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Wir stehen Dir natürlich gern mit Rat & Tat zu den Bewerbungsunterlagen zur Verfügung.

Nach Prüfung Deiner Partnerschaftsanfrage setzen wir uns schnellstmöglich mit Dir in Verbindung und  

besprechen dann persönlich die weiteren Schritte.

Liebe Franchise-Interessentin, lieber Franchise-Interessent,

wir freuen uns sehr, dass Du entschieden hast, Dich noch intensiver mit unserem Campus Suite Lifestyle- 

Franchise-Konzept zu beschäftigen. Leider können wir Dir nicht ersparen, den offiziellen Weg der Bewerbung 

zu gehen. Aber schon vorweg: Unsere Bewerbung ist „anders“ – wir pflegen einen respektvollen Umgang 

mit Interessenten und haben bei unseren Fragen darauf geachtet, Dir genügend Raum und Freiheit für Deine 

Antworten zu geben.

Eine geschäftliche Partnerschaft erfordert Vertrauen, Transparenz und gegenseitiges Kennenlernen.  

Wir denken, dass wir für beide Seiten einen guten Weg gefunden haben, Dich auf unserer Website und in 

unserer Infobroschüre vorab über unser Konzept zu informieren. Deshalb bitten wir Dich, noch bevor wir in 

detaillierte Gespräche einsteigen, folgenden Bogen auszufüllen und gemeinsam mit Deinem Lebenslauf an 

uns zu senden. Also starte einfach durch - auf diesem Wege ermöglichst Du uns, Dich ein wenig besser 

kennenzulernen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Die concept franchise GmbH als Franchisegeber wird Deine Anfrage und Informationen selbstverständlich 

sorgfältig prüfen – die Gewährung einer Franchise liegt dabei im Ermessen des Franchisegebers und wird 

zunächst unabhängig von möglicherweise vorhandenen Standorten geprüft.

Du kannst Dir aber sicher sein, dass sämtliche Informationen, die Du uns zur Verfügung stellst, vertraulich 

behandelt werden. Durch diese Anfrage werden beidseitig keine Verpflichtungen begründet.

Bitte sende uns die ausgefüllte und unterschriebene Franchise-Partnerschaftsanfrage 

per Email oder Post an: 

Email: franchise@campussuite.de 

Anschrift: concept franchise GmbH  I  Osterfeldstraße 12-14  I  22529 Hamburg

Falls Du noch Fragen hast, wende Dich bitte an: 

Telefon: +49 (0) 431 248 915 90

mailto:franchise%40campussuite.de?subject=Campus%20Suite%20Franchise%20Bewerbungsbogen
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Nun zum Inhalt:

1. Deine persönlichen Daten

2. Dein bisheriger Weg in und durch die Berufswelt

3. Warum gerade Campus Suite Lifestyle-Franchise?

4. Bist Du schon »startklar«?

5. Auch das muss sein: Deine Vermögensverhältnisse!
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Wie und wann können wir Dich erreichen: 

Lichtbild

Name 

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Familienstand / Kinder

Anschrift 

Telefon

Mobil

E-Mail

1. Deine persönlichen Daten
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Sonstige Qualifikationen

Deine beruflichen Stationen

Wenn Du bereits Erfahrungen gemacht hast, erzähle uns kurz und knapp davon:

Wenn ja, sind wir neugierig und freuen uns auf ein paar Stichworte:

Aktuelle Tätigkeit inkl. Aufgabenbeschreibung

Startest Du das erste Mal in Deine Selbstständigkeit?

Konntest Du bereits Gastronomie-Erfahrungen sammeln? 

Ja

Ja

Nein

Nein

Schulabschluss

Ich bin Existenzgründer

FH-Abschluss

Berufsausbildung

Universitätsabschluss

Akademischer Grad

2. Dein bisheriger Weg in und durch die Berufswelt
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Wenn ja, freuen wir uns natürlich! Wäre klasse, wenn Du Deine Erfahrungen mit 
uns teilst – was begeistert Dich und wo siehst Du Kritikpunkte?

Wie, wann und wo bist Du auf das Thema Campus Suite-Lifestyle-Franchise 
aufmerksam geworden? 

Warum wirst Du aus Deiner Sicht ein perfekter »Campus Suite-Gastgeber« sein? 

Gibt es ein »Lebensmotto« oder ein Zitat, das ganz besonders und persönlich zu Dir passt?

Als Campus Suite-Franchisepartner wirst Du »Dein eigener Chef!« - aber auch 
selbstständiger Unternehmer – wie würdest Du Dich ganz spontan selbst benoten? 
(Schulnoten 1 – 6):

Wir wünschen uns »Pionier-Geist«, Mitdenken und Teamfähigkeit von unseren Franchise- 
Partnern – warum bringst Du genau das mit und hast Du noch andere Stärken?

Natürlich möchten wir gerne wissen, ob Du die Campus 
Suite bereits »Live und in Farbe« kennst?

Ja Nein

3.  Warum gerade Campus Suite-Lifestyle-Franchise?

Gastgeber-Qualität

Pionier-Geist & 
Power

Teamfähigkeit

Umgang mit 
Druck & Stress

Personalführung

Strategische 
Weitsicht

Betriebswirtschaftliches 
Know-how

Organisationstalent
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Wirst Du Dein eigener Chef oder hast Du einen Partner mit an Bord? 
Wenn ja, wer unterstützt Dich und warum?

Hast Du bereits ein geeignetes Objekt im Auge? 
Danke für eine kurze Information dazu – gerne auch ein paar mehr Details.

Welche Vorteile und Chancen siehst Du persönlich in einem Franchise-System?

In welcher Stadt würdest Du gerne Deinen Campus Suite-Store eröffnen –  
oder bist Du hier flexibel?

4.  Bist Du schon >>startklar<<?

Ich kann kein passendes Gastronomieobjekt anbieten 

Ich verfüge selbst als Eigentümer über ein passendes Gastronomieobjekt 

Ich verfüge bereits als Mieter/Pächter über ein passendes Gastronomieobjekt 

(verbleibende Mietzeit:                        ) 

Objektbeschreibung (Adresse/Lage/Größe/Mietpreis)

Ich kann ein passendes Objekt für unsere Partnerschaft zur Miete empfehlen

Würdest Du Deinen Campus Suite-Store selbst vor Ort 
führen und Deine volle Zeit dafür aufbringen?

Ja Nein
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In welchem Zeitrahmen / ab wann kannst Du Dir die Eröffnung Deines Campus 
Suite-Stores vorstellen? 

Bist Du bereit, in einem unserer bestehenden Campus Suite- 
Stores in Norddeutschland im Rahmen Deiner Franchise-
ausbildung mitzuarbeiten?

Ja Nein

Bitte schätze kurz selbst ein, wie lange die Ausbildungs- und Schulungsphase 
inkl. Abschlusstest für Dich und Dein Team dauern wird?

Denkst Du bereits jetzt darüber nach, weitere Campus Suite-Stores zu eröffnen? 
Wenn ja, in welchem Zeitraum und wie viele?

Was erwartest Du von uns als Franchisepartner? 

Wie würdest Du die Anzahl Deiner persönlichen Arbeitsstunden im laufenden 
Betrieb Deiner Campus Suite je Woche einschätzen?
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5. Auch das muss sein: Deine Vermögensverhältnisse /
Deine persönliche wirtschaftliche Situation:

Der Weg in Deine Selbstständigkeit erfordert in erster Linie klare Gedanken und eine Vision, welche für Dich 

und uns ein erreichbares Ziel darstellt. Hinter jeder Vision sollten allerdings auch ein guter Plan sowie gewisse 

Prozessabläufe stehen, die Dir auch ermöglichen, Deinem Ziel, nämlich Deinem eigenen Campus Suite-Store 

näher zu kommen.

Wir und unsere Kooperationspartner werden Dich von Anfang an begleiten, wenn es um so wichtige Themen 

wie Finanzierungen, Standortauswahl, Investitionen und Versicherungen geht und Dir in Deiner Selbstständig-

keit zur Seite stehen. Die Basis zur Realisierung Deiner eigenen Campus Suite bildet in erster Linie eine solide 

und sorgfältig geplante Finanzierung, denn die Investition in Deine Zukunft sollte auch immer persönlich zu 

Dir passen – gemeinsam finden wir einen Weg.

Wie sieht nun Deine persönliche Ausgangslage aus und worauf sollten wir gleich 
von Anfang an achten?

Wie sehen Deine aktuellen Einkünfte aus und teil uns mit, wie sich diese zusammen- 
setzen – bei jeglichen Einkünften gibst Du uns bitte Bruttobeträge (vor Steuern) an.

Jahresgehalt (brutto)

Bonifikationen (brutto)

Einkünfte aus Immobilienvermögen (brutto)

Sonstige Einkünfte (brutto)

Barvermögen

Bankguthaben

Grundeigentum

Sonstiges Vermögen

GESAMTVERMÖGEN
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Welches operative Betriebsergebnis (EBITDA = Gewinn vor Zinsen, Steuern und AfA) 
erwartest Du zukünftig von/aus Deinem Campus Suite-Business?

Wie schätzt Du die notwendigen Investitionen ein, die für eine Realisierung Deiner 
Campus Suite notwendig sind?

Gibt es finanzielle Risiken, die wir bei der Planung berücksichtigen müssen?

Eine gute Eigenkapital-Quote erleichtert den Start in Deine Selbstständigkeit 
enorm – bis zu welcher Höhe würdest Du Dein Eigenkapital einplanen?

Darlehensverbindlichkeiten

Steuerverbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Miete/Pacht

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Sonstige Ratenverpflichtungen

Sonstige Verbindlichkeiten

GESAMTVERBINDLICHKEITEN
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Gibt es aus Deiner Sicht Risiken, die wir bei der Beurteilung Deiner persönlichen finanziellen Situation  

beachten müssen? (z.B. Rechtsstreitigkeiten mit finanziellem Risiko, Scheidungsprozess, Unterhaltsprozess, 

sonstige Verpflichtungen)

Wir gehen davon aus, dass Du kein Problem damit hast, neben Deinem Lebenslauf, allen relevanten  

Zeugnissen und Zertifikaten, auch eine aktuelle Schufa-Auskunft sowie ein polizeiliches Führungszeugnis 

einzureichen, bzw. nachzureichen.

So, lieber Franchise-Interessent – natürlich sind hier durchaus sensible Fragen dabei – aber das gehört  

einfach dazu – nun bekommen wir einen richtig umfangreichen ersten Einblick und können uns ein Bild von  

Dir machen – herzlichen Dank für diese Informationen – wir werden Deine Bewerbung nun sorgfältig prüfen 

und uns kurzfristig bei Dir melden.

Terminvorschläge:

Der nächste Schritt bei positiver Beurteilung wäre, dass wir Dich gern zum  
»Blick hinter die Campus Suite-Kulissen« in Kiel oder Hamburg begrüßen würden.
Gibt es hier bereits Wunschtage, die wir bei unserer Termin-Planung berücksich-
tigen dürfen?

Zu guter Letzt bestätigst Du uns mit Deiner Unterschrift, dass alle in diesem 
Fragebogen gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß angegeben 
wurden und dass diese Informationen von der concept franchise GmbH als  
Grundlage für die Entscheidung über die Einräumung einer partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit genutzt werden können. Weiterhin bin ich damit einverstanden, 
dass die von mir angegebenen Daten und Informationen weiterverarbeitet und 
nach den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes und nach den 
Datenschutzgesetzen der Länder entsprechend gespeichert werden.

Ort, Datum Unterschrift

Ja Nein
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