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Local Store Marketing – Best Practice

Bis in die Zehenspitzen motiviert, die Umsätze an
seinem Standort voranzutreiben, war der
Restaurantleiter des Subway Restaurants in
Eugendorf, Gergely Bors, schon seit Antritt der
Stelle Anfang des Jahres 2022.
Zusätzlich angefeuert und inspiriert wurde der
gelernte Koch, als er im letzten Newsletter von
den großartigen Maßnahmen gelesen hatte, die
das Franchise-Ehepaar Sandra und Sebastian
Schuller in ihrer Heimatstadt unternommen
haben.
Begeistert
suchte
er
nach
weiteren
Möglichkeiten, Gäste für sein Restaurant zu
gewinnen und einmal angefangen, war er kaum
noch zu bremsen.
Um Aufmerksamkeit zu erregen, setzt er sich für
verschiedene Aktionen ein, mit denen man Gästen
eine Freude machen kann.
Kurzerhand wurde der
Samstag, 5.3. zum Cookie
Tag ernannt – zu jedem
gekauften Sandwich gab
es für die begeisterten
Gratis
Gäste
einen
Cookie
dazu.
Am
nächsten Samstag, 12.3.
ging es weiter: Jeder Gast konnte zu seinem
Sandwich eine Portion Extra-Käse gratis
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bekommen, am Samstag darauf gab es auf
Wunsch eine Portion Extra-Bacon und am
vergangenen Samstag wurden alle Gäste, die ein
Sandwich gekauft hatten, zu einem Gratis-Kaffee
eingeladen. Nicht nur hatte man den Gästen so
eine kleine Freude
bereiten können, sie
wurden
„wortwörtlich“ auch
auf den Geschmack
gebracht.
Bei diesen Aktionen ging es nicht allein darum
einen positiven Eindruck zu hinterlassen, sondern
langfristig die Zusatzverkäufe im Restaurant
anzuregen. Der Standort performt mit über 6%
Add-On-Sales bereits in einem guten Bereich.
Auch belebte Herr Bors die
Kontakte zu den bereits
bestehenden Partnerfirmen
wieder und erkundigte sich,
ob Interesse an neuen VIPKarten
für
deren
Mitarbeiter besteht. Die
Resonanz war gewaltig.
Sage und schreibe 10.000
hat
das
Gerry Bors
Restaurant Manager
Restaurant nun bestellt, die
einen Rabatt auf die Sandwiches ermöglichen und
VIP

Karten

wieder an sämtliche Firmen in der Umgebung
verteilt werden. Zuletzt wurde eine vergleichbare
Aktion im Jahr 2019 durchgeführt und
katapultierte das Restaurant auf ein neues
Umsatz-Level.
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Flankiert wurden all diese Aktionen gleichzeitig
mit bezahlter online Werbung im Social Media
Bereich, als auch auf Google Ads.

Day“ für ihre Mitarbeiter – und was läge da näher
als ein Catering durch Subway?

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Eine
weitere Aktion bestand darin, Gästen zu

Gut organisiert konnte Herr Khan mit drei
Mitarbeitern die Partyplatten während des
Abendgeschäfts

ermöglichen ihren Einkauf nochmals zu
„gewinnen“ und somit ihr Essen ein zweites Mal
gratis zu konsumieren. Dazu behalten sie einfach
ihren Beleg, der bei einer Verlosung gezogen
werden kann. Ebenfalls wurden mehrere
Gewinnspiele für „All You Can Eat VerkostungsEvents“ als auch für Partyplatten durchgeführt

anfertigen.
Einmal
mehr
zeigen
sich
durch
solche
großartigen Aktionen,
welche Potentiale in
unseren Restaurants
schlummern.

und werden auch zukünftig wiederholt.
Die Menge der Aktionen und die individuellen
Lokal Store Marketing Aktivitäten zeigen,
welchen Einfluss motivierte Restaurantleiter auf
die Entwicklung des Restaurants haben können.
Ideen werden ausprobiert, umgesetzt und wenn
nötig verbessert. Vielleicht ist es nur ein Zufall,
dass die Umsätze auf neue Rekordhöhen
gestiegen sind und der Standort zweistelliges
Wachstum verzeichnet. Eines ist jedoch gewiss:
Wenn diese Dynamik aufrechterhalten wird, dann
wird sich das Restaurant schon sehr bald in
Spitzenbereichen wiederfinden.

Mal eben 44 Partyplatten

Development Update

Der Transformationsprozess schreitet voran und
damit kommen viele Veränderungen.
Eine Umstellung findet nun im Prozess der
Lizenzvergabe statt. Neue Franchise-Lizenzen
können aktuell nicht mehr ohne Standort
erworben werden. Sowohl für Neueinsteiger als
auch für bestehende Franchise-Partner ohne
offene Lizenz bedeutet das, dass Lizenz-Anträge
erst eingereicht werden können, wenn ein
Standort fixiert wurde und Mietkonditionen und
Umsatzerwartungen entsprechend vorliegen. Bei
der Bearbeitung des Lizenzantrags durch die
Zentrale wird gleichzeitig der Standort geprüft.
Offene Lizenzen, die in der Vergangenheit

Einen

eindrucksvollen

Beleg,

wie

Subway

Restaurants richtiges Catering betreiben können,
erhielten wir von dem Franchisee Mohammed
Khan und seiner Frau Katja Weber-Khan. Ihr
Restaurant in Bad Neustadt an der Saale lieferte
44 Partyplatten an die nahe gelegene Firma

erworben wurden, sind davon nicht betroffen.
Sollten Sie einen vielversprechenden Standort
gefunden haben, so wenden Sie sich bitte an
Christian Pacher. Wir besprechen dann die
nächsten Schritte mit Ihnen.

Amazon Logistics. Diese veranstaltete einen „Fun-
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SUBDEV - Bürostruktur

Sachsen-Anhalt und Ost- und West-Österreich

eröffnet.
Seit der Zusammenführung unserer Development
Büros finden auch intern viele Veränderungen
statt. Gerne möchten wir diese Gelegenheit
nutzen, um unsere Struktur und unsere
Motivation nochmals vorzustellen.

Heute verfügen wir über ein herausragendes
Team an Franchise-Partnern, Mitarbeitern und
Business-Developern. Der Einsatz moderner ITStrukturen ermöglicht dabei eine dezentrale
Organisationsstruktur in einem weitflächigen
Gebiet.

Worauf baut der gemeinsame Erfolg auf?

In dem SUBDEV Verband arbeiten sieben
Business-Developer mit insgesamt über 100
Jahren Development Erfahrung. Jeder ist
spezialisiert auf einen der strategisch wichtigen
Bereiche. Diese Spezialisierungsmöglichkeit und
die zur Verfügung stehenden Ressourcen
unterscheiden uns von den meisten anderen
Development Büros in Europa.
Die Geschäftsleitung erfolgt
durch Christian Türcke und
Thorsten Hüttemann. Beide
sind seit etwa 20 Jahren in der
Funktion
von
Business
Developern für die Marke
SUBWAY verantwortlich.

“Das beste Team in der Geschichte des
Franchisings.” Diesen Spruch pflegte der Gründer
der Marke, Fred DeLuca, stets zu sagen, wenn er
auf den jährlichen Conventions Auszeichnungen
vergab.
Für uns - das SUDEV Team – war dieser Spruch ein
Leitmotiv unserer Arbeit. Über 230 Restaurants
haben wir seit Markteintritt in den Regionen
Bayern, Berlin, Brandenburg, Thüringen,
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Ergänzt
wird
das
Unternehmer-Team von fünf
weiteren Geschäftspartnern,
die ebenfalls auf eine sehr
lange
SUBWAY
Historie
zurückblicken, und im Laufe
der Jahre Expertenwissen in
speziellen
Bereichen
aufbauen konnten.

Christian Türcke
SUBDEV BD

Thorsten
Hüttemann
SUBDEV BD
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Standort-Entwicklung

Lizenzvergaben & Transfer

Wir
unterstützen
unsere
Partner beim Suchen und
Verhandeln
der
besten
Standorte in unseren Regionen.
Im Laufe der vergangenen
Jahre ist es uns gelungen über
250 Mietflächen für unsere

In der SUBDEV Region haben
wir ein herausragendes Team an
Franchise-Partnern.
Den
Qualifizierungssowie
den
Transferprozess unterstützen
wir mit dem Ziel, die besten
Unternehmer an unserer Seite

Partner zu sichern.

zu haben. Sie begeistern Ihre
Kunden jeden Tag aufs Neue und teilen mit uns
die Vision einer großartigen Zukunft der Marke.

Restaurant-Bau

Mit unserem ConstructionTeam unterstützen wir unsere
Partner dabei, die attraktivsten
Standorte
zu
entwickeln.
Grundlage ist das moderne
Restaurant-Decor
„Fresh
Forward“ und über ein Dutzend
Jahre Erfahrung im Baubereich.
Operations & Training

Auch im direkten Support unterstützt das
SUBDEV Büro in unterschiedlichsten Bereichen
unsere Geschäftspartner und die Zentrale. Das
Tätigkeitsfeld ist vielseitig. Egal ob LSM,
Profitabilitätsoptimierung,
Trainings,
Bestellungen oder einfach nur alltägliche Fragen.
Unser Office-Team versucht nach besten Kräften
zu helfen.

Fortlaufende
Trainingsprogramme
bilden
das
Fundament guter Operations in
der SUBDEV Region. Unsere
Cooperate Trainer haben im
Laufe der Jahre hunderte von
Trainings durchgeführt und
tausende
von
Schulungsteilnehmern
in
Spezialbereichen ausgebildet.
Eigene Restaurants

Mit rund einem Dutzend
eigener Restaurants gehören
wir zu den größten SUBWAYBetreibern in unserer Region.
Diese Standorte werden unter
anderen oft zu Testzwecken
neuer Produkte oder Strategien eingesetzt.
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Das Herzstück stellt unser Außendienst Team dar.

Sie sind diejenigen, die mit ihrer Erfahrung und
ihrem Expertenwissen vor Ort sind, um unsere
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Geschäftspartner in Bereich „Operations und
Wirtschaftlichkeit“ zu unterstützen.

Wir sind stolz auf das was wir im Laufe der Jahre
erreicht
haben.
Zu
unseren
größten
Errungenschaften gehört auch das Team, das uns
heute umgibt. Denn letztendlich zählt nicht nur
der unternehmerische und berufliche Erfolg,
sondern auch der Spaß an der Arbeit.
Und dieser entsteht aus der Zusammenarbeit mit
all den herausragenden Partnern und großartigen
Kollegen.
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The following Saturday there was a portion of
extra bacon and last Saturday all guests who
bought a sandwich were invited for a free coffee.
Not only did this get
the guests excited

Gergely Bors, the Manager of the Subway
Restaurant in Eugendorf is motivated to the tip of
his toes to drive sales up at his location, since he
started in the beginning of 2022.
The trained chef was additionally fired up and
inspired when he read about the great measures
taken by franchise couple Sandra and Sebastian
Schuller in their hometown.
Enthusiastically, he looked for more ways to
attract guests to his restaurant, and once he
started, he could hardly be stopped.

To attract attention,
he launched various
campaigns.
Without
further ado, Saturday,
5.3. was designated as
Cookie Day - with
every
sandwich
purchased,
guests
received a free cookie.
The next Saturday,
12.3. this continued:
every guest could get a portion of extra cheese
for free with his sandwich.
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about
these
campaigns - it also
gave them a taste
for more.

Apart from making a positive impression, these
campaigns are intended for boosting add-on sales
in the long term. The location is already
performing well with over 6% add-on sales.
Mr. Bors also revived contacts with existing
partner companies and inquired whether there
was interest in new VIP
cards for their employees.
The
response
was
tremendous. A whopping
10,000 VIP cards have
now been ordered by the
restaurant, providing a
discount on sandwiches,
and
will
again
be
distributed
to
all
Gerry Bors
Restaurant Manager
companies in the area. The
last
time
a
similar
promotion was launched in 2019, catapulting the
restaurant to a new level of sales.
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All these promotions were simultaneously
accompanied by fee-based online advertising in
the social media area, as well as on Google Ads.

Well organized,
Mr. Khan and
three
employees
were able to
prepare
the

There are no limits to creativity: A further
promotion he has introduced allows guests to get
their purchase free of charge a second time. To do
so, they need to keep their receipt and if the
number on the receipt is drawn in a raffle, they
receive the purchased products a second time but this time for free. Likewise, lotteries for "All
You Can Eat tasting events" as well as for party
platters have been held and will be repeated in

party
plates
during
the
evening's business. Once again, such great
campaigns show the potential that lies dormant in
our restaurants.

the future.

Development Update

The number of promotions shows the enthusiasm
that restaurant managers can develop when they
are on fire. Ideas are tried, implemented, and
improved when necessary. Perhaps it's just a
coincidence that sales have risen to new record
highs and the location is experiencing double-digit
growth. One thing is certain, however: If this
momentum is maintained, the location will very
soon find itself in the top tier of Austrian
restaurants.

Just 44 party plates…
We received an impressive example of how
Subway restaurants can do proper catering from
franchisee Mohammed Khan and his wife Katja
Weber-Khan. Their restaurant in Bad Neustadt an
der Saale delivered 44 party platters to the

The transformation process is moving forward and
with it several changes are coming.
One adjustment is now taking place in the process
of granting franchises. New franchise licenses can
currently no longer be acquired without a
location. For both newcomers and existing
franchise partners without an open license, this
means that license applications can only be
submitted once a location has been fixed and
rental conditions and sales expectations are
available accordingly. When the franchise
application is processed by the head office, the
location is then also reviewed at the same time.
Open licenses acquired in the past are not
affected by this. If you have found a promising
location, please contact Christian Pacher. We will
then discuss the next steps with you.

nearby company Amazon Logistics. The company
organized a "fun day" for its employees –
and what could be more appropriate than catering
by Subway?
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SUBDEV – Office structure

Since the merger of our development offices,
many changes have also taken place internally.
We would like to take this opportunity to
introduce our structure and motivation once
again.

Thuringia, Saxony-Anhalt and East and West
Austria.

Today, we have an outstanding team of franchise
partners, employees and business developers.
The use of modern IT structures enables a
decentralized organizational structure in a wide
area.

What is the basis for our joint success?

Seven business partners with over 100 years of
development experience work in the SUBDEV
association. Each of them specializes in one of the
strategically important areas. This specialization
and the available resources distinguish us from
most other development offices in Europe.

The company is managed by
Christian Türcke and Thorsten
Hüttemann. Both have been
responsible for the SUBWAY
brand for about 20 years in
the function
developers.

"The best team in the history of franchising." This
was the phrase that the founder of the brand,
Fred DeLuca, always used to say when giving out
awards at the annual conventions.

of

business

The entrepreneurial team is
complemented by five other
business partners, who also
look back on a very long
SUBWAY history and have
been able to build up expert
knowledge in specific areas

For us - the SUBDEV team - this saying has been
a guiding principle of our work. Since entering the
market, we have opened over 230 restaurants in
the regions of Bavaria, Berlin, Brandenburg,
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Christian Türcke
SUBDEV BD

over the years.

Thorsten Hüttemann
SUBDEV BD
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Location development

Licensing & Transfer

We support our partners in
finding and negotiating the
best locations in our regions.
Over the past years we have
managed to secure over 250

In the SUBDEV region we have
an
outstanding
team
of
franchise partners. We support
the qualification but also the
transfer process with the goal to

rental spaces.

have the best entrepreneurs on
our side. They inspire their
customers every day anew and
share with us the vision of a great future for the
brand.

Restaurant Construction

With our Construction team we
support
our
partners
in
developing the most attractive
locations. This is based on the
modern restaurant design
“Fresh Forward” and over a
dozen years of experience in
construction.

Operations & Training

Ongoing training programs are

Also in the direct support, the SUBDEV office
supports our business partners and the head
office in a wide variety of areas. The scope of
activities is versatile. No matter if LSM,
profitability optimization, trainings, orders or just
everyday questions. Our office tries to assist to
the best of its ability.

the foundation of
good
operations in the SUBDEV
region. Our Cooperate Trainers
have conducted hundreds of
trainings over the years and
trained thousands of trainees
in special areas.
Own Restaurants

We are one of the largest
SUBWAY operators in our
region, with about a dozen
restaurants. Among other
things, these locations are
often used for testing new
products or strategies.
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However, the heart of the company is our field
service team.
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They are the ones who are on site with their
experience and expertise to support our business
partner in operations and profitability.

We are proud of what we have achieved over the
years. One of our greatest achievements is the
team that surrounds us today. At the end of the
day, it's not only the entrepreneurial and
professional success that counts, but also the
enjoyment of work.
And that derives from working with all the
outstanding partners and great colleagues.
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