
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Warum entscheiden sich Unternehmer für SUBWAY? 

 

 

 

 

Es gibt viele Gründe die für ein Franchise-System sprechen können. Zukunftsperspektiven, Multi            

Unit Owner Partnerschaften, Umsatzentwicklungen, das Team, die Krisenfestigkeit oder die          

Einfachheit des Konzepts. Letztendlich geht es aber vor allem um Zahlen und Profit. Der Profit               

setzt sich aus zwei Komponenten zusammen - dem Umsatz und den gegenüberstehenden            

Kosten . Als Franchise-Owner hat man einen erheblichen Einfluss auf den Umsatz des Restaurants.             

Dieser ist abhängig von dem gewählten Standort, den gebotenen Kundenerlebnissen und lokalen            

Marketing-Aktivitäten. 

 

 

 

Doch auch die Kostenstruktur wird durch      

den Unternehmer beeinflusst. Hier bewegt     

er sich in den Spielräumen, die im       

Rahmen des Systems geboten werden.     

Das “Controlling” und die damit     

verbundenen Kostenoptimierungen  

bestimmen das resultierende Ergebnis. Da     

die Wareneinsatzkosten und die    

Lohnkosten von besonders großem    

Gewicht sind, richtet sich der     

unternehmerische Fokus im operativen    

Betrieb vor allem hierauf.  
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Dr. Willy von Becker ist als Unternehmensberater und Interim Manager tätig und hat sich auf die                

Finanzen und das Controlling, auf die Finanzierung und fallweise auf die Restrukturierung und die              

Nachfolgeregelung von mittelständischen Betrieben und Großunternehmen spezialisiert. Im Jahr         

2018 hat er darüber hinaus ein eigenes SUBWAY Restaurant in Bayern erworben und dieses auf               

das Fresh-Forward Dekor renoviert.  

 

Der Standort weist seither eine exzellente Performance auf. Darüber hinaus unterstützt er            

bestehende und angehende Franchise-Owner in der Vorbereitung von Businessplänen und dem           

Erstellen von Finanzierungskonzepten. 

 

“Was mich an dem System von Anfang an begeistert hat, ist das            

umfangreiche und nahezu perfekte Controlling System. Dies war auch ein          

wesentlicher Grund, weswegen ich mich für die Marke Subway         

entschieden habe. Es sind die Werkzeuge, die dem Eigentümer zur          

Verfügung gestellt werden, die die Basis der laufenden        

Kostenoptimierungen darstellen. Diese Werkzeuge sind bei richtiger       

Anwendung nicht nur extrem präzise, sondern auch tagesaktuell. So         

gelingt es mir Produktivitäten aber auch Wareneinsatzkosten dauerhaft in         

einem optimierten Bereich zu halten.” 

 

 

 

Diese Werkzeuge, die exklusiv für Subway Franchise Owner entwickelt wurden und auf ihre             

Bedürfnisse abgestimmt sind, sind gerade für Multi Unit Owner von entscheidender Relevanz. Um             

das zu veranschaulichen soll an dieser Stelle exemplarisch das LabourIQ Modul vorgestellt            

werden.  

 

Hierbei handelt es sich um ein Mitarbeiter-Schicht-       

Planungsprogramm, dass heute in einem Großteil der       

Restaurants eingesetzt wird. Das Modul ist Bestandteil der        

LiveIQ Plattform, einem kostenfreien Informationsportal     

in dem Franchise-Owner alle Reports und Analysen ihrer        

Restaurants jederzeit einsehen können. LiveIQ ist über       

jeden herkömmlichen Internet Browser zugänglich.  
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Alle Stammdaten der Mitarbeiter, sowie zurückliegende Transaktionsdaten sind in dem System           

erfasst, sodass Schichtpläne einfach und effizient gestaltet werden können. Ist der Schicht-Plan            

online fertiggestellt worden, lässt sich dieser veröffentlichen. Das Mitarbeiter-Team erhält die Pläne            

dann wiederum über eine spezielle App direkt auf das Handy. Selbstverständlich werden dabei             

auch umfassende Features geboten, wie beispielsweise ein Marketplace, der den Tausch von            

Schichten ermöglicht. 

 

„Wir arbeiten mittlerweile seit fast zwei Jahren mit LaborIQ. Aufgrund          

meines großen Teams war der Einstieg zwar aufwendig. Aber heute weiß           

ich nicht mehr, wie ich das vor LaborIQ alles händisch machen konnte. Mit             

dem neuen System lassen sich die Schichtpläne viel leichter fertig stellen,           

und das mit minimalem Zeitaufwand. Neben der Zeitersparnis sind auch          

unsere Personalkosten deutlich gesunken, da die Schichten jetzt noch         

sinnvoller geplant werden können als vorher.“ 

 

 

Die Auswirkung solcher Tools können durch KPI-Entwicklungen beobachtet werden. Die          

Productivity ist beispielsweise eine KPI, die die Anzahl der verkauften Units pro Stunde darstellt.              

Verkauft ein Restaurant 300 Sandwiches an einem Tag und benötigt dafür insgesamt (auch für              

Arbeiten im Hintergrund) 30 Mitarbeiterstunden, läge die Produktivität bei 10. Wären hingegen 60             

Mitarbeiterstunden pro Tag eingesetzt worden, läge die Produktivität nur bei 5. Es ist             

offensichtlich, dass auch schon kleine Effizienz-Optimierungen eine große Auswirkung auf die           

Gesamt-Profitabilität des Unternehmens haben. Gesunde Produktivitätsziele liegen in der Regel          

zwischen 8-10.  

Auch Sebastian Weigold zählt mit seinem Team zu den begeisterten          

Nutzern der LaborIQ  Plattform.  

“Wir nutzen LaborIQ jetzt seit fast einem Jahr. Der Einstieg war           

aufwendig, weil beim Anlegen alles ganz genau stimmen musste.         

Seitdem wird das System von uns laufend gepflegt. Die gesamtheitliche          

Arbeitserleichterung ist immens. Ein großer Vorteil ist für mich das          

Forecast-Feature der Software. Als Multi-Unit-Owner ist es darüber        

hinaus auch extrem hilfreich, dass mehrere Leute an der Planung          

arbeiten können. Meine Restaurantleiter entwerfen einen groben Plan        

vorab und ich mache dann nur noch die nötigen Anpassungen.  
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Unsere Produktivität hat sich    

durch die Nutzung verbessert.    

Auch weil wir jetzt    

Viertelstunden- Anpassungen  

leicht vornehmen können, was    

man bei einer Excel Tabelle     

einfach nicht macht. Dadurch,    

dass wir auch die App nutzen, bekommen die Mitarbeiter direkt eine Erinnerung zur Schicht, was               

sie natürlich auch super finden. So eine App ist zeitgemäß und wird vom ganzen Team gut                

angenommen. Auch nutzen wir die Geburtstagsliste um a) zu gratulieren und b) den Tag schon frei                

zu geben. Das bringt immer wieder Freude bei den Mitarbeitern, wenn der Chef an den Geburtstag                

gedacht hat.” 

LaborIQ  ist aber letztendlich nur ein Mosaik in einem sehr umfangreichen Controlling-System.  

 

Zu den weiteren Herzstücken zählt auch der       

sogenannte WISR (Weekly Inventory and     

Sales Report) . Dieser Bericht wird einmal pro       

Woche im Rahmen einer Wareninventur generiert.      

Er ermöglicht tiefgehende Profitabilitäts-Analysen    

in wenigen Augenblicken. Möglich wird dies, weil       

in dem POS System alle laufenden Kosten erfasst        

werden.  

Warenbestellungen, Stromkosten, Miete usw. - selbst Mitarbeiter-Bruttokosten sind hier hinterlegt.          

Am Ende der Woche berechnet das System dann außerdem noch die erwarteten und die              

tatsächlichen Wareneinsatzkosten. Ausgestattet mit all diesen Informationen erhält der         

Franchise-Owner so eine Übersicht über die Umsätze und Kosten der frisch beendeten Woche.             

Auffälligkeiten und Optimierungspotenziale werden auf einem silbernen Tablett präsentiert. 

Da die bevorstehenden Entwicklungsjahre durch expandierende Multi Unit Owner geprägt sein           

werden, wird auch das Thema Controlling für unsere Kette von immer größerer Bedeutung. 
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Lizenzvergaben : 

Gabor Toth blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Im         

Bereich Finance und Controlling bekleidete er führende       

Positionen in internationalen Konzernen. Zuletzt war er für ein         

renommiertes, amerikanisch-internationales Familien-   

unternehmen tätig.  

Mit viel kaufmännischer Erfahrung, insbesondere im Bereich       

Personalführung und Kostenmanagement, startet Gabor Toth      

jetzt eine zweite Karriere als Franchise-Unternehmer in       

unserem Team. Zu seiner Entscheidung sagt er:  

“Subway ist für mich die natürliche Wahl für mein Vorhaben. Das erste Mal hatte ich die "Subway                 

Experience" 1997 in den USA und bin seitdem ein großer Fan. Alles was ich in meiner bisherigen                 

Karriere so geschätzt habe, die hochqualitativen Produkte, eine gute Service- und           

Arbeits-Atmosphäre und der hohe Professionalitätsanspruch, möchte ich nun als selbstständiger          

Unternehmer mit dem Franchise-System verwirklichen.” 

 

Weiming Zou betreibt aktuell zwei Restaurants in Würzburg        

und Aschaffenburg. Beide Standorte zählen zur Kategorie       

sogenannter High-Volume Restaurants . Dabei handelt es      

sich um genau diese umsatzstarken Standort-Typen, die im        

Laufe der bevorstehenden Entwicklungsjahre eine besonders      

wichtige Rolle für unsere Expansion spielen werden. Der        

Franchise-Owner, der gleichzeitig auch in der      

Immobilienbranche erfolgreich aktiv ist, hat sich mit der Marke         

SUBWAY ein zweites unternehmerisches Standbein geschaffen.      

Mit dem Erwerb einer dritten Lizenz hat er sich nun zu einem            

weiteren Schritt entschlossen.  

Der neue Standort ist bereits fixiert und soll voraussichtlich noch in diesem Jahr in              

Aschaffenburg eröffnen.   
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Development: 

 

Es zeichnen sich heute bereits weitere Projekte ab. Gleich zwei neue Mietverträge konnten in den               

vergangenen Wochen unterzeichnet werden. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen Städten in            

finalen Verhandlungen und können voraussichtlich schon im nächsten Newsletter Updates zu           

diesen Entwicklungen bereitstellen. 

 

Mietvertrag für Pfaffenhofen gesichert: 

Hier wird ein neues Restaurant im Gewerbegebiet direkt an der B13 entstehen. Mit unseren              

direkten Nachbarn teilen wir uns ca. 60 Parkplätze und in den angrenzenden Gebäuden finden sich               

neben einem großen Hagebaumarkt und Kaufland auch weitere namhaften Filialisten. 

Freibad, Sportpark und der Volksfestplatz sind praktisch ums Eck, aber auch in der Innenstadt ist               

man mit dem Auto in weniger als 5 Minuten. Bei 15.000 Fahrzeugen die täglich an dem Standort                 

vorbeifahren und knapp 30.000 Einwohnern in der Stadt Pfaffenhofen freuen wir uns schon auf das               

4. Restaurant von Herrn Högerle. 

 

Mietvertrag für Salzburg gesichert: 

Unser Franchise Owner Monir Uddin wird nun zeitnah sein zweites Restaurant eröffnen. Mitten im              

Herzen der Salzburger Altstadt, in einem Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, wird auf knapp 80qm               

ein weiteres Subway Restaurant seine Türen öffnen. Der Museumsplatz mit dem Aufzug zum             

Mönchsberg ist nur ein Steinwurf entfernt und auch Mozarts Geburtshaus ist in wenigen             

Gehminuten erreichbar. Aufgrund der denkmalgeschützten Bögen wird es ein sehr besonderes           

Restaurant werden.  
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Neueröffnung in Tuttlingen: 

Ein herzliches Willkommen richten wir auch an unsere        

Kollegen in Baden-Württemberg. In Tuttlingen hat im       

August 2020 ein neues SUBWAY Restaurant an der B311         

im Industriegebiet eröffnet. Bereits in den ersten drei        

Tagen wurden über 1000 Gäste begrüßt. Wir gratulieren        

unserem Nachbar Team und freuen uns über den        

herausragenden Start. Weitere Restauranteröffnungen    

sind in Planung. 

 

 

 

MySubwayCareer: 
 

Auch wenn wir das Thema MySubwayCareer bereits in        

einem vergangenen Newsletter vorgestellt haben, möchten      

wir es hier erneut aufgreifen. Denn Personal-Recruitment       

wirkt in alle Bereiche unserer Unternehmungen hinein. Es        

kann eines der wesentlichen Fundamente des erfolgreichen       

Betriebes sein, genauso aber auch die Ursache des        

Scheiterns.  

Gut zu wissen, dass die aktuellen Ereignisse unserer Zeit, aber auch die Bemühungen des              

(das für unsere Betreiber die MySubwayCareer Lösung entwickelt) Personal-Recruitment noch          

nie so einfach gemacht hat, wie es heute der Fall ist. 

 

Eines der größten Hindernisse, die Franchise-Owner von dem Nutzen der Plattform abgehalten            

haben, war die hohe Komplexität. Doch das ändert sich nun mit der Umstellung des              

Backbone-Systems. Die “neue” MySubwayCareer Platform ist nicht nur leichter zu bedienen,           

sondern sie bringt deutlich mehr Resultate - also Bewerbungen! 
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Thorsten Hüttemann , der BDA aus Berlin, Brandenburg,       

Thüringen und Sachsen-Anhalt ist selbst auch      

Franchise-Owner. Mit großer Begeisterung empfiehlt er das       

Portal.  

 

“Noch vor wenigen Monaten und erst Recht im vergangenen         

Jahr war die Rekrutierung unserer Mitarbeiter auf allen        

Ebenen die größte Herausforderung mit der wir täglich        

umgehen mussten.  

Neben vielen anderen Tools, die Subway seinen       

Franchisepartnern zur Verfügung stellt, bietet     

MySubwayCareer eine äußerst einfache und effektive      

Möglichkeit, mit wenigen Clicks die unterschiedlichsten Stellenanzeigen zu erstellen und kostenlos           

zu veröffentlichen. Die Anzahl der Restaurants, die dieses Tool erfolgreich einsetzen nimmt ständig             

zu und so steigt auch der positive Druck auf alle Mitarbeiter in den Restaurants, stets               

herausragende Arbeit für unsere Gäste zu leisten. Ich danke den Kollegen unserer            

Einkaufsgenossenschaft IPC, die durch die Entwicklung von MySubwayCareer direkten Einfluss          

auf den Erfolg unserer Restaurants und  Franchisepartner haben.”  
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SUBWAY feiert seinen 55. Geburtstag: 

 

Es ist schon beeindruckend wie sich die Kette im Laufe          

eines halben Jahrhunderts entwickelt hat. 

Am 27. August 1965 eröffneten Dr. Peter Buck und der          

damals 17 jährige Fred Deluca ihr erstes SUBWAY        

Restaurant. Der Unternehmergeist und die mutigen      

Schritte an diesem Tag und in den folgenden Jahrzehnten         

haben die Marke auf den heutigen Stand gebracht – über          

40.000 Standorte in mehr als 100 Ländern.  

Und heute, 55 Jahre später befinden wir uns in einer der spannendsten Entwicklungsphasen der              

Marke. Unser Büro und unser gesamtes Franchise-Owner Team sind stolz darauf ein Teil dieser              

grandiosen Geschichte zu sein. 

 

The SUBWAY evolution process... 
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Ausblick auf den Oktober Newsletter: 

 

Der Oktober Newsletter wird sich mit einem besonders spannenden Thema beschäftigen. 

Es geht um die Triebfedern und die Bremsfaktoren aller Umsatzentwicklungen:  

Es geht um Kundenerlebnisse und deren Messbarkeit.  

 

Als Grundlage für die Bewertung dienen verschiedene       

Konzepte wie Restaurant-Evaluierungen, Google, oder     

Social Media Rezensionen. Diesmal wird es aber um das         

mächtigste Portal gehen, mit dem wir arbeiten.       

SUBWAY Listens.  

 

 

Dabei handelt es sich um eine Plattform, die es uns erlaubt genau festzustellen, wie unsere               

Kunden unsere Restaurants sehen und bewerten. 

 

Einen kleinen Ausblick geben wir jetzt schon und gratulieren dabei auch unseren Franchise-Ownern             

Rene Baumann, Thomas Kreinig, Sebastian Weigold, Andreas Erxleben, Josef Donhauser          

und Alexander Ruscheinsky. In der August 2020 Auswertung belegen diese nämlich die            

absoluten Spitzenplätze aus der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

 

Wir sind sehr stolz darauf, dass von den TOP 10 bewerteten Restaurants im             

deutschsprachigen Raum, 9 aus unseren Regionen stammen. 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © TC Asset Management GmbH (Alle Rechte vorbehalten)  SUBDEV Newsletter September 2020         Seite 10 von 20 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Why do entrepreneurs choose SUBWAY? 

 

 

 

There are many reasons in favor of a franchise system. Future perspectives, multi-unit owner              

partnerships, sales developments, the team, the crisis resistance or the simplicity of the concept.              

Ultimately, it's all about numbers and profit. Profit is made up of two components - sales and                 

the opposing costs . As a franchise owner, you have a significant impact on the restaurant's               

sales. This depends on the selected location, the customer experience and local store marketing              

activities. 

 

 

 

But the cost structure is also      

influenced by the entrepreneur.    

"Controlling" and related cost    

optimizations determine the final    

result. Since the cost of goods      

and labor and wage costs are      

particularly important, the   

entrepreneurial focus in   

operations is primarily directed    

towards these components. 
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Dr. Willy von Becker works as a management consultant and interim manager. He specializes in               

finances and controlling, in some cases, in the restructuring and succession planning of             

medium-sized and large companies. In 2018 he also acquired his own SUBWAY restaurant in              

Bavaria and renovated it to the fresh-forward decor. Since then, the location has shown excellent               

performance. In addition, he supports existing and prospective franchise owners in the preparation             

of business plans and the creation of financing concepts. 

 

 

“What excited me about the system from the start is the extensive and             

almost perfect controlling system. This was also a major reason why I            

chose the Subway brand. It is the tools that are made available to the              

owner that form the basis of ongoing cost optimization. When used           

correctly, these tools are not only extremely precise, but also updated           

daily. In this way, I manage to keep productivities but also cost of sales              

permanently in an optimized range. " 

 

 

 

 

These tools are exclusively built for Subway and are particularly relevant for multi-unit owners. To               

illustrate this, the LabourIQ module will be presented as an example. 

 

 

LabourIQ is an employee shift planning      

program that is used in a large number of         

restaurants today. The module is part of the        

Live IQ platform, a free information portal in        

which franchise owners can view all reports       

and analyzes of their restaurants at any       

time. Live IQ is accessible via an internet        

browser.  
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All employee master data and previous transaction data are recorded in the system so that shift                

schedules can be designed simply and efficiently. Once the plan is ready, it can be published. The                 

staff team then receives the plans directly on their mobile phones via a special app. Of course,                 

comprehensive features are also offered, such as a marketplace that enables shifts to be changed. 

 

 

“We have been working with LaborIQ for almost two years now.           

Because of my large team, getting started was time-consuming. But          

today I don't remember how I could do everything manually before           

LaborIQ. With the new system, the shift schedules can be completed           

much more easily and in a minimum of time. In addition to the time              

savings, our personnel costs have also fallen significantly, since the          

shifts can now be planned even more sensibly than before. " 

 

 

The effects of such tools can be observed through KPI developments. Productivity is, for example,               

a KPI that represents the number of units sold per hour. If a restaurant sells 300 sandwiches a day                   

and requires a total of 30 employee hours (also for work in the background), the productivity                

would be 10. If, on the other hand, 60 employee hours had been employed per day, the                 

productivity would only be 5. It is obvious that even small improvements in efficiency can have a                 

major impact on the company's overall profitability. Healthy productivity goals are usually between             

8-10. 

 

Sebastian Weigold  and his team are now among the enthusiastic users of the LaborIQ platform. 

 

“We have been using LaborIQ for almost a year now. Getting started            

was time-consuming because of course everything had to be exactly          

right when it was set up. Since then, we have continuously           

maintained the system. The overall simplification of work is immense.          

A big advantage for me is the software's forecast feature. As a            

multi-unit owner, it is also extremely helpful that several people can           

work on the planning. My restaurant managers draw up a rough plan            

in advance and then I just make the necessary adjustments.  
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Our productivity has improved with its use. Also because we can now easily make quarter-hour               

adjustments, which you simply cannot do with an Excel table. Because we also use the app, the                 

employees receive a reminder about the shift, which of course they think is great. An app like this                  

is contemporary and has been well      

received by the whole team. We also       

use the birthday list to a) congratulate       

and b) give the day off. That always        

brings joy to the employees when the       

boss has thought of the birthday." 

 

LaborIQ is ultimately just a mosaic in a very extensive control system. The so-called WISR               

(Weekly Inventory and Sales Report) is one of the other core pieces. This report is generated                

once a week as part of a goods inventory. It enables in-depth profitability analysis in a few                 

moments. This is possible because all running costs are recorded in the POS system. 

 

Goods orders, electricity costs, rent,     

etc. - even gross employee costs are       

stored here. At the end of the week,        

the system also calculates the     

expected and actual food costs.     

Equipped with all this information, the      

franchise owner receives an overview     

of the sales and costs of the newly        

ended week. Anomalies and potential     

for optimization are presented on a      

silver tray. 

 

Since the upcoming development years will be shaped by expanding multi-unit owners, the topic              

of controlling is also becoming increasingly important. 
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New Franchises: 

 

We are happy to introduce you new faces in our chain: 

 

Gabor Toth looks back on a successful career. In the finance           

and controlling department, he held leading positions in large         

international corporations. Most recently he worked for a        

well-known American-international family company. With a lot       

of commercial experience, especially in the area of personnel         

management and cost management, Gabor Toth is now        

starting a second career as a franchisee in our team. 

Regarding his decision, he says: 

“Subway is the natural choice for me for my project. I had the "Subway Experience" in the USA for                   

the first time in 1997 and have been a big fan ever since. Everything that I have valued so much                    

in my career, the high-quality products, a good service and work atmosphere and the high level of                 

professionalism I now want to apply working as an independent entrepreneur with the franchise              

system." 

 

Weiming Zou currently operates two SUBWAY restaurants in        

Würzburg and Aschaffenburg. Both locations belong to the        

category of so-called high-volume restaurants. It is precisely        

these types of high-turnover locations that will play a         

particularly important role in our expansion over the coming         

years of development. 

The franchise owner, who is also successfully active in the real           

estate industry, has created a second entrepreneurial pillar        

with the SUBWAY brand. With the acquisition of a third license,           

he has now decided to take another step. The new location has            

already been fixed and is expected to open in Würzburg this           

year. 
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Development: 

Further projects are already emerging today. Two new rental contracts were signed in the past few                

weeks. In addition, we are in final negotiations in various cities and will probably be able to                 

provide updates on these developments in the next newsletter. 

 

Lease contract secured for Pfaffenhofen, Bavaria: 

A new restaurant will be built in the commercial area directly on the B13. We share approx. 60                  

parking spaces with our direct neighbors and in the adjacent buildings you will find a large                

Hagebaumarkt and Kaufland as well as all other well-known chain stores. 

The outdoor swimming pool, sports park and the fairground are practically around the corner, but               

the city center is also less than 5 minutes away by car. With 15,000 vehicles passing the site every                   

day and almost 30,000 residents in the city of Pfaffenhofen, we are already looking forward to Mr.                 

Högerle's 4th restaurant. 

 

Rental contract secured for Salzburg, Austria: 

Our franchise owner Mr. Monir Uddin will soon open his second restaurant. In the heart of                

Salzburg's old town, in a building from the 15th century, another subway restaurant will open its                

doors on almost 80 square meters. The museum square with the elevator to Mönchsberg is only a                 

stone's throw away and Mozart's birthplace is also within walking distance. Because of the listed               

arches, it will be a very special restaurant. 
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New opening in Tuttlingen: 

We also extend a warm welcome to our colleagues in          

Baden-Württemberg. In Tuttlingen, a new SUBWAY      

restaurant opened on the B311 in the industrial area in          

August 2020. Over 1000 guests were welcomed in the         

first three days. We congratulate our neighbor team        

and are happy about the excellent start. More        

restaurants are also being planned here. 

 

 

MySubwayCareer: 

 

Even though we already presented the      

MySubwayCareer topic in a previous newsletter, we       

would like to take it up again here because personal          

recruitment affects all areas of our company. It can be          

one of the essential foundations of successful       

business, but it can also be the cause of failure. 

 

Good to know that the current events of our time, but also the efforts of               (which 

developed the MySubwayCareer solution for our operators) personnel recruitment has never made            

it as easy as it is today. 

One of the biggest obstacles preventing franchise owners from using the platform has been its               

complexity. But that is now changing with the conversion of the backbone system. The “new”               

MySubwayCareer Platform is not only easier to use, but it also brings significantly more results - in                 

other words, applications! 
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Thorsten Hüttemann , the BDA from Berlin, Brandenburg,       

Thuringia and Saxony-Anhalt also is a franchise owner        

himself. He recommends the portal with great enthusiasm. 

“Recruiting the right people for our restaurants has        

historically been the largest challenge for us. There is a wide           

range of tools available for Subway franchise owners, but         

MySubwayCareer really stands out.  

With only a few clicks franchise owners can create and          

publish job ads for all levels and positions - for free! More            

and more restaurants are making successful use of this tool          

which creates a very positive and constructive expectation        

and pressure for all team members.  

This tool has a direct impact on the profitability of our franchise owners which is why we are                  

extremely thankful for the effort of our purchasing team IPC, developing and evolving this tool for                

the benefit of Subway Franchise Owners!” 
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SUBWAY celebrates its 55th birthday 

It is impressive how the chain has developed over the          

course of half a century. 

On August 27, 1965, Dr. Peter Buck and the then 17 year            

old Fred Deluca opened their first SUBWAY restaurant. The         

entrepreneurial spirit and the courageous steps taken on        

that day and in the following decades brought the brand          

up to date - over 40,000 locations in more than 100           

countries. 

 

And today, 55 years later, we are in one of the most exciting development phases for the brand.                  

Our office and our entire franchise owner team are proud to be part of this grandiose story. 

The SUBWAY evolution process... 
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Preview of the October newsletter:  

 

The October newsletter will deal with a particularly exciting topic. It's about the driving forces and                

the braking factors of all sales developments: It's about customer experiences and their             

measurability. 

 

Various concepts such as restaurant evaluations, Google, or        

social media reviews serve as the basis for the evaluation.          

But this time it will be about the most powerful portal we            

work with - SUBWAY Listsens. 

This platform allows us to determine exactly how our         

customers see and rate our restaurants. 

 

 

We are already giving you a small preview and congratulate our franchise owners Rene Baumann,               

Thomas Kreinig, Sebastian Weigold, Andreas Erxleben, Josef Donhauser and Alexander          

Ruscheinsky. In the August 2020 evaluation, these occupy the absolute top positions from the              

Germany, Austria and Switzerland region. 

 

We are very proud that of the TOP 10 rated restaurants in German-speaking countries, 9               

come from our regions. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Copyright © TC Asset Management GmbH (Alle Rechte vorbehalten)  SUBDEV Newsletter September 2020         Seite 20 von 20 


