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Development Update

SUBWAY verzeichnet

Auch aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
gibt es von einer ähnlichen Partnerschaft zu
berichten. Das saudi-arabische Unternehmern
Kamal Osman Jamjoom Group unterzeichnete
einen
Master
Franchise-Vertrag
für
die
Vereinigten Arabischen Emirate.

internationale Entwicklungserfolge
Im Zuge der neuen Ausrichtung des FranchiseSystems sind es nicht nur die „Strategischen Multi
Unit Owner“ (kurz S-MUO), die eine bedeutende
Rolle für das Development der Zukunft spielen.
Auch das Konzept des Master Franchisings
gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. In den
vergangenen Wochen wurden gleich mehrere
neue, große Partnerschaften vorgestellt. Eine
dieser Ankündigungen betrifft die MasterFranchise Partnerschaft mit Everstone. In dem
südasiatischen Raum sollen im Laufe der
nächsten 10 Jahre 2.000 neue SUBWAY
Restaurants entwickelt werden. Die Everstone
Group ist eine der führenden, privaten
Investmentgesellschaften
mit
Schwerpunkt
Südasien. Das Unternehmen bringt umfangreiche
Erfahrungen im Aufbau von Marken mit. Die
Zusammenarbeit führt zu einer der größten
Master-Franchise-Partnerschaften
in
der
Geschichte der QSR Branche.

Und wie sieht es bei uns aus?
Allein in der SUBDEV Region sind in diesem Jahr
bereits 22 Lizenzen vergeben worden, 4 weitere
Lizenzen sind beantragt. Offensichtlich hat sich
der Schwerpunkt bei Lizenzvergaben stark
verändert. Der Franchise-Partner der Zukunft ist
heute nur mehr in seltenen Fällen der klassische
Existenzgründer. Vielmehr stehen bei der
Auswahl
erfahrene
Unternehmer
bzw.
Unternehmen im Vordergrund, die die Fähigkeiten
besitzen skalierende Strukturen zu entwickeln
und die daraus entstehenden Synergien zu
nutzen.
Die Voraussetzungen dafür sind gut. Das dritte
Quartal im Jahr 2021 in der SUBDEV Region war
das umsatzstärkste, das wir seit 20 Jahren
Entwicklung verzeichnet haben.
Wir befinden uns nach wie vor in einer der
spannendsten und dynamischsten Entwicklungsund Modernisierungsphasen des traditionsreichen Fast-Food Giganten und die Zeichen
stehen auf Expansion.
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Marketing Update
In Kürze wird in Deutschland, der Schweiz,
Österreich und Liechtenstein ein neues
Kernprodukt eingeführt: die Potato Bites. Ein
tolles, neues Snack-Angebot, das als Menüpunkt
oder separater Artikel gekauft werden kann.

Beworben werden die Gutscheine in der App, in
sozialen Medien und in den Restaurants. Diese
Gutscheine können sowohl in Papierform als auch
digital eingelöst werden. Wir freuen uns auf eine
schöne Adventszeit
Angeboten.

Mit diesen neuen Potato Bites werden
gleichzeitig auch unsere Menüboards in allen
Restaurants aktualisiert. Eine größere Relevanz
nehmen dabei in den kommenden Monaten die
Themen „Menü“ und „Veggie“ ein.

mit

vielen

günstigen

Eine Kooperation der außergewöhnlicheren Art
entstand in Verbindung mit „ran Football“.
Björn Werner und Patrick „Coach“ Esume gelten
als die bekanntesten Football Gesichter
Deutschlands. Als SUBWAY Testemonials
treten Sie im „Battle of the Freshest“ in
diversen Herausforderungen gegeneinander an.
Der Sieger wird erst im neuen Jahr bekannt
gegeben. Dabei werden sowohl die gewonnenen
Challenges berücksichtigt als auch die Frage,
welches der beiden kreierten Subs am
beliebtesten war und am häufigsten in den
Subway-Restaurants verkauft wurden.

Darüber hinaus gibt es auch andere großartige
Neuigkeiten im Bereich Marketing.
Der SUBWAY SUBVENTSKALENDER ist schon
seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der
jährlichen Marketingplanungen. Auch in diesem
Jahr warten wieder viele spannende und günstige
Preisermäßigungen auf unsere Kunden.
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Fresh Forward

Das Fresh Forward Decor findet mehr und mehr
Einzug in der SUBDEV-Region. Sogar in dem
COVID-19 geprägten Jahr 2021 werden bis zum
Ende etwa 20 neue Fresh Forward Standorte
hinzugekommen sein. Diese Zahl setzt sich aus
Neueröffnungen und Renovierungen zusammen.
Offensichtlich gibt es auch eine Korrelation
zwischen dem Dekor-Typ von Restaurants und
den Umsätzen. So performt die Gruppe der Fresh
Forward Restaurant in unseren deutschen
Restaurants der SUBDEV Region in diesem Jahr
ca. 20% über dem Durchschnitt der Restaurants
mit veraltetem Decor.
Im Laufe der nächsten Monate steht eine Vielzahl
von Renovierungen bevor und wir erwarten uns
hierdurch nicht nur eine Auffrischung der Marke,
sondern zusätzlich wachsende Umsatzzahlen.
Die Firma „a Blitz Elektro“ hat mittlerweile 80
SUBWAY Restaurants bei Renovierungen oder
Neubauten unterstützt. Den ersten Auftrag
erhielt der Geschäftsführer, Gerhard Hantscher,
im Jahr 2003 bei einem SUBWAY Neubau in
Landshut. Seit einigen Monaten ist er nun als
Generalunternehmer tätig und koordiniert für
seine Auftraggeber die Baustellen.

Dem erfahrenen bayrischen Unternehmer macht
die Arbeit offensichtlich Spaß und er versucht sich
auf die Wünsche seiner Kunden einzustellen.
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Dabei arbeitet er sowohl mit eigenen
Handwerkern als auch mit Drittfirmen zusammen,
wenn dies erwünscht ist.
Wie lange dauert ein Remodelling bzw. der
Ausbau
eines
neuen
Restaurants?
Das hängt immer von den lokalen Gegebenheiten
ab. Auch von der Frage, ob man mit eigenen
Handwerkern oder mit Fremd-Handwerkern
arbeitet. Wenn alles reibungsfrei verläuft, dann
sind 2 Wochen ausreichend.
Was sind die größten Herausforderungen?
Den angespannten Arbeitsmarkt spüren wir auch
in der Handwerks-Branche. Gute und zuverlässige
Profis in diesem Bereich zu finden ist nicht leicht.
Da die unterschiedlichen Arbeiten aber zeitlich
eng verzahnt sind, sind reibungsfreie Abläufe
ausgesprochen
wichtig.
Erfahrung
und
Zuverlässigkeit stehen daher an oberster Stelle.
Überall spüren wir Preiserhöhungen. Wie verhält
sich das in der Baubranche?
Hier ist es nicht anders. Zum einen haben wir
steigende Lohnkosten. Die spüren wir auch im
Handwerk. Zum anderen sehen wir auch Sprünge
bei den Material-Kosten. Besonders auffallend ist
das beispielsweise bei Holz, Fliesen-Kleber oder
auch Kabel. Man spürt das Phänomen aber auch in
verwandten Bereichen, zum Beispiel bei den
Transportkosten.
Der Renovierungszyklus von Fresh-Forward
beläuft sich auf 10 Jahre. Wie schätzen Sie die
Beständigkeit der Decor-Materialien ein?
Die Produkte selbst sind TOP. Was oft aber
übersehen wird ist, dass der Bau-Untergrund eine
entscheidende Auswirkung auf die Haltbarkeit
der „Schale“ hat. Wenn beispielsweise ein falscher
Fliesen-Kleber oder ein schlechter Untergrund für
Tapeten verwendet wird, dann hilft das alles
nichts. Deshalb ist es wichtig auch bei so einem
Bauprojekt die Langzeitkosten im Hinterkopf zu
behalten.
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Manager Training

Die Weiterbildung unserer Restaurant-Teams
gehört zu den wichtigsten Aufgaben in unserer
Kette. Das SUBWAY Managertraining sorgt dafür,
dass Führungskräfte in unseren Restaurants
unsere Prozesse besser verstehen, planen und
umsetzen können.
„Den Kunden jeden Tag aufs Neue zu begeistern“
ist ein Ziel, das leicht zu definieren, aber nur
schwer umzusetzen ist. Dabei über den
alltäglichen Tellerrand hinauszuschauen ist für die
Manager von großer Wichtigkeit, vor allem, wenn
man bedenkt, wie schnell sich im Laufe der Jahre
eine Betriebsblindheit einschleichen kann. Der
Austausch mit anderen Kollegen und unseren

Unter 2G Bedingungen wurde hier eine Woche
lang gelernt, gearbeitet und diskutiert. Am Ende
konnten wir 5 neue Absolventen des SUBWAY
Managertrainings beglückwünschen.
Die
professionelle
und
konstruktive
Arbeitsatmosphäre hat zu einem sehr guten
Feedback der Teilnehmer geführt. Viele neue und
gute Ideen und Impulse sind mitgenommen
worden, um jetzt vor Ort umgesetzt zu werden.
Unsere Trainer werden die Manager auch nach
dem Training weiter begleiten und analysieren,
welche konkreten Verbesserungen sich hier in den
Restaurants ergeben haben.

Trainern ist hierbei von großer Hilfe und
unterstützt in der Selbstreflektion und Analyse
der eigenen Prozesse.
Darüber hinaus werden vorhandene Kenntnisse
vertieft
und
erweitert.
Aber
auch
betriebswirtschaftliche
Themen
werden
behandelt und natürlich kommt das Thema REV
Audit nicht zu kurz. Der Austausch von BestPractices bringt in vielen Bereichen neuen
Schwung in das eigene Restaurant.
Letztendlich ist es auch hilfreich, das bestehende
Arbeitsumfeld mit etwas Abstand betrachten zu
können, ohne dabei von operativen Ereignissen
unterbrochen zu werden.
Daher haben sich unsere beiden Certified Trainer
Pascal Barz und Alexander Krüger umso mehr
gefreut, endlich das erste gemeinsame SUBDEV
Managertraining in Berlin durchführen zu können.
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Wir bedanken uns bei den Teilnehmern und ihren
Franchisepartnern für die großartige Energie im
Training und wünschen weiter viel Erfolg und Spaß
und jede Menge frischen Wind in den
Restaurants.
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Development Update

SUBWAY records international
development success

As part of the new strategic direction of the
franchise system, it is not only the "Strategic
Multi Unit Owner" (S-MUO for short) that plays a
significant role in the development of the future.
The concept of master franchising is also
becoming more and more important. In recent
weeks, several new major partnerships have been
introduced. One of these announcements refers
to the master franchise partnership with the
Everstone Group.
Over the next 10 years, 2.000 new SUBWAY
restaurants are planned to be developed.
Everstone is one of the leading, private
investment firms focused on South Asia. The
company brings extensive experience in building
brands. The collaboration will result in one of the
largest master franchise partnerships in the
history of the QSR industry.
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There is also news of a similar partnership from
the United Arab Emirates. The Saudi Arabian
entrepreneur Kamal Osman Jamjoom Group
signed a master franchise agreement for the
United Arab Emirates.
And in our region?
In the SUBDEV region alone, 22 franchises have
already been sold this year, with 4 more
pending. Clearly, there has been a major shift in
the focus of the partner profile when it comes to
licensing.
The franchise partner of the future is nowadays
only in rare cases the business start-up and career
changer. Instead, the focus in the selection
process is on experienced entrepreneurs or
companies that have the skills to develop scaling
structures and leverage the resulting synergies.
The timing for this is good: The third quarter in
2021 was the strongest in terms of sales that we
have recorded in the SUBDEV region in over 20
years of development.

We are still in one of the most exciting and
dynamic development and modernization phases
of the tradition-steeped fast-food giant and the
signs are set for expansion.
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Marketing Update
A new core product will soon be launched in
Germany, Switzerland, Austria and Liechtenstein:
Potato Bites. A great new product in our snack
range that can be purchased as a menu item or
separate item.

The coupons are advertised in the SUBWAY App,
in social media and in the restaurants. These
coupons can be redeemed both in paper form and
digitally. We look forward to a wonderful Advent
season with lots of great deals.

With the new Potato Bites, our menu boards in all
restaurants will also be updated at the same time.
The topics "Menu" and "Veggie" will be of greater
relevance in the upcoming months.

A special cooperation was launched with "ran
Football".
Björn Werner and Patrick "Coach" Esume are
considered the most famous football faces in
Germany. As SUBWAY testimonials, they
compete against each other in various challenges
in the "Battle of the Freshest".
The winner will be announced at the beginning of
the new year - not only the number of challenges
won will determine the overall victory, but also
which of the two subs created was the most
popular and sold the most in Subway restaurants.

In addition, there are other great marketing news
as well.
The SUBWAY SUBVENTS CALENDAR has been
an integral part of our annual marketing planning
for many years. Once again, this year, many
exciting and great value discounts are waiting for
our customers.
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Fresh Forward

The experienced Bavarian entrepreneur obviously
enjoys his work and tries to adapt to the wishes of
his customers. In doing so, he works with his own

Fresh Forward Decor is becoming more and more

workers as well as with third-party companies
when this is desired.

present in the SUBDEV region. Even in the COVID19 marked year of 2021, nearly 20 new Fresh
Forward locations will have been added by the
end of this year. This result is a combination of
new openings and renovations.
Obviously, there is a correlation between a
location's decor type and the restaurant sales.
For example, the Fresh Forward stores in our
German SUBDEV region are performing about
20% above the average of restaurants with
outdated decor in 2021.
Over the next few months, we have a lot of
renovations coming up and we expect this to not
only refresh the brand but additionally grow sales.
The company "a Blitz Elektro" has meanwhile
assisted about 80 SUBWAY restaurants with
renovations or new buildings. The first SUBWAY
restaurant project was realized by the managing
director Gerhard Hantscher in 2003 in Landshut.

How long does it take to remodel or build out a
new restaurant?
“That always depends on local conditions. Also, on
whether you work with your own workers or with
third-party contractors. If everything goes
smoothly, then 2 weeks is sufficient. “
What are the biggest challenges?
“We feel the tight labor market in our industry.
Finding good and reliable professionals in this
field is not easy. However, since the various
building tasks are closely interlinked in terms of
time, smooth processes are extremely important.
Experience and reliability are therefore essential.”
We are seeing price increases everywhere. What is
the situation like in the construction industry?
“It's not different here. On the one hand, we have
rising wage costs, and on the other hand, we are
also seeing price increases in the cost of materials.
This is particularly noticeable in the case of wood,
tile glue and cables, for example. However, the
phenomenon can also be seen in related areas,
such as transport costs.”
The renovation cycle of Fresh-Forward is 10 years.
How do you rate the durability of Decor
materials?
“The materials themselves are excellent. But what
is often overlooked is that the building substrate

He has been working as a general contractor for
several months now, coordinating construction

has a critical impact on the durability of the "skin".
For example, if the wrong tile adhesives or a bad
underground for wallpaper is used, then all this
will not help. Therefore, it is also important to
keep in mind the long-term costs in such a

projects for his clients.

construction project.”
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Manager Training

Training our teams is one of the most important
responsibilities in our chain. The SUBWAY
manager training ensures that leaders in our
restaurants can better understand, plan, and
implement our processes.
"Delighting our customers every day" is a goal
that is easy to define, but difficult to achieve.
Thinking outside the box in this regard is of great
importance to managers, especially considering
how quickly operational blindness can sneak in
over time. The interchange with other colleagues
and our trainers is of great help here and supports
self-reflection and analysis of one's own
processes and standards.

During the training a week was spent learning,
working, and discussing under 2G conditions. At
the end we proudly congratulated 5 new
graduates of the SUBWAY manager training.
The professional and constructive working
atmosphere led to very good feedback of the
participants. Many new and good ideas and
impulses have been taken home to be
implemented on site. Our trainers will continue to
accompany the managers after the training and
analyze which improvements can be observed in
the restaurants.

In addition, existing knowledge is deepened and
expanded. Business management topics are also
covered and, of course, the topic of REV audit is
not lacking. The exchange of best practices brings
new momentum to one's own restaurant in many
respects.
Ultimately, it is also helpful to be able to look at
the existing working environment with a little
distance,
without
being
interrupted
by
operational events.
Therefore, our two Certified Trainers Pascal Barz
and Alexander Krüger were more than happy to
conduct the first joint SUBDEV Manager Training

We thank the participants and their franchise
partners for the great energy in the training and
wish them a lot of success and a breath of fresh air
in their restaurants.

in Berlin.
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