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MULTI UNIT OWNER  
DEVELOPMENT TEIL V. 
 
 
Zwei Franchise Partner aus 
Bayern planen gemeinsam 25 
Restaurants 
_______________________ 
  

 
Große Ereignisse stehen bevor! 
 
Wir freuen uns darüber, Ihnen heute zwei 
weitere Partner vorstellen zu dürfen, die die 
Messlatte besonders hoch gesteckt haben. 
 
 
Alexander Krüger und Alexander 
Marschmann haben sich viel vorgenommen.  
25 SUBWAY Restaurants möchten sie in den 
nächsten 10 Jahren entwickeln. Aktuell 
betreiben sie gemeinsam vier Standorte. Drei 
Lizenzen haben sie bereits in diesem Jahr 
erworben. Ihr neuestes Restaurant wurde vor 
wenigen Tagen in Rosenheim eröffnet. Aktuell 
laufen Verhandlungen in weiteren Städten 
Bayerns. 
 
In den vorangegangenen vier Newslettern 
durften wir bereits andere herausragende 
Partner vorstellen, die die Entwicklung unserer 
Marke in den kommenden Jahren ebenfalls 
stark mitgestalten werden.   
 
 
 

 
 

Franchise Owner A. Marschmann & A. Krüger 
 
 
Auch Fabian Rieder, Matthias Högerle, 
Rene Baumann, Thomas Kreinig, Ingo 
Felsensteiner und Patrick Petzina sehen in 
den aktuellen Entwicklungen große Chancen für 
die Marke und für ihre eigene Expansion. Mit 
einem klaren Commitment durch den Erwerb 
mehrerer Lizenzen haben sie sich stark 
positioniert.  Weitere Informationen zu ihren 
Zukunftsplänen finden sich im Newsletter-
Archiv: 
 
https://www.sandwichartist.de/newsletter/ 
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SUBDEV Franchise-Partner 
Development Team 

 
 
Das neueste Restaurant von Alexander Krüger 
und Alexander Marschmann in Rosenheim 
wurde am Sonntag, den 12 September 2021 
eröffnet. Rosenheim hat etwa 63 Tausend 
Einwohner und ist somit die drittgrößte Stadt 
Oberbayerns. In Rosenheim selbst und im 
unmittelbaren Umfeld werden insgesamt vier 
Burger Filialen betrieben. Ein anderes SUBWAY 
Restaurant, das zweifelsohne zu den High-
Volume Restaurants gezählt werden kann, wird 
im Gewerbegebiet von der angrenzenden Stadt 
Kolbermoor geführt. Auch das neue Restaurant 
in Rosenheim hat das Potential sich zu einem 
High-Volume Standort zu entwickeln. 
Mittelfristig erwarten die Betreiber einen 
Wochenumsatz von mindestens 10T EUR. 
 

 
SUBWAY Rosenheim, Georg-Aicher-Straße 30 

 
 
Die Zusammenarbeit zwischen Alexander 
Krüger und Alexander Marschmann begann auf 
operativer Ebene. Als Alexander Marschmann  
 
 
 

das Restaurant in der Kreillerstraße 216 im Jahr 
2017 übernahm, zeichnete sich der junge, 
eifrige Franchise-Owner durch sehr viel 
Herzblut und Zielstrebigkeit aus. Innerhalb von 
kurzer Zeit schossen die Umsätze von 
anfänglich 10-11 T EUR pro Woche in die Höhe.  
 
 
Heute liegt das Restaurant etwa bei 
doppelt so hohen Wochenumsätzen und 
zählt zu den stärksten Bayerns. Hinter 
dieser Entwicklung steckt viel Arbeit und eine 
herausragende Leistung. Hilfreiche Betreuung 
fand der junge Unternehmer durch das 
Außendienst-Team, das von Alexander Krüger 
geleitet wird. So entstand die erste 
Zusammenarbeit. Intensiviert wurde dies als 
Alexander Krüger mit seiner Frau Sonia im Jahr 
2020 ein eigenes Restaurant in München 
erwarben und verschiedene Projekte im Bereich 
Marketing und Lieferservice gemeinsam 
angepackt wurden. Schon bald stellte sich 
heraus, dass über diese Projekte hinaus eine 
intensivere Zusammenarbeit gut vorstellbar 
wäre und der Entschluss gemeinsame 
Restaurants zu entwickeln wurde gefasst. 
 

Alexander, warum habt ihr euch für die 
Zahl 25 entschieden? 
 
Alexander Krüger: “Der Gedanke war: Wenn 
schon, dann richtig! Ich glaube, wir haben 
heute Voraussetzungen, die es noch nie zuvor 
in Mitteleuropa gegeben hat. Und dieses 
Potential wollen wir nutzen. Wir beide hatten 
ursprünglich – jeder für sich genommen - 
bescheidenere Entwicklungsziele. Doch aus 
einer solchen Zusammenarbeit entstehen 
herausragende Synergien. Sie beginnen bei 
dem Teilen einer Vision und enden in einem 
strukturierten Konzept mit klaren 
Aufgabenverteilungen.  
 
So konzentriert sich mein Geschäftspartner vor 
allem auf das Operative, während meine Frau 
Sonia die Bereiche Marketing, Administration 
und Personal verantwortet. Ich hingegen 
beschäftige mich mit expansionsrelevanten 
Tätigkeiten. Ein Blick auf andere Fast-Food 
Konzepte zeigt, dass diese hoch gesetzten Ziele 
durchaus erreichbar sind – sofern die zugrunde 
liegende Betreiber-Struktur entsprechend gut 
organisiert ist.”  
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Wie setzt man ein so groß angelegtes 
Projekt um?  
 
“Nach der Entwicklung einer Vision folgte das 
Strategiepapier und ein umfangreicher 
Businessplan. Dieser war allerdings nicht 
ausgerichtet auf die sukzessive Entwicklung 
einzelner Restaurants, sondern verfolgte einen 
gesamtheitlichen Ansatz für Regionen 
Oberbayerns. Der erste Reality-Check begann 
dann mit den Bankgesprächen, bei denen es 
nunmehr nicht um die Finanzierung eines 
einzelnen Restaurants ging, sondern um eben 
dieses Gesamtpaket in Höhe von 6-7 Millionen 
EUR. Positive Finanzierungszusagen und großes 
Interesse für dieses Projekt bekamen wir gleich 
von verschiedenen Stellen, was uns natürlich 
sehr gefreut und motiviert hat. 
 
Mit den offenen Lizenzen verhandeln wir nun in 
unterschiedlichen Städten gleichzeitig. Die 
daraus resultierende Flexibilität bringt Vorteile 
mit sich und verstärkt die Verhandlungsposition 
bei der Suche nach den besten Flächen. Das ist 
auch erforderlich, denn die Anforderungen an 
die Standorte sind hoch gesteckt. Mindestens 
520T EUR Jahresumsatz soll jedes einzelne 
Restaurant erwirtschaften, damit es in unser 
Konzept passt. Auch bestehende Standorte 
kommen für die Expansion infrage.”  
 

 Development Ziele in Oberbayern 
 
Generell läßt sich sagen, dass zusätzlich zu den 
aktuellen Marktentwicklungen auch die
Veränderungen innerhalb der Franchise-Kette 
solche Vorhaben begünstigen. Heute wird ein 
wesentlich größerer Fokus auf die Expansion 
 
 
 

 
mit großen Multi Unit Owner-Strukturen gelegt, 
während in den vergangenen Jahren die 
Marktentwicklung vor allem mit 
Existenzgründern durchgeführt wurde. 
 
 
SUBWAY Manager Training  
 
Unternehmerischer Erfolg in unserem 
Franchise-System erfordert gute Operations. In 
vielen Fällen ist es der Franchise-Partner selbst, 
der durch seinen persönlichen Einsatz 
gewährleistet, dass Kunden das bestmögliche 
Erlebnis erhalten.  
 
Jeder größer werdende Multi-Unit-Owner 
Betrieb erfordert jedoch eigenständige 
Management Strukturen in den einzelnen 
Restaurants. Hier kommen die Manager ins 
Spiel. 
 
Vom 15.11.2021 bis 19.11.2021 findet in Berlin 
ein Manager Training für Franchise Partner aus 
der SUBDEV Region statt. Das Training ist 
selbstverständlich kostenfrei und 
behandelt  unter anderem folgende 
Themenschwerpunkte: 

• REV Visits 
• Subventory & Labor IQ Tool 
• Profit relevante Berichtssysteme  (z.B. 

Control Sheet, Tagesberichte, WISR) 
• Umsatzsteigernde Maßnahmen 

 
 

Die Anmeldung erfolgt über folgenden Link: 
https://forms.gle/A21CdJZ5SA2JHsDV7  
 
 
Wir freuen uns auf eine spannende und 
lehrreiche Trainingswoche. 
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Smoky Chicken Kampagne 

Nach der unglaublich starken Einführung des 
Meatless Teriyaki Sandwiches schreiben wir mit 
dem neuen Aktions-Sub die Erfolgsgeschichte 
weiter.  
Das Smoky Chicken Bacon Aktions-Sandwich 
wurde am 1. September in Deutschland 
eingeführt. Zuvor wurde es bereits in anderen 
europäischen Märkten gelauncht und konnte 
hier schon durch gute Absatzzahlen 
überzeugen. 
 
Auch in Deutschland und Österreich sind die 
ersten Wochen sehr gut verlaufen. In einem 
Dutzend Restaurants in der SUBDEV Region 
betrug der Produktmix über 10%. Die 
Spitzenreiter erreichten im Wochen-
Durchschnitt sogar Werte um die 15%.  
 
Insgesamt wurden die Erwartungen deutlich 
übertroffen, was auf der einen Seite zu 
Verfügbarkeits-Engpässen führte, auf der 
anderen Seite wiederum den Erfolg der 
Kampagne unterstrich. Auf jeden Fall hoffen 
heute viele, dass das Produkt auch in Zukunft 
noch eine Rolle spielen wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bei dem Smoky Chicken handelt es sich um 
zarte   und zugleich würzige Hähnchenbrust-
Stücke, die durch die besondere “sous vide” 
Herstellung ausgesprochen saftig sind. Die 
leckere, karamellisierte, würzig-rauchige 
Marinade passt hervorragend dazu und der 
knusprige Bacon ist die perfekte Ergänzung.  

 

Smoky Chicken Bacon Aktions-Sub 
 
Doch der große Erfolg lässt sich nicht allein auf 
den besonders leckeren Geschmack 
zurückführen. Die Promotion des Aktions-Sub 
lief über viele Social Media Kanäle. Darüber 
hinaus gab es auch „Out of Home“ Kampagnen, 
die einen wichtigen Beitrag leisteten.  
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MULTI UNIT OWNER  
DEVELOPMENT PART V. 
 
 
Two franchise partners from 
Bavaria are planning 25 
restaurants together 
_______________________ 
  

 
Big events are ahead! 
 
We are pleased to introduce two more partners 
in this newsletter who have set the bar 
particularly high. 
 
 
Alexander Krüger and Alexander 
Marschmann have big plans. They want to 
develop 25 SUBWAY restaurants in the next 10 
years. Currently they operate four locations 
together and have already acquired three 
franchises this year. Their newest restaurant 
opened a few days ago in Rosenheim. 
Negotiations are ongoing in other cities in 
Bavaria. 
 
In the previous four newsletters we introduced 
other outstanding partners who will also play a 
major role in shaping the development of our 
brand in the coming years. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Franchise Owner A. Marschmann & A. Krüger 
 
 
Fabian Rieder, Matthias Högerle, Rene 
Baumann, Thomas Kreinig, Ingo 
Felsensteiner and Patrick Petzina see great 
opportunities in the current developments for 
the brand and for their own expansion. With a 
clear commitment through the acquisition of 
multiple franchises, they have put themselves 
in a strong position. Further information on 
their future plans can be found in the newsletter 
archive: 
 
https://www.sandwichartist.de/newsletter/ 
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SUBDEV Franchise-Partner  
Development Team 

 
The latest restaurant by Alexander Krüger and 
Alexander Marschmann in Rosenheim opened 
on Sunday, September 12th, 2021. Rosenheim 
has about 63 thousand inhabitants, making it 
the third largest city in Upper Bavaria. A total 
of four burger branches are operated in 
Rosenheim itself and in the immediate vicinity. 
Another SUBWAY restaurant, which can 
undoubtedly be seen as the high-volume 
restaurant, is run in the commercial area of the 
neighboring town of Kolbermoor. The new 
restaurant in Rosenheim also has the potential 
to develop into a high-volume location. In the 
medium term, the operators expect at least 10T 
EUR sales per week at this location. 
 

 
SUBWAY Rosenheim, Georg-Aicher-Straße 30 

 
The collaboration between Alexander Krüger 
and Alexander Marschmann began on an 
operational level. When Alexander Marschmann 
took over the restaurant at Kreillerstraße 216  
 
 
 
 

in 2017, the young, eager franchise owner was 
characterized by a lot of passion and 
determination. Within a short period of time, 
sales skyrocketed, initially from 10T-11T EUR 
per week. 
 
 
Today the restaurant has about twice as 
high weekly sales and is one of the 
strongest in Bavaria. There is a lot of work 
and an outstanding achievement behind this 
development. A. Marschmann found helpful 
support from the field service team headed by 
Alexander Krüger. This is how the first 
collaboration started. It was intensified when 
Alexander Krüger and his wife Sonia bought 
their own restaurant in Munich in 2020. Various 
projects in the field of marketing and delivery 
service were then tackled together. It soon 
became apparent that a more intensive 
collaboration beyond these projects would be 
conceivable and the decision to develop joint 
restaurants was made. 
 

 

Alexander, why did you choose the 
number 25? 
 
Alexander Krüger: “The idea was: if we do it, 
we’ll do it right! I believe that there have 
never been better conditions than today. And 
we want to use this potential. Each of us 
originally had, individually, more modest 
development goals. But such a collaboration 
creates outstanding synergies. They start with 
sharing a vision and end in a structured concept 
with clear assignments of tasks. 
 
 
My business partner focuses primarily on 
operations, while my wife Sonia is responsible 
for marketing, administration and human 
resources. I, on the other hand, deal with 
expansion-related activities. A look at other fast 
food concepts shows that these ambitious goals 
are quite achievable if the underlying operator 
structure is appropriately well organized. " 
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How do you implement such a large-scale 
project? 
 
“After developing a vision and the strategy 
paper, a comprehensive business plan followed. 
However, this plan was not geared towards the 
successive development of individual 
restaurants but pursued a holistic approach for 
regions of Upper Bavaria. The first reality check 
then began with the bank talks, which were no 
longer about the financing of a single 
restaurant, but about this overall package of 
EUR 6-7 million. We received positive funding 
commitments and great interest in this project 
from various parties, which of course 
encouraged us to continue. 
 
 
With the open licenses, we are now negotiating 
in different cities at the same time. The 
resulting flexibility brings advantages and 
strengthens the negotiating position in the 
search for the best locations. This is also 
necessary since the requirements for the 
restaurants are high. Each individual restaurant 
should generate at least 520T EUR annual 
turnover so that it fits into our concept. Existing 
restaurants can also be considered for 
expansion." 

 Development potentials 
 
 
In general, it can be said that in addition to 
current market developments, changes within 
the franchise chain also favor such projects. 
Today there is a much greater focus on 
expansion with large multi-unit owner 
structures, whereas in recent years the market 
development has mainly been carried out with 
start-ups. 

 
 
SUBWAY Manager Training  
 
Entrepreneurial success in our franchise system 
requires good operations. In many cases, it is 
the franchise partner himself who ensures, 
through his personal commitment, that 
customers get the best possible experience. 
 
However, every growing multi-unit owner 
operation requires independent management 
structures in the individual restaurants. This is 
where the managers come in.  
 
From November 15th, 2021, to November 19th, 
2021, a manager training for franchise partners 
from the SUBDEV region will take place in 
Berlin. The training is of course free of charge 
and covers the following topics, among others: 
 

• REV Visits 
• Subventory & Labor IQ Tool 
• Profit-relevant reporting systems (e.g. 

control sheet, daily reports, WISR) 
• Measures to increase sales 

 
 
You can register via the following link: 
https://forms.gle/A21CdJZ5SA2JHsDV7  
 
We look forward to an exciting and instructive 
week of training. 
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Smoky Chicken Campaign 

 
After the incredibly strong introduction of the 
Meatless Teriyaki Sandwich, we continue to 
write success stories with new sandwich 
creations. The Smoky Chicken Bacon Action 
Sandwich was launched in Germany on 
September 1st. It had previously been 
launched in other European markets and was 
able to impress with good sales figures. 
 
In Germany and Austria, the first few weeks 
went very well. In a dozen restaurants in the 
SUBDEV region, the sales mix was over 10%. 
The front runners even achieved values of 
around 15% on a weekly average. 
 
Overall, expectations were clearly exceeded, 
which on the one hand led to availability 
bottlenecks and on the other hand underlines 
the success of the campaign. In any case, there 
is hope that the product will continue to play a 
role in future as well. 
 
The Smoky Chicken contains tender and spicy 
chicken breast pieces that are extremely juicy 
thanks to the special “sous vide” production. 
The delicious, caramelized, spicy-smoky 
marinade goes perfectly with it and the crispy 
bacon is the perfect addition.  
 

Smoky Chicken Bacon Sub 
 
But the great success cannot be attributed to 
the particularly delicious taste alone. The 
promotion of the action sub ran through many 
social media channels. There were also out of 
home campaigns that made an important 
contribution. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


