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Lizenzvergabe in Oberbayern 
 
 
Florian Wackerbauer ist seit vielen Jahren 
Franchise-Partner und Mitglied des Werbeboards-
Süd. Vor knapp einem Jahr wagte er im Februar 
Newsletter 2021 eine positive Prognose in die 
Zukunft in Hinblick auf bevorstehende 
Umsatzentwicklungen. Und er sollte Recht 
behalten.  Noch nie waren die Umsätze in Bayern 
so hoch wie im vergangenen Herbst.  

  

Der Unternehmer betreibt eine 
Versicherungsmakleragentur sowie zwei 
SUBWAY Restaurants - als zweites 
unternehmerisches Standbein. Hierzu hat er sich 
im Laufe der Jahre ein eigenständiges Team und 
die erforderlichen Strukturen aufgebaut, sodass 
operativer Einsatz in der Regel nicht erforderlich 
ist. 
Jetzt ist er dabei eine weitere Lizenz für München 
zu erwerben. Den richtigen Standort dafür hat er 
bereits in Aussicht. Das gesamte 
Entwicklungsbüro freut sich auf das 
bevorstehende Projekt und die weitere 
Zusammenarbeit mit ihm. 
 
 

Remodelings 
 
Die Renovierungs-Pipeline ist prall gefüllt.  
Allein zum jetzigen Augenblick befinden sich 4 
Restaurants in unserem Gebiet im Umbau und 
Dutzend werden in den kommenden Monaten 
hinzukommen. 
Nicht selten finden dabei solche Renovierungen 
im Zuge eines Restaurant-Transfers statt. 
Jüngstes Beispiel ist das Restaurant im 
Gewerbepark Regensburg. Der Standort wurde 
im Jahr 2005 eröffnet. Kleinere Renovierungen 
wurden zwischenzeitig durchgeführt, doch erst 
jetzt, mit der Übernahme des Restaurants durch 
unsere neue Franchise-Partnerin Franziska Roidl, 
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wurde der Standort endlich auf Fresh Forward 
renoviert. Der Vorher/Nachher Effekt zeigt 
deutlich welches Potential in den Decor-
Umstellungen liegt und wie sich dieses auf das 
Kunden-Kaufverhalten auswirken wird.   
Der Standort wird in den nächsten Tagen wieder 
eröffnen. 

 
Auch das SUBWAY Restaurant in Deggendorf 
befindet sich im Umbau. Hierbei handelt sich 
jedoch um eine sogenannte Relocation. Das 
bedeutet, dass das Restaurant innerhalb seines 
Einzugsgebietes umsiedelt. Das alte SUBWAY 
Restaurant befand sich im Einkaufszentrum 
DEGGs. Das neue Restaurant erstrahlt nun direkt 
in der Innenstadt am Luitpoldplatz 25 im Fresh 
Forward Decor.   
Wir gratulieren auch unserem Franchise-Partner 
Muhammet Özgür, der das Restaurant vor 12 
Jahren eröffnete, zu diesem erfolgreichen Schritt. 
 

 
Meatless  Chicken Fajita 
Am 05.01.2022 startete die erste Kampagne des 
Jahres 2022 mit dem veganen Meatless Chicken 
Fajita. Immer mehr Menschen entscheiden sich für 
eine vegane Ernährungsweise, und SUBWAY 
entwickelt das Produktsortiment stets weiter.  Im 

vergangenen Jahr wurde hierbei erstmals mit der 
Organisation Veganuary zusammengearbeitet.  
 
„Der große Erfolg des Meatless Chicken Teriyaki 
und der Veganuary-Kampagne im letzten Jahr 
bestätigt uns darin, auch weiterhin auf pflanzliche 
Sortimentserweiterungen zu setzen. Unsere 
veganen Subs stehen den ‚Originalen‘ in nichts 
nach – und machen es unseren Gästen so leicht 
wie nie zuvor, im Veganuary und darüber hinaus zu 
fleischlosen Alternativen zu greifen!” sagt Isabel 
Schleicher, Senior Marketing Manager DACH. 

Darüber hinaus finden sich im Sortiment das 
SPICY VEGAN PATTY, das MEATLESS CHICKEN 
TERIYAKI sowie eine große Auswahl an veganen 
Saucen. Die Vegan Slices (als Käseersatz) sowie 
die Potato Bites runden das vegetarische 
Produktangebot ab. 
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Jubiläen 
Der Transformationsprozess bringt jede Menge 
frischen Wind in unsere Marke. Das ist gut so, 
denn wir alle spüren die positiven Effekte in den 
unterschiedlichsten Bereichen.  
Doch es gibt noch etwas in der Kette, dem wir mit 
großer Wertschätzung begegnen:  Beständigkeit 
und Erfahrung. 
Fred Deluca pflegte regelmäßig auf großen 
Veranstaltungen ein Spiel zu spielen. Es hatte fast 
schon einen Traditions-Charakter und jeder, der 
einmal auf einer Convention anwesend war, 
wusste wie es funktionierte. 
Er bat alle Zuhörer in dem Hörsaal aufzustehen 
und begann dann in der Zeit rückwärtszugehen.  
„Wer innerhalb der letzten 5 Jahre zu uns 
gestoßen ist, der möge sich jetzt bitte setzten.“ 
So ging es dann weiter.  10 Jahre, 15 Jahre, 20 
Jahre. Es war erstaunlich zu sehen, welche 
Geschichten diese Marke geschrieben hat und wie 
viele Lebensjahre Erfahrung in dem Franchise-
Team steckte.  
 
Und auch heute erhalten wir regelmäßig noch 
unsere Jubiläumsnachrichten. Wir möchten Ihnen 
einige dieser Partner namentlich vorstellen und 
uns gleichzeitig für eine jahrelange loyale 
Zusammenarbeit bedanken. Es ist erstaunlich wie 
viele Partner allein in unseren Regionen in dem 15 
Jahres-Club Mitglied sind.  
 
Name            Jahres-Club  

Kraus  Josef  20+ 
Wackerbauer  Florian  15+ 
Wagner  Stephanie  15+ 
Weigold Sebastian 15+ 
Grinman  Ilja  15+ 
Greiner  Manfred  15+ 
Mueller    Gerhard 15+ 
Ruscheinsky   Alexander 15+ 
 
Sauter Erich 15+ 

Fender Andre 15+ 
Fladrich Timo 15+ 
Weinert Nico 15+ 
Jahouzade  Ali-Reza  15+ 
Hess Martin 15+ 
Rupprecht Enrico 15+ 
Wiede Andreas 15+ 
Ziemann Matthias 15+ 

 
Ein besonderes Dankeschön geht an Josef Kraus, 
der vor über 20 Jahren zu uns kam. Wir sind froh 
und stolz, ihn und all die anderen in unserem Team 
zu haben. 
 

Battle of the Freshest 
In den vergangenen Wochen fand im Rahmen der 
Kooperation mit ranFootball die Aktion Battle of 
the Freshest statt. Football-Experte Björn Werner 
trat hierbei gegen Coach Esume an. Mittlerweile 
steht fest, dass Björn Werner das Battle 
gewonnen hat, denn mit 58% zu 42% lag er mit 
seinem Delicious Defense Sub im Verkaufsanteil 
deutlich vor dem Tasty Touchdown von Coach 
Esume. Am 10.01.2022 feierte er seinen Sieg im 
„Bromance“ Podcast der beiden Football-
Experten und verkündete, wie es nun mit der 
Kooperation weitergeht. 
 

 

Wir freuen uns auf jeden Fall über diesen 
großartigen Start in das neue Jahr und blicken 
erwartungsvoll auf die nächsten Monate. 

 

Battle of the Freshest: Coach Esume vs Björn Werner 
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Franchise Award in Upper Bavaria 
 
 
Florian Wackerbauer has been a franchisee and 
member of the Werbeboard-Süd for many years. 
Just about a year ago (in the February Newsletter 
2021), he predicted a positive outlook for the 
future with regards to upcoming sales 
developments within our brand. And he turned 
out to be right.  Sales in Bavaria have never been 
as high as they were last fall. 

  
 
 
 
 
 
The insurance broker operates two restaurants as 
a second entrepreneurial pillar.  Over the years, he 
has built up an independent team and all the 
necessary structures. Operational involvement is 
not required from his side anymore. 
 
Now he is in the process of acquiring another 
franchise for Munich. He already has the right 
location in sight. The entire team is looking 
forward to the upcoming project and the further 
collaboration with him. 
 
 

Remodelings 
 
The remodeling pipeline is full.  
At this moment alone, 4 restaurants in our area 
are under renovation and dozens will be added in 
the upcoming months. 
 
It is not unlikely that such renovations take place 
in the process of a restaurant transfer. The latest 
example is the restaurant in the industrial park in 
Regensburg. The restaurant was opened in 2005. 
Minor renovations have been done in the 
meantime, but it is only now, with the takeover by 
our new franchisee Franziska Roidl, that the 
location has been remodeled to Fresh Forward.  
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The before/after effect clearly shows the 
potential of the decor changes and how this will 
affect customer buying behaviour.  The location 
will reopen within the next days. 
 

 
The SUBWAY restaurant in Deggendorf is also in 
process of remodeling. However, this is a so-called 
relocation. This means that the restaurant is 
relocating within its catchment area. The old 
SUBWAY restaurant was located in the DEGGs 
shopping center. The new restaurant will now 
shine right in the city center at Luitpoldplatz 25 in 
the new Fresh Forward Decor.   
We congratulate our franchise partner 
Muhammet Özgür, who opened the restaurant 12 
years ago. His new location will look awesome.  
 
 
 

Meatless Chicken Fajita 
On 05.01.2022 the first campaign of the year 2022 
started with the vegan Meatless Chicken Fajita. 
More and more people are opting for a vegan 
lifestyle and SUBWAY is constantly developing its 

product range. Last year, a collaboration with the 
Veganuary organization began.  
 
"The great success of the Meatless Chicken 
Teriyaki and the Veganuary campaign last year 
reinforces our commitment to continue to focus 
on plant-based additions to our product range. 
Our vegan subs are in no way inferior to the 
‘originals’ - and make it easier than ever before for 
our guests to choose meat-free alternatives in the 
Veganuary month - and beyond!" says Isabel 
Schleicher, Senior Marketing Manager DACH. 
In addition, the product range includes the SPICY 
VEGAN PATTY, the MEATLESS CHICKEN 
TERIYAKI and a wide selection of vegan sauces. 
The Vegan Slices (as a cheese substitute) and the 
Potato Bites are also extending our vegetarian 
product range. 
 
 

 
 Meatless Chicken Fajita 

SUBWAY Restaurant in Regensburg Gewerbepark 7 
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Anniversaries 
The transformation process is bringing a lot of 
fresh air into our brand. That's a good 
development, as we are all feeling the positive 
effects in a wide variety of areas.  
But there is still something else in the chain that 
we hold in high esteem:  Consistency and 
experience. 
Fred Deluca used to play a game regularly at big 
events. It had almost a traditional character and 
everyone who was once present at a convention 
knew how it worked. 
He asked everyone in the audience to stand up 
and then started going backwards in time.  
"Anyone who has joined us within the last five 
years, please take your seats now." 
And so, it went on.  10 years, 15 years, 20 years. It 
was amazing to see the stories this brand has 
written and the years of life experience that went 
into the franchise team.  
 
And even today, we still receive our anniversary 
messages on a regular basis. We would like to 
introduce some of these partners by name and at 
the same time thank them for years of loyal 
partnership. It is amazing how many partners in 
our regions alone are members of the 15-year 
club. 
 
 
  Name           Club of years: 

Kraus  Josef  20+ 
Wackerbauer  Florian  15+ 
Wagner  Stephanie  15+ 
Weigold Sebastian 15+ 
Grinman  Ilja  15+ 
Greiner  Manfred  15+ 
Mueller    Gerhard 15+ 
 
Ruscheinsky   Alexander 15+ 
 
Sauter Erich 15+ 
Fender Andre 15+ 

Fladrich Timo 15+ 
Weinert Nico 15+ 
Jahouzade  Ali-Reza  15+ 
Hess Martin 15+ 
Rupprecht Enrico 15+ 
Wiede Andreas 15+ 
Ziemann Matthias 15+ 

 
A special “thank you” goes to Josef Kraus, who 
joined us over 20 years ago and came from a well-
known burger chain. We are happy and proud to 
have him and all the others in the team. 
 
 

Battle of the Freshest 
In recent weeks, the Battle of the Freshest 
campaign took place as part of the cooperation 
with ranFootball. Football expert Björn Werner 
competed against “Coach Esume”. In the 
meantime, it is clear that Björn Werner won the 
battle, as he was ahead with 58% (Delicious 
Defense Sub) to 42% (Esume's Tasty Touchdown 
Sub) in the sales mix. 

On January 10, 2022, he celebrated his victory in 
the "Bromance" podcast of the two football 
experts and announced how the cooperation will 
now continue. 

 

We are happy about the great start into the new 
year and look forward to the next months. 

Battle of the Freshest: “Coach Esume” vs Björn Werner 


