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Der Saubermann

M

öglicherweise ist es reiner
Zufall, dass Enno Burghartz
ein mediterranes Restaurant
im Brawo Park als Gesprächsort ausgesucht hat. Doch mit jeder Minute, die
der 26-Jährige spricht, mag man weniger glauben, dass diese Unternehmergeschichte überhaupt Zufälle kennt.
Lemontree, das könnte schließlich auch
der Name eines zitrusfrischen Reinigungsmittels sein. Damit kennt Burghartz sich aus, denn als Sanifair-Franchisenehmer macht er sein Geschäft mit
dem der anderen. 13 Toilettenanlagen
betreibt er mittlerweile, zum Beispiel
in den Braunschweiger Schlossarkaden,
der Ernst-August-Gallerie in Hannover und der City Galerie in Wolfsburg.
Dazu kommen die Hauptbahnhöfe in
Braunschweig, Hildesheim, Magdeburg
und Hannover. Die Anlage im Bahnhof der Landeshauptstadt ist sein bestes Pferd im Stall. Rund 3000 Menschen
müssen dort täglich und zahlen, damit

das Drehkreuz ins Hygienewunderland
sich dreht. „Aus den ehemals verdreckten Trucker-Klos wurden Horte der Sauberkeit“, titelte einst der Spiegel. Und in
der Tat scheint genau dieses Sauberkeitsversprechen den Kern der Marke
auszumachen. „Sanifair hat es geschafft
die eigentlich banale Dienstleistung mit
Mehrwerten zu verbessern. Nur so ist
es zu erklären, dass die Menschen die
Stahlschranke vor den Toiletten akzeptieren“, erklärt Burghartz. Denn eigentlich war das Geschäft traditionell eines,
bei dem man nach der Erleichterung
zahlt, wenn alles sauber ist. Dieses Prinzip stellt der Mutterkonzern Tank und
Rast 2004 auf den Kopf, als er bei fast
300 Anlagen auf deutschen Autobahnraststätten das Sanifair-Modell einführt.
Der Kunde soll fortan vorher zahlen,
bekommt dafür aber einen Wertbon,
den er im Raststätten-Shop einlösen
kann. Erst vier Jahre später beginnt der
Konzern mit Sanifair auch den freien

Markt zu erobern. Mittlerweile gibt es
rund 70 von Drittvermarktern betreute
Anlagen, meist in Shopping Centern
oder Bahnhöfen. Enno Burghartz heuert
im September 2013 als Projektmanager
beim Toilettenprimus in Bonn an. Schon
beim Modelabel New Yorker ist der
Braunschweiger in der Franchise-Abteilung für Filialen in Dubai und Saudi Arabien verantwortlich. „Irgendwann habe
ich neue Herausforderungen gesucht.“
Der Umstieg vom Glamour des Modegeschäfts in den kühlen Sanitärbereich
wird ihm von Tank und Rast monetär
versüßt. „Außerdem war Aufbauarbeit
und Pioniergeist gefragt. Ich wusste es
liegt an mir, ob die Marke international
Fuß fassen kann oder nicht.“ Als irgendwann die Idee aufkommt die Drittvermarktung in Paketen nach draußen zu
gegeben, wird er hellhörig. „Ich kannte
ja die Zahlen und habe mich sofort als
Versuchskaninchen gemeldet.“ Trotzdem ist viel Überzeugungsarbeit nötig.

Fotos: Holger Isermann

Enno Burghartz macht als
Sanifair-Franchisenehmer
sein Geschäft mit dem der anderen
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nigung ist Sanifair sehr angeBurghartz ist damals 25 und
besitzt „sehr überschaubasehen. Klar, das Toilettengeschäft ist nicht gerade sexy,
res Eigenkapital“. Immerhin
ein kleines siebenstelliges
aber eben auch nicht so stresInvest ist pro Franchisenehsig wie andere Jobs in der
Branche.“ Die Anlagen reinimer gefragt. „Ich wusste, dass
gen sich zum Teil selbststänes kein normales Geschäftsdig, theoretisch können sie
modell war. Der Umsatz lässt
vier bis fünf Stunden autark
sich sehr genau berechnen.
laufen. Zu den ReinigungsDas hat es einfacher gemacht“
kräften kommt eine Außenund wohl auch die Bank überdienstmitarbeiterin, die sich
zeugt. Damit war er Herr über
bei den Toilettenanlagen ums
das Sanifair-Paket „Mitte“.
Operative kümmert. Der Rest
Bei Bahnhofs- und Centerist Burghartz Job: Buchhalmanagern ist Burghartz seittung, Verwaltung, Gesprädem ein gefragter Mann. Die
che mit Einlösepartnern für
Toiletten gelten als sehr neudie Coupons. Im Gegensatz
ralgische Punkte – wenn sich
zu den Autobahnraststätten
die Leute beschweren, dann
erfolgt bei den Anlagen im
darüber. Außerdem sind die
freien Markt kein Clearing.
Umsatzzahlen des gefliesten
Mikrokosmos ein sehr verDas heißt Unternehmen, die
lässliches Spiegelbild für den
von Impulskäufen profitieBetrieb im gesamten Shopren wollen und Gutscheine
ping-Center. Das Toiletteneinlösen, müssen den Gegenist damit auch ein Saisonwert aus der eigenen Tasche
geschäft, der Dezember am
zahlen.
Einwurf zur Erleichterung: Der Kassenautomat im Braunschweiger Hauptbahnhof.
umsatzstärksten. Der Anfang
Spätestens jetzt dürfte beim
des Jahres läuft vergleichsweise schlep- nehmer. „Es gibt schwarze Schafe, das aufmerksamen Leser die Frage aufkompend. Trotzdem ist Burghartz zufrieden wurde in den Medien ja intensiv the- men, warum Tank und Rast das lukramit den Zahlen.
matisiert. Ich zahle meinen Angestell- tive Geschäft überhaupt an FranchiseDer Rest ist klassisches Franchise- ten nach Tarifvertrag Gebäudereini- nehmer vergeben hat. „Natürlich hätte
handwerk. „Auf Einnahmeseite kann gung aktuell 9,80 Euro.“ Das Groß seiner der Konzern über die Jahre deutlich
ich nichts tun, also gilt es die Personal- Mitarbeiter sind Frauen, die sich etwas mehr Geld mit den Anlagen selbst verund Materialkosten zu optimieren.“ Die dazu verdienen wollen. Die muss Burg- dienen können“, weiß auch Burghartz.
Vorwürfe von systematischer Schein- hartz nicht lange suchen. „So komisch „Aber aufgrund der Vorteile des Franselbstständigkeit kennt der Jungunter- das klingt, aber im Bereich Gebäuderei- chise-Prinzips war es eben Unternehmenspolitik, die Anlagen an
Partner zu vergeben“ und der
Braunschweiger zur richtigen
Zeit am richtigen Ort.
Eigentlich könnte er sich
jetzt zurücklehnen. Die
meisten Pachtverträge laufen über zehn Jahre. Doch
Burghartz sucht bereits nach
dem nächsten Vapiano – das
Synonym für einen Goldesel
in der Branche. Er möchte
ein Brand Collecting-Konzept für Braunschweig und
sich zum „Local Hero“ für
Franchise-Unternehmen aufbauen. „Ich habe meine
Angestelltenkarriere vor die
Hunde geworfen und den
Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das macht
man nur, um etwas Großes
Mit einem Lächeln vor dem Urinal: Ein wesentliches Sanifair-Erfolgsrezept ist das Sauberkeitsversprechen der Marke.
zu schaffen.“  Holger Isermann

