
Eine Chance für 
unorthodoxe Ideen
Mit einer unkonventionellen Geschäftsidee und wenig Eigenmitteln hat sich Enno Burghartz in der Fran-
chise-Welt selbstständig gemacht. Mittlerweile beschäftigt das Braunschweiger Unternehmen EnBu 
Franchise GmbH 50 Mitarbeiter.

„Viele denken ja gleich an System-
gastronomie, wenn sie Franchise 
hören. Dass auch die von Autobahn-
raststätten bekannten Sanifair Toilet-
tensysteme als Franchise betrieben 
werden, hat sich kaum rumgespro-
chen. Inzwischen betreiben wir 13 
Anlagen im Raum Braunschweig und 
Hannover sowie in Mitteldeutschland. 
Wir bewirtschaften die Objekte inklu-
sive Personalbetreuung, Materialwirt-
schaft, Partnerbetreuung und Kom-
munikation. In der Drittvermarktung, 
die den Betrieb von Toilettenanlagen 
in Bahnhöfen und Shoppingcentern 
umfasst, waren wir bundesweit der 
erste Franchisepartner. 

Die richtigen Finanzierungspart-
ner machen’s möglich
All das als Ein-Mann-Betrieb ohne 
nennenswertes Eigenkapital oder 
private Sicherheiten aufzubauen: 
Undenkbar ohne die Unterstützung 
der NBB. Die Finanzierung wurde 
durch eine Unternehmensberatung 
betreut. Die brachte zuerst die Volks-
bank Braunschweig Wolfsburg ins 
Spiel und später die Möglichkeit einer 
Bürgschaft durch die NBB. Die Zu-
sammenarbeit war stets transparent, 
ehrlich und offen. Unter diesen Um-
ständen zeigt sich: Gründungen mit 
einer guten Idee sind unabhängig von 
den wirtschaftlichen Verhältnissen 
möglich.

So konnten wir die ersten zehn 
Standorte übernehmen. Zunächst 
haben wir etwa 40 Mitarbeiter von 
Reinigungsdienstleistern in den Be-
trieb übernommen. Durch Wachstum 
und Expansion konnten wir die Zahl 
auf mittlerweile etwa 50 Stellen er-
höhen. 

Planungssicherheit und Spiel-
raum für Wachstum
Durch die langfristigen Kredit- und 
Bürgschaftsverträge haben wir die 
Planungssicherheit, die wir brauchen. 
Die Verträge sind so gestaltet, dass 
auch während der Tilgung genug 
Spielraum für ein Wachstum des Un-
ternehmens bleibt.

Inzwischen funktioniert die Struktur 
über das gesamte Geschäftsgebiet 
gut. Wir sind wirtschaftlich stabil 
aufgestellt und können das Unter-
nehmen jetzt diversifizieren, weite-
re neue Franchise-Konzepte in das 
Portfolio nehmen und sogar eige-
ne entwickeln. Damit nutzen wir die 
Strukturen effizienter, bündeln un-
seren Overhead und können weiter 
wachsen.“

12 EX ISTENZGRÜNDUNG



Information

 EnBu Franchise GmbH 

Geschäftsführer: Enno Burghartz
Branche: Franchise / Sanitär
Gründung: 2015
Anzahl der Mitarbeiter: 50
Finanzierungsanlass: 
Unternehmensgründung
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