
friends werden.



Hundefriseur ist (noch) kein  

anerkannter Ausbildungsberuf.  

Das wollen wir ändern und suchen 

leidenschaftliche Mitstreiter. 

Wir fordern: Fellspezifische Pflege  

statt 08/15-Schnitt. 

Bist Du dabei?

werde teil  
von feingemacht



feingemacht- 
franchise?  
gute idee!

Bekannt aus VOX hundekatzemaus 

macht sich Franzi daran, den  

Beruf des Hundefriseurs auf ein  

neues Level zu bringen. Zusammen  

mit Chris – dem Herr der Zahlen –  

bietet sie Dir die Möglichkeit, als 

Franchise-Nehmerin Teil dieser  

Idee zu werden. Lust?



gut für 
hund und halter. 

gut für dich.

Wir nehmen uns vor, zukünftig 

die Qualitäts-Standards in der Branche 

zu defi nieren. Als Experte im TV, 

mit eigenem Buch über Fellpfl ege, 

eigener Scherenkollektion und vielen 

weiteren Plänen für die Zukunft. 

Wir starten richtig durch 

und du kannst mitmachen.



perfekter start 
in deine 

selbständigkeit.

Wenn Leidenschaft für Hunde, 

großes Know-how über fellspezifi sche 

Pfl ege, ein Händchen für stylisches 

Ambiente und viel Business-Kompetenz 

zusammenkommen …

 Ist das nicht die optimale Grundlage 

für deinen Geschäftserfolg?



handwerk nachhaltigkeit atmosphäre frauenpower
G e l e rn t e s G e l e b t e Woh l f ü h l e c h t e

feingemacht hat die Mission den  

Beruf des Hundefrisörs flächen-

deckend zu professionalisieren.  

Wir wissen, dass erst die fellspezi-

fische Pflege und die Kenntnis der 

richtigen Techniken einen artgerecht 

gepflegten Hund von einem „Einmal 

alles runter scheren“ Hund unter-

scheiden. Und genau das lernst Du 

auch bei uns. Für den Beruf des  

Hundefrisörs gibt es noch keine 

übergreifenden Standards? Gut, dann 

setzen wir sie eben und Du bist mit 

dabei!

Es gibt viele Möglichkeiten zur  

fellgerechten Pflege. Chemie gehört 

bei uns nicht dazu. Bei feingemacht 

legen wir besonderen Wert auf das 

Thema Nachhaltigkeit. Unsere Hunde 

werden nur und ausschließlich mit 

natürlichen Produkten behandelt.  

Das freut den Hund, den Halter,  

die Umwelt und unser Gewissen.

Klar, die Vierbeiner sollen sich bei uns 

natürlich wohlfühlen. Dabei spielen 

richtiges Equipment, schonende Tech-

niken und Einfühlungsvermögen eine 

elementare Rolle. Aber auch Herr-

chen und Frauchen sind angespannt 

und nervös. Darum legen wir bei fein-

gemacht so viel Wert auf eine schöne 

Einrichtung und eine Atmosphäre in 

der Hund und Halter sich wohlfühlen 

und gerne wiederkommen. Als friends 

profitiert ihr von diesen praxiserprob-

ten Konzepten natürlich gleich mit.

feingemacht ist das Ergebnis von 

Leidenschaft, Spaß an der Sache  

und echter Frauen-Power. Genau das 

wollen wir auch unseren zukünftigen 

friends mitgeben. Mädels, glaubt an 

euch und nehmt eure Zukunft in  

die Hand. Selbstständig und  

Selbstbestimmt.

das alles ist feingemacht:



was du über das feingemacht-franchise wissen möchtest

�Welche�Fähigkeiten�muss�ich�mitbringen��

um�Hundefriseur�zu�werden?

Um ein guter Hundefriseur zu werden brauchst  

Du insbesondere Liebe und Leidenschaft für Hun-

de, Geduld und Ausdauer. Aber auch eine ruhige 

und entspannte Art im Umgang mit den Hunden 

ist Voraussetzung für diesen Beruf. Ein besonde-

rer Schulabschluss oder Studium sind für diesen 

Beruf nicht notwendig.

Was�ist�Franchise?

Franchise ist die Replizierung eines erfolgreichen 

Geschäftsmodells. Dabei gehen der Franchisege-

ber und der Franchisenehmer über eine bestimm-

te Laufzeit einen Vertrag ein, der die Nutzung des 

Systems und aller dazugehörigen Lizenzrechte 

beinhaltet. Der Franchisenehmer muss die im 

Vertrag festgelegten Vorgaben entsprechend  

umsetzen und die vereinbarten Gebühren zahlen.

Was�sind�die�Vorteile�des��

feingemacht�Franchisesystems?

Unsere Definition des feingemacht Franchise- 

systems ist die Partnerschaft zwischen  

feingemacht und Dir als Franchisenehmer. Wir  

ermöglichen Dir unser bestehendes Erfolgskon-

zept eines Hundesalons zu übernehmen und  

helfen Dir dabei den Weg in Deine Selbstständig-

keit zu erleichtern. Dabei profitierst Du von der 

starken und bekannten Marke feingemacht und 

bekommst während der gesamten Vertragslaufzeit 

regelmäßige Unterstützung von unserem System.

Was�bietet�mir�der�Franchise�Geber��

feingemacht?

Wir bieten Dir die Nutzung der Marke feingemacht 

und den damit verbundenen hohen Bekannt-

heitsgrad und ein Qualitätssiegel von Franziska 

Knabenreich-Kratz. Wir unterstützen Dich bei 

Deiner Existenzgründung und bieten Dir durch  

unser jahrelang aufgebautes Netzwerk ein um-

fassendes Know-how bei den Themen Hundefri-

seurausbildung, Ausstattung eines Hundesalons 

und Unternehmensführung. Du wirst Teil der 

exklusiven und familiären feingemacht Community 

und profitierst von einem vertrauensvollen  

Austausch und Hilfestellungen und Zugang  

zu einem geprüften Netzwerk an Lieferanten.

Ist�die�Ausbildung�zum�Hundefriseur��

Bestandteil�des�Franchisevertrages?

Wir haben für feingemacht einen hohen Qualitäts-

standard festgelegt, der über die herkömmlichen 

Ausbildungsangebote hinausgeht. Daher muss 

jeder Franchisenehmer alle festgelegten Stan-

dards für natürliche Fellpflege und den richtigen 

Umgang mit Hunden in der Grundausbildung  

lernen. Darüber hinaus geben wir euch Hilfe- 

stellung bei der Existenzgründung und der  

Führung Eures Hundesalons.



Wie�lange�dauert�die�Ausbildung?

Da der Hundefriseur kein anerkannter Beruf ist, 

gibt es auch keine vorgeschriebenen Ausbildungs-

inhalte. Die feingemacht Hundefriseurausbildung 

ist ein jahrelang erprobtes und erfolgreiches 

Konzept, denn wir geben Dir alle Fähigkeiten und 

benötigtes Know-how zum erfolgreichen Führen 

eines Salon mit auf den Weg. Die Dauer der 

Grundausbildung hängt von der Lernfähigkeit  

und den Vorkenntnissen des Franchisenehmers 

ab. In der Regel dauert die Ausbildung zwischen  

8 und 10 Wochen.

�Ich�bin�bereits�Hundefriseurin,�muss�ich��

trotzdem�bei�feingemacht�eine�Ausbildung�

machen?

Die feingemacht Hundefriseurausbildung hat 

einen besonders hohen Qualitätsanspruch. Daher 

muss jeder Franchisenehmer diese Ausbildung 

absolvieren, auch wenn er bereits als Hunde-

friseur tätig ist oder eine Ausbildung in diesem 

Bereich hat. 

Muss�die�Ausbildung�an�einem�Stück��

gemacht�werden?

Die Ausbildung wird in einem Ausbildungsblock 

von 8 bis 10 Wochen stattfinden. Dies ermöglicht 

ein kontinuierlichen Aufbau eures Wissens und 

eurer Fähigkeiten.

Wie�schnell�wird�mein�Franchise��

profitabel�sein?

Die Profitabilität Deines Franchiseunternehmens 

hängt von vielen Faktoren ab. Wir geben Dir das 

entsprechende Know-how und den Rahmen um 

einen erfolgreichen Hundesalon zu führen. Jedoch 

bedarf es deinem persönlichen Engagement und 

deinem unternehmerischen Einsatz um einen 

profitablen Hundesalon zu haben.

Was�benötige�ich�für�die�Selbstständigkeit?

Formal benötigst Du einen Gewerbeschein und 

eine Steuernummer um einen Hundesalon 

eröffnen zu können. Des Weiteren benötigst Du 

einen guten Standort für deinen Salon. Bei der 

Gestaltung Deines feingemacht Hundesalons und 

bei der Auswahl der notwendigen Geschäftsaus-

stattung stehen wir Dir dann mit Rat und Tat zur 

Seite. Du bist als Franchisenehmer eine eigen-

ständige Unternehmerin und brauchst auch den 

nötigen unternehmerischen Biss und Willen für 

die Selbstständigkeit.

Ist�das�feingemacht�Franchise��

auch�in�Teilzeit�möglich?

Grundsätzlich ist es möglich in Teilzeit zu arbei-

ten. Die Öffnungs- oder Arbeitszeiten bestimmst 

Du selbst. Ein feingemacht Hundesalon kann auch 

zu Zweit betrieben werden, jedoch müssen beide 

Hundefriseure die Ausbildung bei feingemacht 

absolviert haben.

Wieviel�Kontrolle�und�wieviel�Freiheit��

habe�ich�als�Franchisenehmer?

Du bist eine selbstständige Unternehmerin und 

bist eigenverantwortlich für deinen Hundesalon 

zuständig. Es gibt aber gewisse Vorgaben, die 

zwingend eingehalten werden müssen. Diese 

sind im Franchisevertrag bzw. Systemhandbuch 



festgehalten. Das feingemacht Systemhandbuch 

ist ein Spiegelbild des erfolgreichen Systems fein-

gemacht. Es beinhaltet verbindliche Richtlinien, 

unverbindliche Empfehlungen und beschreibende 

Bestandteile.

 

Welche�Kosten�kommen�als�Franchisenehmer�

auf�mich�zu?

Es gibt eine einmalige Franchise-Eintrittsgebühr, 

die im Wesentlichen für die Eingliederungsleis-

tung in das Franchise System anfällt. Hierzu 

gehören die Entwicklung und Erprobung des 

Geschäftstyps, die Know-how Dokumentation und 

die Markenbildung. Weiterhin fällt eine Franchise-

gebühr an, die über die Dauer der Vertragslaufzeit 

monatlich entrichtet werden muss. Diese beinhal-

tet im Wesentlichen die Nutzung des Unterneh-

menskonzeptes, die Vermittlung des Know-hows, 

den Markenschutz, eine kontinuierliche Unterneh-

mensberatung und Weiterentwicklung des Sys-

tems. Hinzu kommen auch noch weitere sonstige 

Kosten, wie unter anderem Miete, Versicherungen, 

Krankenkasse, Rücklagen etc., die ein Stück weit 

von der individuellen Gestaltung des Franchise-

nehmers abhängen und eine Werbegebühr.

Wie�kann�ich�meine�Selbstständigkeit��

finanzieren?

Nach Erarbeitung eines soliden Businessplans 

finden sich in der Regel Banken, die die Finan- 

zierung übernehmen. Der Eigenkapitalanteil ist  

von Bank zu Bank unterschiedlich, ist aber in  

der Regel Voraussetzung. Es gibt aber auch  

unterschiedliche Existenzgründungsdarlehen  

oder Fördermöglichkeiten. Diese können wir 

zusammen mit Dir erarbeiten.

 

Wie�lang�ist�die�Vertragsdauer?

Die Dauer des Franchisevertrages ist 5 Jahre  

und kann verlängert werden. 

Gibt�es�Weiterbildungsmöglichkeiten?

Da wir stätig an einer Weiterentwicklung unseres 

Aus- und Weiterbildungsangebotes arbeiten, 

bieten wir auch Dir regelmäßig verschiedene 

Weiterbildungsangebote an. Der Franchisever-

trag regelt, welche Weiterbildungen Pflicht sind 

und welche Seminare zusätzlich von Dir gebucht 

werden können.

Wie�wähle�ich�den�Standort��

für�mein�Geschäft?

Der Standort und die Art der Immobilie ist  

sehr wichtig für Deinen Erfolg. Grundsätzlich  

entscheidest Du über den Standort für deinen 

Salon. Der Franchisevertrag legt jedoch  

gewisse Kriterien für die Immobilie fest. 

Wie�bekomme�ich�Unterstützung��

bei�der�Existenzgründung?

Gern unterstützen wir dich bei deiner Existenz-

gründung. Der große Vorteil für Dich als  

Franchisenehmer ist, dass du in allen Bereichen 

durch unser System Unterstützung und Beratung 

bekommst. Unsere langjährige Erfahrung im 

Bereich Existenzgründungen erspart dir viel  

Zeit und Recherchearbeit, denn wir kennen  

die nötigen Voraussetzungen und Bedingungen  

für eine Selbstständigkeit.



wir freuen uns  
darauf, dich 

kennenzulernen

Klingt spannend? 

Dann melde Dich gerne bei uns  

und lass uns quatschen:

www.feingemacht.net

Mail: info@feingemacht.de

Phone: +49 178 3400393

Post:�Rheingauer Str. 16, 65343 Eltville


