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KUHBAR – GRÜNDERGESCHICHTE

Martina Ostermann
Geschäftsführende
Gesellschafterin

Dr. Heike Papenhoff
Geschäftsführende
Gesellschafterin

Ich habe die KUHBAR zunächst aus Kundenperspektive kennen und lieben gelernt, dann als externe
Dienstleisterin/Beraterin. Im Rahmen dieses Beratungsprojektes zur Entwicklung einer digitalen Kundenkarte habe ich die sympathische und engagierte
Gründerin Martina Ostermann und das fantastische
KUHBAR-Team kennengelernt.
Seit Juni 2019 bin ich nun stolzes KUHBAR-TeamMitglied als geschäftsführende Gesellschafterin.
Die Faszination, die von der Marke KUHBAR, dem
sensationellen Eis und der süßen Kuh Luise ausgeht,
hat mich überzeugt, meine berufliche Ausrichtung
auch mit der KUHBAR zu sehen. Obwohl wir verschiedene Wege zur und mit der KUHBAR gegangen sind,
eint uns das gleiche Verständnis zu Qualität sowie die
konsequente offene Kommunikationskultur, die sich in
der gelebten Kunden- und Teamorientierung mit den
KUHBAR-Mitarbeitern und den Partnern widerspiegelt.
Unsere Kunden glücklich zu machen ist unser Anspruch. Dies wird konsequent gelebt, auch durch alle
Partner im System. Nur im Team mit großem Commitment zu diesen gleichen Werten werden wir nachhaltig unsere Kunden immer wieder verzaubern und
glücklich machen.
Das KUHBAR „Franch-Eis“-System bietet ein vertrauensvolles Miteinander, wir unterstützen in vielen
Themenfeldern wie z.B. externer Kommunikation,
Schulungen, Warenwirtschaftssystemen … und schaffen Nutzen für alle Beteiligten. Die Marke KUHBAR
strahlt umso stärker, je stärker die Partner die Marke
KUHBAR für unsere Kunden erlebbar machen.
Werden auch Sie Partner der KUHBAR-Teams – wir
freuen uns auf Sie!
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Die Idee zur Gründung der
KUHBAR entstand in einer
lauen Sommernacht während
der Fußball-WM 2006. Die
Kunden mit einem tollen Produkt glücklich zu machen - das war von Anfang an unser Fokus und unser Anspruch. So entstand ganz schnell der Slogan
„KUHBAR - mehr als Eis und Sahne“, für unsere Kunden auf vielfältige Art erleb- und genießbar.
Angeregt durch eine Stammkundin entstand der
Gedanke, mit der Marke KUHBAR Menschen in die
Selbstständigkeit zu begleiten und somit die Plattform
für eine solide berufliche Existenz zu bieten. KUHBAR
als Franch-Eis-Geber war geboren.
Bereits im Jahr 2009 ging so die erste Franch-Eis-Partnerin mit einer KUHBAR-Filiale an den Start. Diese ist
bis heute ein Teil der KUHBAR-Gemeinschaft. Das
Franch-Eis-System fand schnell großen Zuspruch,
so dass die KUHBAR-Familie heute aus 17 Franchise-Nehmern und 26 schönen KUHBARs besteht.
Weitere Meilensteine in unserer Geschichte waren
der Bau der Manufaktur sowie die Entwicklung unserer neuen, modernen KUHBAR-App unter der Federführung von Frau Dr. Heike Papenhoff. Aus dieser Zusammenarbeit hat sich eine ausgesprochen positive
und vertrauensvolle Partnerschaft entwickelt. Seit Mai
2019 führen wir nun gemeinsam die Geschicke der
KUHBAR und ich freue mich über die enorm starke
Kraft, die sich daraus entwickelt hat. Ich bin sehr gespannt auf all das Neue, was wir in Zukunft gemeinsam mit unserem großartigen Team in und um KUHBAR bewegen.
So stellen wir uns Ihnen heute als ein starkes, professionelles und vor allem erfolgreiches System vor.
Werden auch Sie ein Teil davon!

DAS KUHBAR-KONZEPT -1-

Versuchungen
Versuchungen
sollte man nachgeben.
Wer weiß, ob sie wieder kommen.
Oscar Wilde

⊲ höchster Anspruch, unsere Gäste & KUHBAR-Fans glücklich zu machen
und mit einem Lächeln zu verzaubern
⊲ Vertrauensvolles und partnerschaftliches Miteinander

Wir haben für Sie ein partnerschaftliches System
entwickelt, welches Ihnen ermöglicht, selbstständig
und eigenverantwortlich eine Eis- und Cafébar unter der Firmierung „KUHBAR“ zu führen.
Unserer Philosophie entsprechend sollen Sie als

zukünftiger Partner Ihre KUHBAR-Gäste mit qualitätsvollem Eis verzaubern.
Unsere Geschäftsbeziehung basiert auf einem vertrauensvollen und partnerschaftlichen Miteinander –
verbunden durch die gemeinsamen Werte und den
respektvollen Umgang mit unseren Gästen.

bereitschaft

eigenkapital

ETWAS ZU BEWEGEN!

MINDESTENS 20.000 €

17
26

ø 5 jahre

FRANCH-EIS-FILIALEN

LAUFZEIT FRANCH-EIS-VERTRAG

FRANCH-EIS-NEHMER
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DAS KUHBAR-KONZEPT -2Das KUHBAR-Konzept steht für:
⊲ innovatives Eis mit höchster Qualität
⊲ große Strahlkraft mit der Marke KUHBAR und der Markenidentität „Luise“
⊲ einzigartiges Design für eine breite Zielgruppe

Wir fertigen handwerklich hergestellte Eisspezialitäten in unserer eigenen Manufaktur. Dies ermöglicht
es uns, je nach Trend, innovative Eissorten ohne
künstliche Zusatzstoffe zu kreieren.

Der regelmäßig wechselnde "Kuh-Tipp der Woche"
oder auch "Luise's Weltreise" mit besonderen Eissorten aus aller Welt bieten den KUHBAR-Gästen
immer wieder ein Verwöhn-Erlebnis!

Die Markenkommunikation bietet zudem ein unvergleichliches Erleben der KUHBAR – zum Beispiel mit
Luise, die sowohl als Botschafterin unserer Marke in allen Filialen als auch in der digitalen Welt der
KUHBAR-App mit Kundenkarte präsent ist. Eben "mehr als Eis und Sahne"!

Markenbotschafterin
"Luise"
KUHBAR's
"Kuh-Tipp der Woche"

KUHBAR-App
(Kundenkarte)
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"Ich bin stolz, dass ich
eine KUHBAR habe!"
Warum bist du überzeugte KUHBAR Franch-Eis-Nehmerin?
"KUHBAR hat das geilste Eis, das ich kenne.
KUHBAR hat das süßeste Logo, die gefleckte Kuh Luise.
KUHBAR hat mit der Kundenkarten-App ein super Instrument
für die Kundenbindung.
KUHBAR ist immer modern und innovativ, egal in welchem
Bereich – Social Media, immer neue und kreative Eissorten,
die Idee zu "Luise's Weltreise" ist einfach mega!
Ich bin stolz, dass ich eine KUHBAR habe!"

Wen Yang

Franch-Eis-Nehmerin
in Do.-Hörde seit 2012
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Was schätzt du am KUHBAR-Konzept?
"Ich bin als Gast gekommen und als Angestellter geblieben –
zufrieden und stolz wie am Anfang. Die Produkte und die Marke
KUHBAR sind einfach einmalig und sehr ansprechend. Ein ehrliches Produkt, welches ich gerne esse, aber auch verkaufe.
Der Respekt untereinander wird bei uns groß geschrieben!
Offener und ehrlicher Umgang auf Augenhöhe ist bei uns die
Basis des Miteinanders."
Alexander Pelz

Filialleitung in Unna
seit 2015
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KUHBAR – »FRANCH-EIS« -GEBER LEISTUNG
Wir leben „Franch-Eis“ nach den ursprünglichen Grundsätzen, die dieses System stark und erfolgreich gemacht haben. Ihr unternehmerisches Denken und Handeln sowie Herzblut für Ihr eigenes Unternehmen
gepaart mit einer starken Marke bieten die Plattform für Ihren Erfolg.
In unserem Team entwickeln wir ständig unsere Produkte weiter und sind in allen Bereichen innovativ sowie
modern ausgerichtet.

A

C

Standortsuche/-analyse

Unterstützung
während der
Partnerschaft

& Objektplanung

⊲ Voraussetzungen für den Standort
• lebhafte Umgebung, Einzugsgebiet
		 von mind. 5.000 Einwohnern
• mind. 50 m2 Ladenfläche
• sonniger Außenbereich empfohlen
• Schulen, Kindergärten oder andere
		 öffentliche Einrichtungen in der
		 Umgebung sind wünschenswert
• Parkmöglichkeiten 		

B

Betreuung in der
Gründungsphase

⊲ persönliche Beratung u. Betreuung
⊲ Personaleinsatzplanung

⊲ Businessplan mit Investitions- u.		
⊲ Schulungsmaßnahmen u.
Rentabilitätsplanung über einen 		
Erfahrungsaustausch
Dienstleister
⊲ Finanzierungskonzept
⊲ Kontakte zu Banken

⊲ Ladenbau

⊲ Serviceleistungen vor der Eröffnung

⊲ Interiordesign

• Einarbeitung und Einweisung
		 in alle Geschäftsprozesse
• intensives Kennenlernen der
		 Marke z. B. durch Mitproduktion
		 in der Manufaktur
• Kommunikationskonzept
• personelle Unterstützung
		 während der Startphase
		 (Auswahl u. Schulung des
		Personals)
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⊲ ständige Prozessoptimierung
und Konzeptverbesserung durch 		
den Franch-Eis-Geber
⊲ betriebswirtschaftliche Erfolgskontrollen einschließlich Vergleich
der Filialen

DAS TEAM STELLT SICH VOR

- VERWALTUNG UND PRODUKTION Steffi

Qualitäts- / Hygienemanagement

Nadya

Christine

Assistenz der Geschäftsführung

Produktionsleitung Manufaktur

Lieblings-Eissorte:
Haferflocke

Lieblings-Eissorte:
Haferflocke

Heike

Martina

Geschäftsführung

Geschäftsführung

Sylvia

Filialleitung Stammhaus /
Qualitätsmanagement

Lieblings-Eissorte:
Schokuhlade

Lieblings-Eissorte:
Schwarz-Weißes

Lieblings-Eissorte:
Mango

Anja

Buchhaltung

Katrin

Marketing

Lieblings-Eissorte:
Lakritz
Lieblings-Eissorte:
Kuhkie

Lieblings-Eissorte:
Kinderschokuhlade
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DAS TEAM STELLT SICH VOR

- VERWALTUNG UND PRODUKTION -

Alex

Jule

Filialleitung Unna

Lieblings-Eissorte:
Beschwipstes
Rosinchen

Leitung Backstube Filiale Unna

Lieblings-Eissorte:
Jokuhrt

Axel

betriebl. Organisation /
Eventmanagement

Jaqueline

Thorsten

Speiseeisherstellung

Speiseeisherstellung

Lieblings-Eissorte:
Kuhkie

Lieblings-Eissorte:
Grieß-Pflaume

Lieblings-Eissorte:
Schmand-Kirsche
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MARKETING
Qualitalität und Transparenz

Kommunikation

⊲ Eiskreationen frei von Konservierungsstoffen, 		
künstlichen Aromen und Farbstoffen

⊲ Kundenbonusprogramm / Kundenkarte
als App oder klassisch als Plastikkarte

⊲ frische Bauernhofmilch vom Hof Bittner
aus Waltrop

⊲ zentrales Corporate Design für alle Filialen
⊲ Entwicklung von Kommunikations- und

⊲ Verwendung natürlicher Rohstoffe von höchster
Qualität wie z. B. frischer Sahne, hochwertiger
Früchte und bestem Kakao

Werbestrategien
⊲ Social Media-Betreuung

⊲ transparente Informationen zu Inhaltsstoffen
und Allergenen für Kunden und entsprechende 		
Schulung der Mitarbeiter

⊲ Anfertigung verschiedendster Printmedien

⊲ strengste Einhaltung hygienischer Bestimmungen

⊲ Kundenbetreuung und offenes Beschwerdemanagement im Team

⊲ regelmäßige Kontrollen, interne Qualitätssiche-		
rung sowie Laboruntersuchungen im Lebensmittelinstitut durch unsere Diplom-Biologin

Herstellung und Nachhaltigkeit

⊲ ständige Aktualisierung und Weiterentwicklung
der Webseite und des Franch-Eis-Handbuchs

Eismobile, Eistorten und Events

⊲ handwerkliche Herstellung unserer vielfältigen
Eiskreationen in der hauseigenen Manufaktur

⊲ Bereicherung von unterschiedlichen Events 		
(Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern,
Gemeindefeste ...) durch unsere verschiedenen
mobilen Eiswagen und -Theken sowie die 		
handgefertigten Eistorten

⊲ von unseren Konditorinnen handgefertigte
Eistorten nach Kundenwunsch
⊲ Verwendung biologischer und nachhaltiger
Produkte, wie z. B. essbarer Eisbecher,
Bio-Kunststoffbecher

⊲ Anfertigung individueller Hochzeitstorten
aus Eis inkl. Beratung und Lieferung
⊲ Präsentation auf Hochzeitsmessen

⊲ Ressourcenschonung durch umweltbewusste
und effiziente Nutzung von Solarenergie,
Erdkühle für unsere Eiskühlhäuser und
100% Strom aus erneuerbaren Energien

⊲ Eistorten zu verschiedenen individuellen
Anlässen (Geburtstag, Jubiläum, Einschulung, 		
Weihnachten, Ostern, Muttertag ...)

IMMER GUT INFORMIERT
Social media

Facebook

in der App

kuhbar-app

instagram
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Im Web

www.kuhbar.com

KUHBAR – DER »FRANCH-EIS« -NEHMER

Als „Franch-Eis“-Nehmer sollten Sie ...

⊲ vor allem über Unternehmereigenschaften wie Selbstverantwortung, Entscheidungsfreude
und eine ausgeprägte soziale Kompetenz verfügen.
⊲ Erfahrung in der Personalführung besitzen und sich als Dienstleister am Gast verstehen.
⊲ sich verpflichtet fühlen, die KUHBAR-Philosophie umzusetzen.

System

Herzblut

Vertrauen

Fairness

Loyalität

Wachstum

Verantwortung
2019 © KUHBAR Franch-Eis GmbH
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"Besonders im Team sind wir stark! Wir wachsen stetig und
werden durch die Unterstützung des Franch-Eis-Gebers auf
vielen Ebenen viel schneller wahrgenommen.
Mittlerweile ist KUHBAR eine bekannte Marke und unsere
süße Kuh Luise ein tolles Markenzeichen, das bei Groß & Klein
beliebt ist."

Janin Riedel

Franch-Eis-Nehmerin
in Sprockhövel seit 2016
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"Aktiv an der Zukunft des Unternehmens mitwirken zu können
und direkt mitzuerleben, wie sich Entscheidungen auswirken, gefällt mir an der KUHBAR besonders gut. Ich schätze das familiäre
Miteinander und die Unterstützung jeglicher Art sehr, die ich
immer wieder erlebe – egal ob durch Mitarbeiter, Gründer oder
andere Partner.
Das KUHBAR-Franch-Eis-System hat das Potenzial, sich
weit über NRW zu entwickeln."

Denis Habener

Franch-Eis-Nehmer
in Iserlohn seit 2018
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Ich wollte eigentlich nur einmal mit meinen Kindern in der KUHBAR ein
Eis essen, bevor der Laden wieder zu macht. Ich konnte mir überhaupt
nicht vorstellen, dass in dieser Gegend eine Eisdiele bestehen kann.
Ich habe einen sehr hohen Qualitätsanspruch, da ich gelernte
Konditorin bin und weiß, worauf es ankommt.
Die positive Ausstrahlung und das leckere Eis haben mich sofort
gefesselt, ich wurde Stammkundin und wenig später Mitarbeiterin.
Seit einigen Jahren leite ich nun die KUHBAR in Berghofen und
arbeite alle neuen „Franch-Eis“-Partner ein.

Sylvia Frömbgen

Ich möchte dazu beitragen, dass die KUHBAR-Familie noch größer
wird.

Filialleitung im Stammhaus seit 2007
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KUHBAR – IHR ENGAGEMENT

Investitionssumme ca.

100.000 €

Eigenkapital mind.

20.000 €

„Franch-Eis“-Vertrag mind.

5 Jahre

Einstiegsgebühr

5.000 €

Lfd. „Franch-Eis“- Gebühr

3%

Kommunikation

3%

Eine KUHBAR erfordert ein Investitionsvolumen von
ca. 100.000 €. Darin sind sowohl die Sachinvestitionen
als auch der notwendige Betriebsmittelbedarf und
die Einstiegsgebühr enthalten.
Neben einer guten Bonität sollten Sie über ein Eigenkapital von mindestens 20.000 € verfügen. Die
Restsumme wird im Regelfall bankfinanziert. Hier
bieten sich zinsgünstige Darlehn für Existenzgründer
der KfW an.
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KUHBAR – RENTABILITÄT

Beispielrechnungen unterschiedlicher KUHBARs

Umsatzerlöse netto
Mat./Wareneinkauf
Rohertrag

KUHBAR Beispiel 1

KUHBAR Beispiel 2

KUHBAR Beispiel 3

215.837,24 €

259.110,00 €

450.797,63 €

80.507,91 € 37,3%

89.662,00 € 34,6%

156.294,64 € 34,7%

135.329,33 € 62,7%

178.444,00 € 68,9%

319.436,23 € 70,9%

Personalkosten

25.124,16 €

11,6%

39.278,00 € 15,2%

Abschreibungen

7.966,62 €

7.683,00 €

17.275,45 €

Sonstige Kosten

46.765,68 €

25.158,00 €

37.357,55 €

Betriebsergebnis

55.472,87 € 25,7%

69.585,00 € 26,9%

Die dargestellten Zahlen entsprechen vorliegenden BWA's aus dem Jahr 2018.
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79.965,63 €

17,7%

136.251,52 € 30,2%

IHR WEG ZUR EIGENEN KUHBAR

⊲ Ausfüllen unseres Interessenten-Fragebogens
⊲ Einzelgespräche mit der KUHBAR-Geschäftsführung
⊲ intensives und aktives Kennenlernen der Prozesse
in unserem Stammhaus in Dortmund-Berghofen und
unserer Manufaktur in Schwerte
⊲ ggf. gegenseitige Absichtserklärung
⊲ Standortsuche und Vertragsunterzeichnung

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Los geht's - wir freuen uns auf Sie!
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KUHBAR – KONTAKTDATEN

KUHBAR Franch-Eis GmbH
Martina Ostermann
Dr. Heike Papenhoff
Wittbräucker Str. 133
44287 Dortmund
Tel. 0231 / 43 88 77 34
mail: info@kuhbar.de

www.kuhbar.com

@ Kuhbar

