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Team des Monats
Wie
bereits
in
unserem
letzten
Franchise Owner Call vorgestellt, möchten wir
Ihnen einmal im Monat ein Team aus der SUBDEV
Region
vorstellen, welches
herausragende
Leistungen erbrachte und damit selbst unsere
erfahrenen Business-Consultants aufs Neue
beeindruckte.
Einmal im Monat wählen sie ein Team aus ihrer
jeweiligen
Region und
begründen
ihre
Nominierung. Gemeinsam wird sodann darüber
diskutiert und schließlich abgestimmt, aus
welchem
Restaurant
das Team des
Monats gekürt werden soll.

sei es die hervorragende Organisation, die
kreative Kompetenz, aber auch die Zielstrebigkeit
und Struktur bei der Umsetzung diverser Projekte.
Indem wir dafür eine Plattform schaffen, möchten
wir unsere Leser dazu anregen sich inspirieren zu
lassen – vielleicht fällt ihnen bei dieser Lektüre
bereits die nächste gute Idee ein, die erst Sie und
dann Ihre Kollegen in der Franchise Community
weiterbringt!
Für das Team des Monats April wurde die
Belegschaft von Frau und Herrn Reiserer in
Erharting ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch!

Die Kriterien dafür sind vielseitig: tolle
Restaurant-Performances, die sich auch an guten
REV-Ergebnissen zeigt; viele, positive Gästefeedbacks bei Subway Listens und Google;
innovative LSM-Ideen und deren Umsetzung; die
konsequente Nutzung aktueller und hilfreicher
Subway Technologien. Für das Team des Monats
sind alle diese Punkte von Relevanz.

Team des Monats – SUBWAY Erharting
Für unser Development Büro ist dies wiederum
eine wundervolle Möglichkeit, Erfolge und BestPractice Beispiele in der Community zu teilen.
Eine unsere bedeutendsten Stärken als
Mitglieder einer Franchise-Gemeinschaft ist
das Lernen mit- und voneinander.
Unsere Community zeichnet sich durch die
vielseitigen Talente unserer Franchise Owner aus;
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Das Restaurant befindet sich in einem Autohof an
der A94 auf Höhe von Mühldorf am Inn und ist Teil
der 24-Autohöfe. Als Pächter ist Herr Reiserer für
den Betrieb sämtlicher Gastronomie dort
verantwortlich und betreibt damit auch
selbstständig das Restaurant von MultiFranchise-Owner Alexander Ruscheinsky.
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Die Entwicklung, die dieses Restaurant seit der
Übernahme von Florian Reiserer an den Tag legte,
ist außergewöhnlich. Seit 2019 hat sich der
durchschnittliche AUV mehr als verdoppelt!
Nicht nur die Umsätze, sondern auch die
Gesamtdarstellung
des
Restaurants
ist
überzeugend, findet Business Consultant Maik
Ostermann. Er hat das Restaurant nominiert und
findet dafür gute Gründe:

Es war Herrn Reiserer ein großes Anliegen das
Restaurant mit dem neuen Fresh Forward Dekor
auszustatten und auf den neuesten Stand der
Digitalisierung zu bringen. Im Autohof prangt nun
ein riesiges, leuchtendes Choice Mark, das jedem
Gast, der hereintritt sofort ins Auge sticht –
unübersehbar.
Gäste merken, mit welchem Herzblut der
Standort betrieben wird. Das sieht man allein an
den Umsatzzahlen. Weitere Worte sind dazu
kaum nötig. Was den Gästen vielleicht nicht
als erstes auffällt - aber uns Business Consultants
durchaus – ist die gute und strukturierte
Organisation des gesamten Restaurant-Betriebs.
Das sieht man z.B. an der SubVentory-Nutzung.
Herr Reiserer setzte damals sofort die neue
Technologie im Restaurant um. Das war eine gute
Entscheidung und für die Mitarbeiter ist es
mittlerweile selbstverständlich geworden damit
zu arbeiten.“
Auch
Herr Reiserer freut
sich
über
die großartige Entwicklung, die das von ihm
geführte Restaurant, bis heute nahm.

SUBDEV BC - Maik Ostermann
„Die

Entwicklung des Subway Restaurants
in Erharting ist in fast allen Bereichen sehr
beeindruckend: Wieder einmal sieht man, welch
wichtige Rolle der Betreiber in unserem System
darstellt. Seitdem Herr und Frau Reiserer
übernommen haben, weht ein neuer Wind in dem
Betrieb. Das bemerkt jeder: Gäste, Business
Consultants, aber vor allem auch die REVAuditoren. Die REV Scores dieses Restaurants
liegen
im
Durchschnitt
bei
86%
selbstverständlich mit einer 100%igen PassQuote. Der gute Durchschnitt spielte bei der
Nominierung ebenfalls eine wichtige Rolle.
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Mittelfristig

plant

der

Unternehmer

den

Standort auf 20.000 EUR Umsatz pro Woche zu
bringen.

Ein hoch gesetztes Ziel? Sicherlich, doch wenn die
aktuellen Trends anhalten, dann wird dieses
bereits in wenigen Monaten greifbar sein.
Wir gratulieren dem Partner und seinem Team zu
den außerordentlichen Leistungen und wünschen
weiterhin viel Erfolg.
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TOP PERFORMER REV Scores - April
1. SUBWAY 70820 - München
2. SUBWAY 48133 - Wasserburg
3. SUBWAY 31233 - Kolbermoor
4. SUBWAY 59372 - Regensburg
5. SUBWAY 41957 - Pfaffenhofen
6. SUBWAY 46451 – Unterschleißheim
7. SUBWAY 31424 - Regensburg

100%
98%
97,5%
94%
94%
93%
91,5%

8. SUBWAY 22331 -Berlin
9. SUBWAY 52017 - Traunstein
10. SUBWAY 42753 - Burg

91,5%
91,5%
90,5%

keineswegs statisch, sondern unterliegt einer
fortlaufenden Weiterentwicklung.
Außerdem
stehen
weitere
spannende
Entwicklungen bevor, wie beispielsweise das
leckere „Chicken Tandoori“, das vom 6.4.22 bis
zum 31.5.22 in unseren Restaurants angeboten
wird.

Im Monat April fanden wieder eine Vielzahl von
REV-Kontrollen statt. Besonders erwähnen
möchten wir Alban Emrulla, der mit 100% ein
nicht mehr zu toppendes Ergebnis erzielt hat.
Auch Dr. Willy von Becker hat es geschafft bei
zwei von zwei Evaluierungen in beiden Fällen
unter die TOP 10 zu gelangen.
Natürlich stellen die Ergebnisse einzeln
betrachtet immer nur Moment-Aufnahmen dar.
Dennoch zeichnen sich über den Verlauf von
längeren Zeiträumen repräsentative Muster ab.
Wir gratulieren allen Partnern zu einem starken
Resultat und sind gespannt, wer den kommenden
Monat anführen wird.

Produktentwicklung
Fragt man unsere Gäste, was sie an der Marke
SUBWAY so sehr schätzen, steht in der Regel das
Produkt mit an erster Stelle. Auch wenn man mit
SUBWAY in Mitteleuropa vor allem das Chicken
Teriyaki assoziiert, ist das Produkt-Sortiment
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„Zarte Hähnchenbruststreifen entfalten durch

unsere neue indische Gewürzmischung
Geschmackserlebnis der besonderen Art.“

ein

Erwähnenswert ist auch der wieder neu
eingeführte vegane Double Chocolate Cookie,
der das vegane Produktsortiment erweitert und
sich größter Beliebtheit erfreut.
Noch in diesem Jahr warten einige spannende
Überraschungen auf uns über die wir schon bald
berichten werden.
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Der Start glückte perfekt – dann kam die
Pandemie; doch Zeit zum Zögern ließ sich Frau
Immenroth auch da nicht.

Renovierung - Stendal

Viel

Zeit

zum

Nachdenken

hatte

Nadine

Immenroth noch nicht, seit sie am 1. April 2022 ihr
neues SUBWAY Restaurant im Zentrum von
Stendal eröffnete.

„Wir haben am Abend noch das alte Restaurant
wie immer aufgeräumt und zugesperrt, die Waren
eine Tür weiter ins neue Kühlhaus gebracht und
am nächsten Morgen dort im neuen Restaurant
wieder aufgemacht“, erzählt sie und erinnert sich
an arbeitsreiche Tage.

„Schon während der Bauphase hatten wir die
Eröffnung für uns und die Gäste als etwas
Besonderes geplant, hatten Flyer verteilt, ein
Glücksrad organisiert und auch die Vorfreude
immer weiter gesteigert.“

„Gerade noch in der Anfangsphase meines
eigenen Unternehmens war schnell klar, dass wir
keine Zeit vergeuden dürfen und Lösungen
brauchen. Die Gäste waren weiterhin da, konnten
nur erstmal nicht zu uns kommen, also kamen wir
zu ihnen.“
Subway Stendal schloss also nicht die Ladentür,
sondern begann den Lieferservice. Das half über
die erste Phase der Pandemie, doch schon bald
kamen die Stammgäste auch wieder zurück in den
beliebten Laden im Stadtzentrum, der seine
Besucherzahlen stetig steigern konnte.

Stammgäste durften schon während des Baus ab
und an nach nebenan schauen und so miterleben,
wie ein ganz neues Restaurant entstand, genau
neben dem bekannten und seit Jahren beliebten
SUBWAY in Stendal.
Hier hatte der Vorbesitzer sich seit 2007 stets viel
Mühe gegeben und sich im beschaulichen
Städtchen in der Altmark auf der Strecke
zwischen Magdeburg und Wolfsburg einen festen
Gästekreis erarbeitet. Auch Nadine Immenroth
hat dabei geholfen – als Mitarbeiterin über viele
Jahre. Als der Chef sich dann zur Ruhe setzen
wollte und begann, die Nachfolge zu planen,
waren die Gespräche schnell intensiver geworden
und im Jahre 2019 erwarb die ehemalige
Mitarbeiterin das SUBWAY Restaurant von ihrem
damaligen Chef.
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Als dann in der Vorbereitung auf das Remodel ein
Gespräch mit dem Vermieter anstand, hatte
dieser eine Idee. Bei immer weiter steigenden
Frequenzen kam das Restaurant nämlich an
Kapazitätsgrenzen. „Viele Gäste haben immer

wieder gesagt, dass es noch toller wäre, wenn es
einfach mehr Platz zum Sitzen gäbe. Zudem
wurde es mit der Zeit auch in den Lagern und
Kühlhäusern immer enger. Als der Vermieter dann
die Nachbarfläche anbot, war schnell klar, dass
das sehr gut passen könnte“, sagt Nadine
Immenroth.
Ihr Mann Frank übernahm die Bauleitung sowie
den Großteil der Arbeiten selbst. So konnte Ende
März 2022 der Neubau fertiggestellt werden. Die
Resonanz der Gäste war von Beginn an großartig.
Gleich in der ersten Woche gelang ein neuer
Wochenumsatzrekord, der eine weitere Woche
später bereits wieder Geschichte war. Frank
Immenroth, der zuvor als Industriemechaniker
tätig war, ist nun voll mit eingestiegen.
Gemeinsam werden jetzt im neuen Look
Sandwiches belegt und Gäste begeistert. Wir
wünschen Familie Immenroth weiter viel Freude
und Erfolg und gratulieren ganz herzlich zur
Neueröffnung und zu den tollen Leistungen.
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Team of the month

As introduced in our last Franchise Owner Call,
once a month we would like to present to you a
restaurant team from the SUBDEV region that
achieved outstanding performance and thus
impressed even our experienced business
consultants anew.
Once a month, they select a team from their
region and justify their nomination. Together,
they then discuss and finally vote from which
restaurant the team of the month should be
chosen. The criteria for the nomination are
various: great restaurant performances, which are
reflected in good REV results; lots of positive
feedback

on

Subway

Listens

and

Google;

innovative LSM ideas and their implementation;

By creating a platform for our community
members, we would like to encourage our readers
to be inspired - perhaps you will already come up
with the next good idea while reading this, which
will first advance you and then your colleagues in
the franchise community!
As “Team of the month” in April the staff of Mrs.
and Mr. Reiserer in Erharting was selected.
Congratulations!
The restaurant is located in a petrol station on the
A94 at the height of Mühldorf am Inn and is part
of the "24-Autohöfe-Group". As a tenant, Mr.
Reiserer is responsible for the operations of all
gastronomy there and thus also independently
operates the restaurant of multi-franchise owner
Alexander Ruscheinsky.

consistent use of current and helpful Subway
technologies. For the “Team of the Month”, all
these aspects are relevant.
For our development office, this again is a
wonderful opportunity to share success stories
and best practices in the community. One of our
most significant strengths as members of a
franchise community is learning with and from
each other.
Our community is characterized by the many
talents of our franchise owners, such as their
excellent organizational skills, their creative
competence, but also their dedication in
implementing various projects.
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Team of the month
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The development this restaurant is exceptional
since Florian Reiserer took over. Since 2019, the
average AUV has more than doubled!
Not only the sales, but also the overall
appearance of the restaurant is most impressive,
thinks business consultant Maik Ostermann. He
nominated the restaurant and finds good reasons
for doing so:

"The development of the Subway restaurant in
Erharting is virtually very impressive: once again,
you can see what an important role the operator
plays in our system. Since Mr. and Mrs. Reiserer
took over, a wind of change has blown through the
business. Everyone noticed it: guests, business
consultants, but especially the REV auditors. This
restaurant's REV scores average 86% - of course,
with a 100% pass rate. The good scores also
played an important role in the nomination.

the latest state of digital technology. The Autohof
is now decorated with a huge, luminous Choice
Mark, which immediately catches the eye of every
guest who enters - it's impossible to miss.
Guests notice the passion the Reiserers invest
into their location. This can be easily seen in the
sales figures alone. Further words are hardly
necessary.
What guests may not notice at first - but we
business consultants certainly do - is the good
and well-structured organization of the entire
restaurant. You can see this, for example, in the
use of the SubVentory App. Mr. Reiserer
immediately implemented the new technology in
his restaurant. That was a good decision and for
the employees it is meanwhile a natural thing to
work with it."
Mr. Reiserer is certainly pleased with the great
development the restaurant has experienced to
date.
In the mid-term, the entrepreneur plans to bring
the location up to 20,000 EUR in sales per week.

A high goal?
Certainly, but if current trends continue, this will
be within reach in just a few months.
We congratulate him and his entire team for their
extraordinary achievements and wish him
continuous success.

SUBDEV BC - Maik Ostermann

Mr. Reiserer was keen to equip the restaurant
with the new fresh forward décor and update it to
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TOP PERFORMER REV Scores - April
1. SUBWAY 70820 - München
2. SUBWAY 48133 - Wasserburg
3. SUBWAY 31233 - Kolbermoor
4. SUBWAY 59372 - Regensburg
5. SUBWAY 41957 - Pfaffenhofen
6. SUBWAY 46451 – Unterschleißheim

100%
98%
97,5%
94%
94%
93%

7. SUBWAY 31424 - Regensburg
8. SUBWAY 22331 -Berlin
9. SUBWAY 52017 - Traunstein
10. SUBWAY 42753 - Burg

91,5%
91,5%
91,5%
90,5%

Teriyaki, the product range certainly is not static,
but subject to continuous development.
In addition, further exciting developments are in
the pipeline, such as the delicious "Chicken
Tandoori", which is be offered in our restaurants
from 6.4.22 to 31.5.22.

In the month of April, many REV visits have taken
place. We would like to especially mention Mr.
Alban Emrulla, who achieved a result of 100%,
which can certainly not be topped.
Also Dr. Willy von Becker managed to get into
the TOP 10 in two out of two visits.
Of course, these results -considered individuallyalways represent snapshots only. However,
patterns can be observed over a longer period of
time.
We congratulate all partners on their excellent
results and look forward to seeing who will be
leading the way in the upcoming month.

"Tender chicken breast strips unfold a special kind
of taste experience thanks to our new Indian spice
blend."
Also worth mentioning is the relaunched vegan
Double Chocolate Cookie, which expands the
vegan product range and is very popular.

PRODUCT DEVELOPMENT

There are still some exciting surprises waiting for
us this year, which we will soon be reporting on.

If you ask our guests what they like most about
the SUBWAY brand, the product usually is one of
the top choices. Even though people in Central
Europe associate SUBWAY primarily with Chicken
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Remodelling - Stendal
Nadine Immenroth hasn't had much time to mull
things over since she opened her new SUBWAY
restaurant in the center of Stendal on April 1,
2022.

"We still tidied up and locked the old restaurant
as usual in the evening, moved the goods next
door into the new freezer, and opened again the
following morning in the new restaurant," she
says, recalling busy days.

"During the construction period itself, we had
already planned the opening to be something
special for us and our guests. We distributed
flyers, organized a wheel of fortune and
continually raised the level of excitement."

"Just when I started my own business, it quickly
became clear that we couldn't waste any time and
needed solutions. The guests were still there,
they just couldn't visit us for the time being, so we
came to them."
Subway Stendal thus did not close its doors, but
started a delivery service. That helped get
through the first phase of the pandemic, but soon
regular guests were also coming back to the
popular store in the city center, which was able to
constantly increase its visitor numbers.

Regular guests were allowed to take a look next
door from time to time during construction phase
and thus witnessed how a new restaurant was
created, right next to the well-known SUBWAY in
Stendal, which has been popular for years.
The previous owner had always put a lot of effort
into the business since 2007 and had built up a
solid group of guests in the idyllic little town on
the route between Magdeburg and Wolfsburg; in
the Altmark region. Nadine Immenroth also
helped - as an employee for many years. When the
owner then wanted to retire and began to plan his
succession, the negotiations quickly intensified
and in 2019 the former colleague acquired the
SUBWAY restaurant from her previous boss.
The start was perfect - then came the pandemic;
but even then, Ms. Immenroth did not allow
herself any time for hesitation.
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Then - in preparation for the remodel - when a
conversation with the landlord was due, he had an
idea.
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After all, with steadily increasing frequencies, the
restaurant was reaching its capacity limits. "Many

guests kept saying that it would actually be even
more fantastic, if there was just more seating
space. In addition, over time it also became
increasingly tighter in the warehouses and cold
storages. When the landlord then offered the
neighboring space, it quickly became clear that
this could be a very good fit," says Nadine
Immenroth.

Her husband Frank took over the construction
management as well as most of the work himself.
Thus, the new building could be completed at the
end of March 2022. The response of the guests
was great from the beginning. In the very first
week, a new sales record was achieved, which was
already history again another week later. Frank
Immenroth, who previously worked as an
industrial mechanic, has now joined the team.
Together, they are now preparing sandwiches and
are impressing guests with the fresh new look.
Congratulations, best wishes and continued
success to the Immenroth family for their new
restaurant and their great performances.
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