehmer mehrerer Konzepte und entwickelte mit Zapie zudem bereits seine erste eigene 
Marke. Es wird gewiss nicht die Letzte sein. Nicht annähernd. Im Interview mit dem 
EnBu-Geschäftsführer sprachen wir über Motivationen, Herausforderungen, Trends 
im Handel und wichtige Zwischenerfolge.  
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E nno, wE lcHE BE ruFlicHE n S tAtionE n HA S t Du BiSHE r 
DurcHl AuFE n?
ich bin durch eine Mischung aus Vorsehung und zur richtigen Zeit am  
richtigen Ort sein im Franchise-bereich gelandet. Ursprünglich habe  
ich ein duales Studium bei New Yorker gemacht, kam also eigentlich  
aus dem Modebusiness. im Konzern selbst bin ich schnell in die Franchise- 
abteilung gekommen, das hat mich sehr schnell fasziniert. es ging in 
fremde Märkte, andere branchen. Der Karriere wegen bin ich dann bei  
der autobahn tank & rast Gruppe gelandet. Dort habe ich Projekt-
management im Franchise-business betrieben. es ging um auslands-
märkte, neue Filialen – ich saß auf der Franchisegeberseite. Das hat mir 
schon Spaß gemacht, aber so richtig aufgegangen bin ich damit nicht. 

Schließlich ergab es sich, dass ich viele Gespräche mit Franchisenehmern 
führte und damit das Feuer dafür bei mir entfacht wurde. ich wollte  
auf die andere Seite. ich wohnte damals in Köln, wollte zurück in meine 
Heimat: Gleichzeitig hat tank & rast neue Franchisenehmer gesucht,  
und das auch noch in braunschweig. es hat in dem Moment alles  
zusammengepasst. Die Chancen mit Sanifair waren einmalig, so zog  
ich es durch. Gleichwohl wusste ich, dass es noch weiter gehen sollte:  
ich wollte sogenannter brand Collector werden. Das gibt es viel im  
amerikanischen Markt oder im Mittleren Osten, und bedeutet, dass du  
ein Unternehmen hast, das viele unterschiedliche Konzepte aus diversen 
branchen betreibt. Denn: ein gutes Franchisesystem zeichnet sich dadurch 
aus, dass du als Unternehmer von der Sache selbst gar keine ahnung 
haben musst. Du musst dir das Know-how nicht aufbauen, sondern nur 
ein guter Unternehmer sein. Die ersten Jahre habe ich mich auf Sanifair 
konzentriert – seit dem vergangenen Jahr habe ich nun überhaupt erst  
die Zeit mich weiteren Konzepten zu widmen.

wE lcHE wärE n DA S?
im Sommer kam tellys tSt dazu, ein Premium Pasta 
to-Go Konzept, das ich als Franchisenehmer im Sommer 
in der braunschweiger innenstadt eröffnet habe. Nun 
kam Zapie hinzu: ein Herzensprojekt, das drei Jahre Zeit 
von der ersten idee bis zum fertigen Laden brauchte. 

wA S rE iz t DicH An DE r Fr AncHiSE wE lt? 
egal was du machst, du musst dir kein Know-how auf-
bauen. in der heutigen Zeit spielt die brand awareness, 
also das Markenbewusstsein beziehungsweise die Mar-
kenbekanntheit, eine immer größere rolle. Deshalb 
nimmt das thema Franchise deutlich an Fahrt auf, denn 
du kaufst eine fertige Marke ein. ich kann Schuster sein, 
ein Fitnessstudio betreiben, eine Gastronomie haben und 
eine toilettenstruktur betreiben. Und zwar alles gleichzeitig. 

Du BE ScHäF tigS t DicH viE l mit nEuE n  
KonzE p tE n – wA S gl AuBS t Du,  
wiE SicH DE r HAnDE l in DE r innE nS tADt 
gE nE rE ll E nt wicK E ln wirD?
Der Onlinehandel macht dem einzelhandel schon 
spürbar zu schaffen. Das wird eine Stadt wie braunschweig 
als Oberzentrum erst ganz spät merken, generell aller-
dings kannst du die Menschen nicht mehr ohne einen 
erlebnisfaktor in die innenstadt locken. Wenn der statio-
näre Handel Zukunft haben will, dann muss er diesen 
Faktor weiter ausbauen. Du willst etwas erleben,  
gut essen, begeistert werden.

wA S müSS tE AuS DE inE r SicHt nocH gEtAn 
wE rDE n?
ich bin der Meinung, dass man die gesamte innenstadt als 
erlebnisraum begreifen und ausbauen sollte. Das findet an 
vielen Stellen schon gut statt, sonst würden die Leute nicht 
in derart großer Zahl kommen. Dennoch sind aus meiner Sicht 
immer noch viele ecken darauf ausgelegt, dass jemand mit 
dem auto bis vor die Ladentür fährt um dort etwas zu kaufen. 
Das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Der Mensch 
kommt künftig vor allem in die Stadt um sie zu erleben. 
Und wenn wir Glück haben wird er auch etwas kaufen. 

wAS mAcHt Ein gutES Fr AncHiSEKonzEpt AuS?
Für mich ist es am ende auch ganz viel bauchgefühl, wobei 
das natürlich auch von bestimmten Faktoren geprägt wird. 
ich lege den Fokus auf Konzepte, bei denen ich der Meinung 
bin, dass sie eine Nische besetzen. Und, dass sich diese 
Nische gut vermarkten lässt, dem Kunden ein guter Mehr-
wert versprochen werden kann. auch achte ich auf junge 
Konzepte, die also noch einen großen Markt vor sich haben. 
Die 4.000 Filiale eines bestimmten Fast-Food-Konzeptes 
würde ich nicht machen. 

wElcHE BESonDErEn ErFAHrungEn HASt  
Du AuS DEinEm ErStEn Fr AncHiSE, SAniFAir, 
mitgEnommEn?
Unter anderem, Fehlentscheidungen zu genießen. als  
Projektmanager habe ich früher immer etwas vorbereitet 
und jemandem zur entscheidung vorgelegt. Nun treffe  
ich diese für mich selbst, mit all seinen Vor- und Nach-
teilen. ich genieße richtige entscheidungen als auch  
falsche – das Lehrgeld zu bezahlen ist für die Weiter-
entwicklung immens wichtig. Nur daran wächst man.
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wAS mAcHt DicH AlS untErnEHmEr AuS?
im Zuge der eröffnung von tellys habe ich gemerkt, dass ich ganz 
schön perfektionistisch bin (lacht). Und dann bleibe ich in meiner 
Herangehensweise irgendwie immer der Projektmanager: ich 
genieße jedes Vorhaben – sowohl in Sanifair, tellys als auch Zapie 
gehe ich für eine bestimmte Zeit auf, will sie unbedingt umsetzen. 
Doch irgendwann benötige ich dann wieder das nächste Projekt. 

mit zApiE HASt Du DEin EigEnES KonzEpt AuF  
DiE BEinE gEStEllt. wAS BEDEutEt DAS Für DicH?
Wir haben drei Jahre bis zur Ladeneröffnung gebraucht – es war 
sehr, sehr viel arbeit bis dahin. Dabei sind wir von der Schnaps-
idee über das Feierabendprojekt bis zu dem Point of no return 
gekommen: ein halbes Jahr vor eröffnung waren wir soweit,  
dass es kein zurück mehr gab. Dann kam der Druck. Dieses Mal 
hatten wir keinen Christian rach als Markenbotschafter. es war 
das Projekt von vier Gründern – unser Ding. Was passiert wenn 
wir den Laden aufmachen und sonst niemandem die rezepte 
schmecken? am ersten eröffnungstag, als die ersten Leute  
glücklich mit den Zapies aus dem Laden gegangen sind,  
ist der Druck so richtig abgefallen. 

wElcHE rollE SpiElt DiE StADt,  
DEinE HEimAt, Für DEinE ArBEit?
an braunschweig führt für mich kein Weg 
vorbei. Hier ist mein Lebensmittelpunkt,  
hier kenne ich die Strukturen am besten.  
Dass es in anderen Städten mit mehr als 
250.000 einwohnern deutlich mehr Potenzial 
gibt ist uns bewusst, neben Vernunft kommt 
dabei allerdings auch die emotionalität hinzu. 
Für unser Zuhause.

HASt Du ScHon BEStimmtE, näcHStE 
projEKtE in DEr ScHuBlADE?
eins? aktuell dürften es mehr als 20 sein (lacht). 
tatsächlich habe ich eine lange Liste. Das mag 
für viele Leute umtriebig klingen, dass ich zehn 
Projekte gleichzeitig forciere – man darf aber 
nicht vergessen, dass von zehn ideen meist eine 
richtig gute übrig bleibt.  
 Falk-Martin Drescher
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