
 
 
Heute ein Hotel, eine Überbauung oder ein Altersheim, 
Morgen ein one11 Community Zentrum! 
 
 
Betreiben Sie ein Hotel, ein Restaurant, eine Siedlung, ein Heim oder ähnliches? Sind 
Sie interessiert, Ihr Geschäfts umzukrempeln, neu zu positionieren und es damit für die 
Zukunft auszurichten?  
 
Ihr Betrieb könnte zum Zentrum einer one11 Community werden! 
 
one11 ist ein Franchise-Konzept. Hotels, Heime und weitere können sich gemeinsam mit 
one11 auf dem Markt neu positionieren und zum Zentrum der one11 Community in ihrer 
Region werden. Sie werden zum Dreh- und Angelpunkt und zum Begegnungsort für die 
Menschen aus der Region.  
 
Franchise bedeutet für uns Partnerschaft. one11 unterstützt ihre Franchisepartner:innen 
beim Aufbau und begleitet sie während der Entwicklung ihrer Community und hilft, die 
neuen Prozesse in ihrem Betrieb zu implementieren. 
 

Warum sollten Sie Franchisepartner:in werden? 
 
Vorteile 
 

§ Enge Begleitung durch one11 während dem ganzen Prozess 
§ Steigerung der Auslastung eigener Gästezimmer 
§ Steigerung des Umsatzes im Bereich F&B 
§ Steigerung des Umsatzes durch neue Geschäftsfelder und neues Angebot 
§ Steigerung des Umsatzes durch neue Zielgruppen und Vernetzung mit diesen 

durch one11 
§ Diversifizierung des Betriebs und damit Streuung des Risikos 
§ Sicherstellung des Geschäftsbetriebs und Neuausrichtung für die Zukunft 
§ Marke / Image und Vermarktung durch one11 
§ Netzwerk innerhalb der one11 Franchisenehmern 
§ Gewinnung von Expertise und neuen Kenntnissen 
§ Optimierung der fixen Kosten 
§ Minimale Kosten durch nachhaltiges Franchise (sustainable Franchise) 

 



 
 
Kosten 
 

§ Startpauschale abhängig von Grösse des Betriebs, durchschnittlich CHF 30'000.- 
§ Sustainable Franchise: Jährliche Franchiseabgaben von CHF 5'000 bis 5% 

Mehrumsatz erreicht wird. Ab dann 3% Royalties für 3 Jahre und danach 2% 
Royalties. 

§ (dies entspricht ca. der Hälfte von anderen Franchisekonzepten) 
 
 

Anforderungen, um Franchisepartner:in zu werden: 
 

¨ Vorhandene Infrastruktur für Wohnen und F&B 
¨ Die Infrastruktur ist in einem guten Zustand 
¨ Die Räume und Aufenthaltsbereiche sind attraktiv und ansprechend 
¨ Offenheit des Managements für Veränderungen 
¨ Interesse an Menschen unterschiedlicher Altersstufen und Gesellschaftsschichten 
¨ Bereit, sich für die Zukunft neu auszurichten 
¨ Ehrliches Interesse und Lust zu einem Begegnungsort für die Menschen der 

Umgebung zu werden 
 
 
Wenn das alles zutrifft, dann bitten wir Sie, das online Franchise-Formular auf unserer 
Webseite auszufüllen, damit wir ein paar Informationen über Sie und Ihren Betrieb 
haben – wir werden in den kommenden Tagen mit Ihnen Kontakt aufnehmen für die 
nächsten Schritte.  
 


