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MULTI UNIT OWNER  
DEVELOPMENT TEIL VI. 
 
 
Franchise Partner aus der 
Steiermark plant 4 neue Standorte 
 
 

 
Philipp Wallisch ist ein 
Franchise-Partner aus 
der Steiermark. Seine 
erste Lizenz hat er im 
Jahr 2010 erworben. 
Damals befand er sich 
in den Abschlusszügen 
seines Master-
Studiums für Betriebs-
wirtschaft. Mittlerweile 
betreibt der junge 
Unternehmer drei 
Restaurants in der 
Steiermark. Jetzt will er 
weiter expandieren – 
und zwar in großen 
Schritten. Drei zusätzliche Lizenzen möchte er für 
die Steiermark erwerben. Eine offene Lizenz hat er 
bereits.  
 

Warum hast du dich für die Marke entschieden? 
„Mir war die Marke aus dem Ausland bekannt und 
ich war von Anfang an fasziniert. In Österreich gab 
es damals nur vier Restaurants und ich habe mir 
gedacht, dass sich hier noch viel entwickeln wird.  
Also wollte ich zu den „First Movern“ gehören.“ 
 
Jetzt planst du Großes in der Steiermark? 
„Auch wenn hierzulande mittlerweile fast 40 
Restaurants betrieben werden, hat sich das 
Entwicklungspotential nicht verringert. Im 
Gegenteil. Durch den gewachsenen 
Markenbekanntheitsgrad haben sich viele neue 
Entwicklungsoptionen ergeben.  
In meiner geplanten Expansion will ich eine 
Struktur aufbauen, in die sich externe Investoren, 
aber auch operative Partner integrieren lassen. 
Daraus ergeben sich für mich dann wieder neue 
Entwicklungsansätze und Wege.“ 

 
Wie schätzt du die zukünftigen 
Marktentwicklungen ein? 
„Wir beobachten, dass das Außerhaus-Geschäft in 
den vergangenen Jahren immer stärker 
gewachsen ist. Hinzu kommen ein immer größer 
werdender Lieferservice-Markt und andere 
systeminterne Veränderungen, die mich sehr 
positiv in die Zukunft blicken lassen. Ich glaube, 
dass der richtige Moment gekommen ist, um 
große Schritte nach vorne zu gehen.“ 
 

 

      NEWSLETTER 10-2021 

Franchise Partner Philipp Wallisch 
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Weitere Lizenzvergaben 
In der Oberpfalz und auch in Unterfranken sind 
weitere Lizenzanträge gestellt worden. Heiner 
Kammel aus Regensburg gehört zu den 
dienstältesten Franchise-Partnern Deutschlands. 
Bevor er im Jahr 2003 seine erste Franchise-
Lizenz erwarb, arbeitete er für viele Jahre bei einer 
namenhaften Burger-Kette. Heute betreibt er 6 
SUBWAY Restaurants gemeinsam mit seinem 
Sohn Maximilian. Die Standorte befinden sich in 
Regensburg, Dingolfing, Straubing und Cham. Die 
neue Lizenz soll für die Stadt Burglengenfeld 
eingesetzt werden.   
Auch Matthias Rodamer, der gemeinsam mit 
seinem Bruder Simon das SUBWAY Restaurant in 
Geiselwind betreibt, plant den Erwerb einer 
weiteren Lizenz.  

 
 
Wo ihr zweites Restaurant gebaut werden soll, ist 
noch nicht fixiert. Der Fokus ist aktuell jedoch auf 
Kitzingen gerichtet. Ihr bestehendes Restaurant 
in Geiselwind haben sie im Jahr 2018 erworben. 
Beeindruckend war die herausragende 
Umsatzentwicklung nach der Übernahme. Die 
Umsätze bewegten sich innerhalb von wenigen 
Monaten von durchschnittlichen Werten hin zu 
einem High-Volume Restaurant. Zu den 
Hauptgründen zählen sicherlich die durchgeführte 
Fresh-Forward Renovierung, aber auch ein 
großartiger Kunden-Service.  
 

 
Neuer Standort in München 
In München wird schon bald ein weiteres 
SUBWAY Restaurant seine Türen öffnen. 
Eigentümer ist Alban Emrulla, der Anfang 2020 
erfolgreich den Bewerbungsprozess durchlief. 

 
 
 
Sein neues Restaurant wird im Münchner 
Stadtteil Bogenhausen, im Arabellapark 
entstehen. Hierbei handelt es sich um ein im 
Münchner Osten gut erreichbares Mischgebiet, 
direkt am Mittleren Ring mit ausgesprochen 
vielen Wohnungen und Bürogebäuden im nahen 
Umfeld. Neben einigen der höchsten Gebäude 
Münchens ist dort auch ein Großteil der 
Verlagswirtschaft angesiedelt. Im Arabellapark 
selbst arbeiten ca. 18.000 Personen und es 
wohnen etwa 10.000 Menschen im Umfeld von 
nur fünf Gehminuten Entfernung.  
Durch ein gutes Beschilderungskonzept wird 
unsere Marke eine starke visuelle Präsenz 
einnehmen. Das ist wichtig um das gewaltige 
Potential von Besuchern, Anwohnern und 
arbeitenden Personen nutzen zu können.  

Franchise Partner Matthias & Simon Rodamer 

Franchise Partner Alban Emrulla 
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Restaurant Eröffnung in Nürnberg 
Am Montag, den 11.10.2021 eröffnete das dritte 
SUBWAY Restaurant von Ingo Felsensteiner in der 
Neumeyerstr. 100 in Mittelfranken. Der neue 
Standort ist direkt an einer der 
Hauptzufahrtsstraßen von Nürnberg entwickelt 
worden. Neben dem im Norden liegenden Office 
Park mit sehr vielen Arbeitsplätzen, befinden sich 
im Süden die Industriegebiete Schafhof und 
Klingenhof, welche neben viel produzierendem 
Gewerbe auch Schulen und Nachtleben (u.a. 
Rockfabrik Nürnberg) bieten. Ergänzt wird der 
interessante Gästemix durch den im Osten 
liegenden Wohnbezirk Ziegelstein.  

 
SUBWAY Neumeyerstr. 100, Nürnberg 

 
 
 
 
 
Restaurant Eröffnung in Bamberg 
Am 18.10.2021 ging ein zweites SUBWAY 
Restaurant in Bamberg ans Netz. Franchise 
Partner ist Sebastian Khan, der gemeinsam mit 
seinem Vater Mohammed Khan bereits zwei 
Restaurants betreibt. Diese beiden Standorte in 
Bad Neustadt und Schweinfurt haben seit der 
Übernahme durch das Familienunternehmen ein 
großartiges Umsatzwachstum aufgewiesen. Auch 
der neue Standort eröffnete ausgesprochen stark. 
Er befindet sich im Nord-Westen Bambergs, im 
Gewerbegebiet (Bamberg Hafen / Hallstadt), 
welches sowohl von der A70, der B26 als auch von 
Bamberg selbst gut anfahrbar ist. 
In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Vielzahl 
von Einkaufsmöglichkeiten wie beispielsweise ein 

OBI, Hornbach, EDEKA Center, REAL, REWE 
Center und einem MediaMarkt. 
 

 
SUBWAY Laubanger 17, Bamberg 

 
 
 
 

Neu-Eröffnung in Ilmenau 
„Ein wenig wie der Times Square in (sehr) klein“ 
sagt Bauleiter Frank Seidel und schaut zufrieden 
auf die hell erleuchtete breite Ladenfront, die seit 
Kurzem das Stadtzentrum von Ilmenau ziert. Hier, 
wo Franchisepartner Nico Weinert vor 14 Jahren 
sein erstes SUBWAY Restaurant eröffnete, ist 
etwas wirklich Bemerkenswertes entstanden. Die 
Entwicklung des Standortes in der thüringischen 
Kleinstadt mit knapp 40.000 Einwohnern war 
dabei über die Jahre eine durchwegs positive. Die 
etwas mehr als 5000 Studenten in der Stadt 
hatten die Filiale über die Jahre hinweg sehr 
liebgewonnen und auch unter den anderen 
Ilmenauern fanden sich schnell zahlreiche 
Stammgäste. So viele, dass Nico Weinert 
schnell merkte, dass sein Lädchen zwar sehr 
günstig gelegen, aber eben auch von der Fläche 
her recht knapp bemessen ist. Spätestens mit 
dem Ausbruch der Pandemie zeigte sich das 
immer deutlicher. Während viele Wettbewerber 
schließen mussten, setzte sich bei Herrn Weinert 
wie immer der Unternehmergeist durch. In 
kürzester Zeit begannen er und sein Team damit, 
die nun ausbleibenden Gäste zu Hause zu 
beliefern und einen Lieferdienst aufzubauen. Als 
dann die Gäste zurückkehrten, reichte auch im 
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Küchen- und Tresenbereich der Platz nicht mehr 
aus. Die Überlegung war also, ob man schweren 
Herzens den guten Standort aufgibt oder sich vor 
Ort vergrößern kann.  
„Als das Nachbargeschäft erstmals von 
Schließung sprach, war die Idee natürlich sofort 
präsent, beide Flächen zu vereinen“ sagt Weinert 
heute und denkt zurück an eine Zeit des Planens 
und Verhandelns. Im Sommer dieses Jahrs war es 
dann so weit, die Bauarbeiten durch Frank Seidel 
und sein Team konnten beginnen.  

 
SUBWAY Poststrasse  1, Illmenau 

 
 
Mit dem Ausbau der Wand und der notwendig 
gewordenen Neukonstruktion der gesamten 
Fläche inklusive Boden und Deckenaufbau war 
das ein sehr aufwändiges Projekt, welches mit der 
Neueröffnung am 5. Oktober sein erfolgreiches 
Ende fand. Und das Comeback übertraf dann alle 
Erwartungen. „Schon während der 
gesamten Bauphase kamen viele Stammgäste 
nahezu täglich vorbei, um zu schauen, wann wir 
zurück sein werden.  Was seitdem im Laden los ist, 
ist wirklich großartig“, sagt der stolze Chef. 
Immerhin wurde gleich in der ersten Woche nach 
Wiedereröffnung der bisherige Wochen-
Verkaufsrekord um knapp 80%(!!) überboten und 
der Umsatz seitdem auf ein ganz neues Level 
gehoben. Für weitere Potentiale sorgen nun nicht 
nur die jetzt von der Hauptstraße direkt 
einsehbare Fensterfront und der nun deutlich 
vergrößerte Gastraum. Auch in der Küche 
wurde so viel Fläche hinzugewonnen, dass ein 
weiterer Kühltresen Platz findet, an dem künftig 
Bestellungen für den Lieferservice bearbeitet 

werden können. Wir gratulieren nochmals herzlich 
zur Wiedereröffnung und wünschen dem Partner 
weiterhin viel Erfolg. 
 

Click & Eat Umsatzrekorde 
Das Restaurant in Passau wird seit 2011 von Jörn 
Dexel betrieben. Bereits in frühen Jahren hat er 
einen Lieferservice eingeführt. Hierzu wurde 
speziell ein PKW erworben und eine Bestell-
Plattform eingerichtet. Der Gesamterfolg hielt 
sich damals jedoch noch in Grenzen und nach 
einem Totalschaden des PKWs wurde der 
Lieferservice 2018 wieder eingestellt.   
 

Und dann kam Corona… und Click & Eat! 
 
Der Multi Unit Owner Franchise-Partner erinnert 
sich zurück:  
„Erst habe ich mit Abholung im Store wieder 
angefangen - unter dem Schlagwort ‚Subway 
Abhol Drive‘ - direkt zur Küchentür raus. Das lief so 
gut, sodass ich mich im September entschieden 
habe wieder ein Lieferauto zu kaufen und selbst 
zu liefern. Das war kurz vor dem zweiten 
Lockdown und genau die richtige Entscheidung. 
Denn seit diesem Moment gehen die Click&Eat 
Umsätze durch die Decke. 
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Ein bisschen Werbung in den Sozialen Medien, ein 
5x1 Meter Banner an der Straße „Abhol-Drive-in“ 
und eine 2x4 Meter Plane am Haus mit 
Lieferservice waren ausreichend.  Die letzte große 
Promotion habe ich gestartet als das Thema 
„Oster-Lockdown“ durch die Presse ging.“ 
 
 
Insgesamt wurden im Jahr 2021 bis heute etwa 
63.000 EUR Umsatz allein über Click & Eat bei 
einem durchschnittlichen Bestellwert von ca. 24 
EUR pro Bestellung generiert.  
 

 
 
 
 
Wir gratulieren Herrn Dexel zu diesem kreativen 
Ansatz und freuen uns mit ihm über die großartige 
Umsatzentwicklung. Der Standort, der sich 
anfangs in einem guten Mittelfeld bewegte, 
gehört heute ebenfalls zu den TOP Locations in 
Bayern mit Wochenumsätzen von über 15T EUR. 
 
 
  

Franchise Partner Jörn Dexel 
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MULTI UNIT OWNER  
DEVELOPMENT Part VI. 
 
 
 
Franchise partner from Styria plans 
4 new restaurants 
 
 

 
Philipp Wallisch is a 
franchise partner from 
Styria. He purchased 
his first franchise in 
2010. At the time, he 
was in the final stages 
of his master's degree 
in business 
administration. The 
young entrepreneur 
runs three restaurants 
in Styria. Now he wants 
to expand further - and 
in big steps. He intends 
to acquire three 
additional licenses for 
the region of Styria. He already has an open 
franchise. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Why did you decide to go with the brand? 
"I was familiar with the brand from other countries 
and was fascinated right from the start. There 
were only four restaurants in Austria at that time 
and I assumed that there would be a lot of 
development in future.  So, I wanted to be one of 
the first movers." 
 
Now you're making big plans in Styria? 
"Even though there are now almost 40 
restaurants operating in Austria, the potential for 
development has not diminished. On the contrary. 
The increased brand awareness has opened many 
new development opportunities.  
In my future expansion, I want to build a structure 
in which external investors, as well as operating 
partners, can be integrated. This will then result in 
new development approaches and opportunities." 
 
 
 
How do you see future market developments? 
"We observe that the out-of-home business has 
grown massively in recent years. In addition, there 
is an ever-growing delivery service market and 
further system-internal changes within the 
company that make me very positive about the 
future. I believe that the right moment has come 
to take big steps forward."  
  

Franchisee Philipp Wallisch 

 

      NEWSLETTER 10-2021 
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Franchise applications 
Further franchise applications have been 
submitted in the Upper Palatinate and in Lower 
Franconia. Heiner Kammel from Regensburg is one 
of the longest-serving franchise partners in 
Germany. Before he acquired his first franchise 
license in 2003, he worked for many years at a 
reputable burger chain. Today, he runs 6 SUBWAY 
restaurants together with his son Maximilian. The 
locations are in Regensburg, Dingolfing, Straubing 
and Cham. The new franchise is to be used for the 
city of Burglengenfeld.   
 
Matthias Rodamer, who runs the SUBWAY 
restaurant in Geiselwind together with his brother 
Simon, is also planning to acquire another license. 
 

 
 
 
It is not yet clear where their second restaurant 
will be located. However, the focus is currently on 
Kitzingen. They purchased their existing 
restaurant in Geiselwind in 2018. The outstanding 
sales development after the takeover was 
impressive. Sales moved from average values to a 
high-volume restaurant within a few months. 
Among the main reasons are certainly the 
implemented fresh-forward renovation, but also 
great customer service.  
 
 

 
New restaurant in Munich 
Another SUBWAY restaurant will soon open in 
Munich. The owner is Alban Emrulla, who 
successfully went through the application 
process in early 2020. 
  

 
 
 
His new restaurant will open in Munich's district 
Bogenhausen, in the Arabellapark. This is an easily 
accessible mixed-use area in the east of Munich, 
directly on the Mittlerer Ring with a decidedly 
large number of apartments and office buildings 
in the nearby vicinity. In addition to some of 
Munich's highest buildings, a large part of the 
publishing industry is also located there. 
Approximately 18,000 people work in 
Arabellapark and about 10,000 people live in the 
surrounding area, which is only a five-minute walk 
away.  A good signage concept will give our brand 
a strong visual presence. This is important to take 
advantage of the huge potential of visitors, 
residents and working people. 
 

Franchisee Matthias & Simon Rodamer 

Franchisee Alban Emrulla 
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Restaurant opening in Nuremberg 
On Monday, Oct. 11, 2021, Ingo Felsensteiner's 
third SUBWAY restaurant opened at 
Neumeyerstr. 100 in Middle Franconia. The new 
sandwich shop is located directly on one of the 
main access roads to Nuremberg. In addition to 
the Office Park in the north, the industrial areas 
Schafhof and Klingenhof are located in the south, 
which offer a lot of manufacturing industry, 
schools and nightlife (e.g. Rockfabrik Nuremberg). 
The interesting mix of guests is complemented by 
the residential district of Ziegelstein to the east.  

 
 
 
 
 
 
Restaurant opening in Bamberg 
On 18.10.2021 a second SUBWAY restaurant 
opened in Bamberg. Franchise partner is 
Sebastian Khan, who already runs two restaurants 
together with his father Mohammed Khan. These 
two locations in Bad Neustadt and Schweinfurt 
have shown great sales increase since the 
motivated family took over the business. The new 
restaurant has also opened under heavy rush of 
customers. It is located in the north-west of 
Bamberg, in the industrial park (Bamberg Hafen / 
Hallstadt), which is easily accessible from the A70, 
the B26 as well as from Bamberg itself. 
 
 

 
 
 
In the immediate vicinity are a variety of shopping 
facilities such as an OBI, Hornbach, EDEKA 
Center, REAL, REWE Center and a MediaMarkt. 
 

 
SUBWAY Laubanger 17, Bamberg 

 
 
 
 
New opening in Ilmenau 
"A bit like Times Square - in very little." says 
construction manager Frank Seidel, looking with 
satisfaction at the brightly illuminated wide 
storefront which is in the Ilmenau's town center. 
 
That's where franchise partner Nico Weinert 
opened his first SUBWAY restaurant 14 years ago. 
Something very remarkable was created here. 
The development of the location in the small 
Thuringian town with a population of around 
40,000 has been a consistently positive one over 
the years. About 5,000 students live in the city 
and have grown very fond of the restaurant over 
the years. But also, among the other residents of 
Ilmenau, numerous regular guests were quickly 
found. So many, in fact, that Nico Weinert quickly 
realized that his restaurant was very conveniently 
located but short on space.   
This became increasingly clear with the outbreak 
of the pandemic last year. While many 
competitors had to close down, Mr. Weinert's 
entrepreneurial spirit prevailed.  Within a very 

SUBWAY Neumeyerstr. 100, Nürnberg 
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short time, he and his team began supplying the 
now absent guests at home and setting up a 
delivery service. When the guests returned, there 
was no longer enough space in the kitchen and bar 
area. Mr. Weinert considered whether to give up 
the good location with a heavy heart or expand 
the space. "When the neighboring store first 
talked about closing, the opportunity came up to 
take both spaces." Weinert says today, while 
thinking back to a time of planning and 
negotiating. 
 
In the summer of this year, Frank Seidel and his 
team began with the extensive reconstruction 
work. 
 

 
SUBWAY Poststrasse  1, Illmenau 

 
   
With the removal of the wall and the necessary 
reconstruction of the entire area (including floor 
and ceiling construction), this was a very complex 
project that ended successfully with the 
reopening on October 5th. And the reopening 
exceeded all expectations. "Even during the entire 
construction phase, many regular guests came by 
almost daily to see when we would be back. What 
has been going on in the restaurant since then is 
really great" says the proud owner. After all, in the 
very first week after reopening, the previous 
weekly sales record was broken by almost 
80%(!!).  Since then, sales have risen to a whole 
new level. Not only the window front, which is 
now directly visible from the main street, and the 
considerably enlarged guest room now provide 
further potential. In the kitchen, too, so much 

space has been gained that orders for the delivery 
service can be processed here without any 
problems in the future. We congratulate once 
again on the reopening and wish every success. 
 
 
 
 
 
Click & Eat sales records 
The restaurant in Passau has been run by Jörn 
Dexel since 2011. Early on, he introduced a 
delivery service. For this purpose, a delivery car 
was purchased, and an ordering platform was set 
up. However, the overall success was still limited 
at that time and after a total damage of the 
vehicle, the delivery service was discontinued in 
2018.   
 
And then Covid happed... and Click & Eat! 
 
The multi-unit owner franchise partner recalls:  
"First I started in-store pick-up again under the 
tagline 'Subway Pickup Drive.' That went right out 
the kitchen door and worked so well that in 
September I decided to buy a new delivery car.  
That was just before the second lockdown and 
exactly the right decision. Since that moment, 
Click&Eat sales have been going through the roof. 
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A bit of social media advertising, a 5x1 meter 
banner on the street "pickup drive in" and a 2x4 
meter tarp on the house with delivery service, 
were enough.   The last big promotion I started 
when the topic ‘Easter Lockdown’ went through 
the media." 
 
 
Overall, in 2021 to date, about 63,000 EUR in 
sales have been generated through Click & Eat 
alone, with an average order value of about 24 
EUR per order.  
 

 
 
 
We congratulate Mr. Dexel on this creative 
approach and the great sales development. The 
location, which was initially in a good midfield 
position, is now one of the TOP locations in 
Bavaria with weekly sales of over EUR 15T. 
 
 
 

Franchise Partner Jörn Dexel 


