
NETWORK SALES & 
OPERATIONS 

Sales Support
Gemeinsame Akquise: Wir unterstützen vor Ort bei der Vertriebsplanung und während des  
gesamten Vertriebsprozesses; von der Kaltakquise bis zum Kundentermin. 

Operativer Support
Wir beantworten alle Fragen zum richtigen Einsatz der relevanten Systeme. Eine Remote- und 
Vor-Ort-Unterstützung für die Nutzung der MBE-Systeme ist durch unseren Network Sales &  
Operations HelpDesk und First Level Support sichergestellt. Wir unterstützen den Unternehmer 
bei Eskalationen mit den Dienstleistern.

Strategischer Support 
Für die aktive Center-Entwicklung bieten wir individuelle Datenanalysen anhand verschiedener 
Parameter der betriebswirtschaftlichen Auswertung. Wir übernehmen ein gezieltes Reporting 
wie z. B. Cashflow-Betrachtungen und leiten daraus Maßnahmen für das Center ab.

Intensiv - Support
Nach der Eröffnung leisten wir für 24 Monate einen intensiven Support: Bei regelmäßigen  
Besuchen beleuchten wir die operativen Prozesse, tauschen uns mit den Neustartern über die 
Performance des Centers aus und begleiten die Unternehmer eng bei allen Herausforderungen 
ihrer Startphase. Auch in Krisenzeiten stehen wir den Unternehmern vor Ort und telefonisch zur 
Seite, indem wir sie bei der Erarbeitung und Umsetzung eines Kriesenplans unterstützen. 

Netzwerk-Support
Wir vernetzen die Franchisepartner, sobald eine Expertise zu einem speziellen Thema gefragt ist. 
Die Konsolidierung relevanter Informationen und eine flächendeckende Kommunikation sind ein 
wichtiger Bestandteil im Netzwerk-Support.

Produkt- und Projektmanagement 
Wir treiben die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios von MBE Deutschland 
voran. Durch produktspezifische Trainings begleiten wir die Einführung im Netzwerk.

Wissenstransfer
Vertriebsorientierte Trainings, Workshops sowie Produkt- und technische Schulungen stellen si-
cher, dass alle auf demselben Wissensstand sind. Eine anwendungsbezogene Wissensvermittlung 
findet zum Teil in Kooperation mit Partnern und externen Dienstleistern statt. Zusätzlich nutzen 
wir interne Kommunikationskanäle für regelmäßige Updates. 

Learning & Development 

Das gezielte Trainingsprogramm für neue Franchisepartner stellt sicher, dass das notwendige 
Wissen zum richtigen Zeitpunkt vermittelt wird. Eine Kombination aus Theorie und Praxis er-
möglicht den breiten Transfer relevanter Informationen. Begleitet wird der Einstieg durch das 
Franchise - Handbuch, welches die Basis des Systems vermittelt. Die Kombination aus physischen 
Trainings und E-Learning - Modulen zu unterschiedlichen Themen unterstützt den Unternehmer in 
seinem Lifecycle. Gemeinsam mit dem Education Committee definieren wir Trainingsinhalte und 
Prioritäten.

Meetings & Events
Regionale, nationale und internationale Unternehmerevents und Konferenzen laden zum Net-
working, Austausch und Wissenstransfer ein. 

Partnermanagement
Wir sind für die Verhandlung von Rahmenverträgen mit Partnern/Dienstleistern sowohl im  
Versand-, als auch Druckbereich sowie für andere Dienstleistungen verantwortlich und stellen 
somit besondere Konditionen für das MBE Netzwerk sicher.

Die Network Sales & Operations-Abteilung von MBE sieht als Schwerpunkt die Geschäftsentwicklung 
mittels Vertriebsunterstützung. Sie unterstützt auch im operativen Tagesgeschäft und ist für 
den Wissenstransfer, die kontinuierliche Entwicklung der Produkte und die Verhandlungen der 
Rahmenverträge zuständig.



RETAIL NETWORK  
DEVELOPMENT

Gründungsberatung 
Von Beginn an beraten wir in allgemeinen Gründungsfragen, vor allem jedoch zu allen Aspekten 
des Mail Boxes Etc. Geschäftsmodells. Wir besprechen alle Themen rund um die notwendigen  
Genehmigungen und ermöglichen den Austausch mit erfahrenen Franchisepartnern.

Businessplanung und Finanzierung 
Basierend auf den jahrelangen Erfahrungen aus dem Netzwerk stellen wir Arbeitshilfen zur 
Erstellung eines Businessplans zur Verfügung. Bei einem Finanzierungsbedarf weisen wir  
Interessenten auf Fördermöglichkeiten hin und arbeiten mit externen Finanzierungsberatern  
zusammen.

Standortanalyse/Standortauswahl 
Auf die Lage kommt es an: Um das Potenzial und die Wachstumsmöglichkeiten am Wunschstandort 
zu ermitteln, führen wir eine Geomarketinganalyse zu unserer Zielgruppe der kleinen und mittleren 
Unternehmen durch. Unter Berücksichtigung der wichtigsten Kriterien für den perfekten Stand-
ort treffen wir gemeinsam eine Auswahl.

On-Boarding 
Unterstützung von A bis Z: Insbesondere in der Onboarding-Phase arbeiten wir mit unseren  
neuen Franchisepartnern eng zusammen. Wir begleiten alle Abläufe und Prozesse, die vor  
der Eröffnung des Centers abgebildet werden müssen.

Center-Einrichtung 
Wir begleiten die einzelnen Schritte während der Ausbau-, Planungs- & Einrichtungsprozesse des 
neuen MBE Centers. Wir arbeiten mit erfahrenen und zuverlässigen Lieferanten zusammen und 
sorgen dafür, dass der Franchisepartner zügig und CI-konform ausgestattet wird.

Center-Ausstattung 
Um sicherzustellen, dass immer alle benötigten Geräte und Materialien vor Ort sind,  
unterstützen wir die Bestellprozesse und vermitteln die passenden Lieferanten.

Außenwerbung 
Eine Außenwerbung im MBE CI sorgt für Aufmerksamkeit – deswegen kümmern wir uns um die 
Planung und leisten Untzerstützung bei den dafür notwendigen Genehmigungen durch das Bauamt.

Autobeklebung 
Das Auto ist ebenfalls ein perfekter Werbeträger – wir koordinieren deshalb die Planung der  
CI-konformen Autobeklebung und vermitteln die Partner für eine sachgemäße Anbringung.

Entwicklung des Unternehmernetzwerks
Gemeinsam stärker: Wir sind stets auf der Suche nach neuen Franchisepartnern, um die  
Entwicklung unseres Unternehmernetzwerks voranzubringen. Dadurch möchten wir eine  
Flächendeckung erreichen und somit die Markenbekanntheit und gleichzeitig den Wert  
des MBE - Geschäfts für jeden Einzelnen erhöhen.

Unterstützung bei Unternehmensverkauf
Ruhestand in Sicht: Wir unterstützen die Franchisepartner darin, potenzielle Nachfolger für ihr 
Unternehmen zu finden. Dafür sprechen wir Kontakte über unser umfassendes Online-Marketing 
an, nutzen Nachfolgebörsen und begleiten die Verkaufsprozesse mit unserer Expertise.  
Durch einen professionellen Aufbau des MBE - Geschäfts kann man einen wiederverkaufbaren 
Unternehmenswert schaffen. 

Die Retail-Network-Development-Abteilung von MBE akquiriert neue Partner für ein  
erfolgreiches und zufriedenes Netzwerk und begleitet den gesamten Prozess vom ersten I 
nteresse über die finale Eröffnung bis hin zur Nachfolgersuche. Die RND-Abteilung unterstützt 
somit die Erneuerung des Netzwerks.


