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Fraunhofer-Zentrum, Leipzig und BEIGROUP GmbH: Geschäftsmodellforschung am 
Beispiel des Berufsbildungsexports 

Das Exportgeschäft mit Berufsbildungsdienstleistungen boomt und ist ein relevanter Zweig der deutschen 
Außenwirtschaft geworden. Gut ausgebildete Fach- und Führungskräfte, die das duale Ausbildungssystem 
durchlaufen, sind weltweit gefragt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) führte 
deshalb 2008 die Förderinitiative „Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“ ein. Dabei untersuchen 
Verbundprojekte verschiedene Möglichkeiten, wie ein erfolgreicher Bildungsdienstleistungsexport innerhalb 
Europas, nach Asien oder in den arabischen Raum zu gestalten ist.  

Das Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie in Leipzig begleitete im 
Rahmen dieser Fördermaßnahme von 2012 bis 2014 das Metaprojekt federführend. Die Arbeiten der 
Verbundprojekte wurden wissenschaftlich begleitet und analysiert. Mehrere Veranstaltungen wurden 
durchgeführt, um die Vernetzung deutscher Berufsbildungsdienstleister voranzutreiben. Die Erfahrungen 
und Erkenntnisse flossen in neun Handlungsleitfäden, die von den Fraunhofer-Experten  entwickelt und 
herausgegeben wurden. Darin abgebildet finden sich konkrete Checklisten und Instrumente, um einen 
erfolgreiche Berufsbildungsexport zu ermöglichen. 

Geschäftsmodelle: Welche Elemente sind entscheidend für den Export deutscher 
Berufsbildungsdienstleistungen 

Im Metaprojekt wurden verschiedene Fallstudien mit erfolgreich international agierenden 
Berufsbildungsdienstleistern durchgeführt. Ziel dieser Studien war es, das Geschäftsmodell der 
Berufsbildungsdienstleister genauer zu untersuchen und aufzuzeigen, welche Elemente der 
Geschäftsmodelle entscheidend für den Export deutscher Berufsbildungsdienstleistungen ist. Darauf 
aufbauend wurden Best Practice-Beispiele für internationale Geschäftsmodelle von 
Berufsbildungsdienstleistern identifiziert. Die befragten Unternehmen zählten dabei zum Teil zum 
Förderschwerpunkt des BMBF, andere wiederum nicht. Die BEIGROUP GmbH, welche ebenfalls als 
Fallstudie herangezogen wurde, führt  erfolgreichen Berufsbildungsexport innerhalb Europas durch. Das 
gelingt ohne eine entsprechende Förderung durch das zuständige Ressort in der Bundesregierung. Das 
wiederum weckte das besondere Interesse bei den Berufsbildungsexport-Experten des Leipziger Fraunhofer-
Zentrums. Das Geschäftsmodell der BEIGROUP wurde mit Hilfe des Fallstudienansatzes (YIN, 2003) 
wissenschaftlich analysiert. Ziel dieses Forschungsansatzes ist es, durch empirische Erhebungen bestimmte 
Phänomene oder Ereignisse in einem realen Kontext zu untersuchen (YIN, 2003). Im Falle der BEIGROUP 
handelt es sich, um eine praxisorientierte Einzelfallstudie. Sie stützt sich auf mehrere Datenquellen. Es 
wurden Interviews mit der Geschäftsführung und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens 
durchgeführt. Zusätzlich untersuchten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreiche 
Veröffentlichungen, Studien und Informationen der Unternehmens-Website, um wiederum eine valide 
Datenbasis zu erzeugen. Um das Geschäftsmodell der BEIGROUP zu erfassen, wurde das Geschäftsmodell-
Framework von Abdelkafi et al. (2013) angewandt (siehe Abbildung 1). Ein Geschäftsmodell wird demnach 
als „the way a company communicates, creates, delivers, and captures value out of a value proposition“ 
(Abdelkafi, 2012, S.200) definiert. 

Best Practice: Franchising als Geschäftsmodell im Berufsbildungsexport 

Die BEIGROUP ist ein internationales Unternehmen im Bereich der Weiterbildung von persönlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (People Skills). 1996 gegründet, mit Sitz in Nürnberg, ist der 
Berufsbildungsexporteur allein in Deutschland an mehr als zehn Standorten vertreten. International ist die 
BEIGROUP in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Russland, Griechenland und der Türkei aktiv.  
Das zugrundeliegende Geschäftsmodell ist Franchising im Weiterbildungsbereich und begründet den 
erfolgreichen Export ihrer Bildungsdienstleistungen in die europäischen Nachbarländer.  
Die Unternehmenszentrale in Nürnberg bietet ein internationales Franchise-System an. Das sogenannte 
Betriebsfranchising/Business-Format-Franchising, hier insbesondere ein Masterfranchising-Modell. 
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Dabei handelt es sich um die Übernahme eines kompletten Geschäftsmodells für die jeweiligen 
Franchisenehmer. Demnach übernimmt der Franchisegeber (BEIGROUP Nürnberg) alle zu zentralisierenden 
betriebswirtschaftlichen Aufgaben (z. B. Erstellung der Seminarkonzepte) und der Franchisenehmer die 
Absatzförderung vor Ort. Der BEIGROUP kommt dadurch innerhalb des Forschungsprojektes 
„Berufsbildungsexport durch deutsche Anbieter“ eine besondere Rolle zu.  

Das zur Analyse herangezogene Geschäftsmodell-Framework aus Abbildung 1 von Abdelkafi et al. (2013) 
besteht aus fünf wesentlichen Wertdimensionen: Leistungsangebot, Leistungsbereitstellung, 
Gewinnerzeugung, Leistungserzeugung und der Leistungskommunikation. Mit deren Hilfe wird deutlich, 
wie das Geschäftsmodell der BEIGROUP aufgebaut ist und international funktioniert. 

 

Abbildung 1: Geschäftsmodell Framework von Abdelkafi et al. (2013) als Analyseinstrument 

 

1. Dimension: Das Leistungsangebot (Value Proposition) 

Kern des Portfolios sind standardisierte, offene Weiterbildungsseminare im Bereich „People Skills“. Derzeit 
werden ca. dreißig unterschiedliche Seminare in den Gebieten Management, Verkauf, Service, 
Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf für Fortgeschrittene angeboten. Die Seminare sind für 
jedermann zugänglich und garantieren einen branchenübergreifenden Austausch.  
Der Weiterbildungsansatz der BEIGROUP beruht auf dem uralten Prinzip „Don´t give the people fish, learn 
them how to fish“. Die Seminare können variabel eintägig oder bis zu neun Tagen Dauer konzipiert werden. 
Eine Seminargruppe besteht aus acht bis fünfzehn Teilnehmenden. Zusätzliche werden auch geschlossene 
Seminare für einzelne Unternehmen angeboten. Nach erfolgreichen Absolvieren jeder Weiterbildung 
erhalten die Teilnehmenden ein hauseigenes Zertifikat. 

Zusammenfassend beinhaltet das Leistungsangebot der Unternehmenszentrale der BEIGROUP in Nürnberg 
zum einen die standardisierten offenen und geschlossenen Seminarangebote und zum anderen ein 
Franchise-System dieser Seminarangebote zur Expansion in Deutschland und im internationalen Einsatz. 
Das Franchising-Modell gewährleistet die Qualitätsstandards entsprechend an allen Einsatzorten. 
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2. Dimension: Die Leistungsbereitstellung (Value Delivery) 

Die Leistungsbereitstellung stellt die unterschiedlichen Kundensegmente heraus. Außerdem wird deutlich, 
welche Kundenbeziehungen der Berufsbildungsdienstleister pflegt. Zusätzlich wird der Ort der 
Leistungsbereitstellung identifiziert.  

Die Seminare der BEIGROUP finden in den hauseigenen Trainings-Centern statt. In jeder Franchising-
Filiale gibt es ein Trainingszentrum. Die Seminarangebote können über die Websites der unterschiedlichen 
Standorte gebucht werden. 

Das praxisorientierte Leistungskonzept fokussiert auf klein- und mittelständische Unternehmen (KMU) 
sowie auf Franchise-Systeme und –Netzwerke. Diese Ausrichtung der Zielgruppe findet sowohl national 
als auch international statt. 

Das aktive Kundenmanagementsystem beinhaltet z. B. regelmäßige Newslettereinladungen zu 
Veranstaltungen und hat zum Ziel, eine langfristige Kundenbeziehung aufzubauen. 

Unternehmensintern zählen die Franchisenehmer zu den Kunden der Franchise-Zentrale bzw. der 
Master-Franchisenehmer für die Umsetzung und Weiterentwicklung des gesamten Franchisings-Systems. 
Eine aktive und intensive Beziehung zum Franchisenehmer ist Teil des Geschäftsmodells. 

3. Dimension: Die Leistungskommunikation (Value Communication) 

Die Leistungskommunikation (Value Communication) stellt dar, wie das Werteangebot über verschiedene 
Maßnahmen zum Kunden hin kommuniziert wird.  

Die Unternehmensphilosophie „It is a people business. Everything we do is people – people skills“ 
manifestiert sich in der zentralen Botschaft der BEIGROUP. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten 
durch Trainingsprogramme des Unternehmens effektiver und effizienter. Das führt dazu, dass mehr Erfolge 
und letztendlich Wachstum zu erzielen sind. Die Werbebotschaft der Startseite der Website bringt es auf 
den Punkt: „Schöpfen Sie das Potenzial Ihrer Mitarbeiter aus – Steigern Sie Ihren Erfolg durch unsere 
Trainings“.  

Ein Mix aus On- und Offline Werbung wie z. B. Flyer, Plakate, Messen, Website, Newsletter, Social Media, 
PR kennzeichnet die Marketingmaßnahmen. Diese werden den internationalen Franchisenehmern 
weitergegeben. Im Exportgeschäft profitiert der Berufsbildungsexporteur vom positiven Image der Aus- und 
Weiterbildung Deutschlands sowie dem Label „Made in Germany“ und nutzt dieses auch als 
Werbebotschaft. 

4. Dimension: Die Leistungserzeugung (Value Creation) 

Die Dimension der Leistungserzeugung beschäftigt sich mit den Schlüsselpartnern, -prozessen und -
ressourcen, welche für die Erzeugung des Leistungsangebots notwendig sind. 

Ein gutes Netzwerk ist essentiell für ein Franchise-System im Bildungsbereich. Im Interview bestätigt der 
Geschäftsführer dass das Netzwerk an erster Stelle kommt und anschließend die Etablierung der Marke im 
jeweiligen Markt. Die Franchisenehmer sind die Schlüsselpartner für das Geschäftsmodell des 
Unternehmens. Die Master-Franchisenehmer in den einzelnen deutschen und internationalen Regionen sind 
dort die zentralen Ansprechpartner. Weitere zentrale Partner für die erfolgreiche Umsetzung der 
Bildungsdienstleistung sind die Trainer. Es werden ausschließlich festangestellte und keine freien Trainer 
eingesetzt.. Die Trainer werden unternehmensintern ausgebildet und müssen eine zertifizierte BEITRAINING 
Ausbildung absolvieren. Erst dann können sie die Seminare unterrichten.  

Die Geschäftsmodellanalyse zeigt deutlich, dass es unterschiedliche Schlüsselprozesse für die BEIGROUP 
gibt, welche das Geschäftsmodell determinieren. Der Produktentwicklungsprozess, ausgelöst durch 
Kundenbedürfnisse, führt dazu, dass neue Seminarangebote entwickelt, diese getestet und letztendlich 
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standardisiert werden, sodass die Franchise-Zentrale die neu entwickelten Angebote den Franchisenehmern 
weitergeben kann. Der gesamte Produktentwicklungsprozess eines Seminars dauert bis zu eineinhalb 
Jahren. Als finales Produkt entstehen das Seminarkonzept und die „Training Kits”, welche anschließend an 
die Franchisenehmer weiter verkauft werden, wenn diese das Seminar in ihrem Portfolio anbieten möchten. 
Des Weiteren ist die Qualitätssicherheit ein zentraler Prozess für ein Franchise-System und daher essentiell 
für das Geschäftsmodell. Um die Qualität sicherzustellen, wurden die Prozesse standardisiert. Dies spiegelt 
sich im Produktentwicklungsprozess neuer Seminarangebote sowie in der Durchführung der Schulungen, 
dem Vertriebs-/Saleskonzept, den Checklisten, Broschüren sowie dem Marketing- und 
Veranstaltungskonzept.  

Die Durchführung des Seminars bzw. des Beratungsauftrages ist der Kernprozess der BEIGROUP, da 
mit dieser Dienstleistung Geld verdient wird. Weitere Schlüsselprozesse des Geschäftsmodells sind unter 
anderem die administrativen Prozesse, wie Buchhaltung oder Controlling, aber auch 
Marketingaktivitäten. Zusätzlich ist für das Franchising Geschäftsmodell sowohl die Gewinnung und 
Ausbildung der Franchisenehmer als auch deren Betreuung/Kontrolle wichtig, um erfolgreich am 
Markt zu agieren.  

Die Internationalisierungsstrategie zeichnet sich durch zwei zentrale Prozesse aus.. Den Markteintritt 
und die Anpassung des Geschäftsmodells an die lokalen Bedingungen. Als Markteintrittform wird 
Franchising für die die Internationalisierung des Geschäftsmodells gewählt, hier greift das Konzept des 
Masterfranchisings. Dies impliziert, dass es in den Auslandsmärkten einen Master-Franchisenehmer gibt, 
welcher im Zielland zum Franchisegeber wird und sich sein eigenes Franchise-System mit eigenen 
Franchisenehmern aufbaut. Bei der Auswahl eines international tätigen Master-Franchisenehmers 
fokussiert sich die BEIGROUP auf lokale Partner, welche mit den kulturellen Bedingungen und 
Besonderheiten des Marktes vertraut sind, damit die Markterschließung erfolgreich ist. In Abstimmung mit 
dem Master-Franchisenehmer werden die Seminare definiert, welche im jeweiligen Markt vielsprechend 
sind. 

Die Schlüsselressourcen  des Geschäftsmodells sind zum einen die materiellen Ressourcen wie z. B. die 
hauseigenen Trainingscenter und zum anderen die immateriellen Ressourcen, dies sind besondere das 
vorhandene Knowhow der Mitarbeiter und Mitarbeiter oder Trainerinnen und Trainer. 

5. Dimension: Die Gewinnerzeugungs- und Kostenstruktur (Value Capture) 

Gewinnerzeugung und Kostenstruktur zeigen auf, wie das Unternehmen mit seinem Leistungsangebot 
letztendlich Geld verdient. Sie setzt sich aus Einnahmen und Ausgaben zusammen und spiegelt den 
kompletten Bereich der Kosten- und Leistungsrechnung eines Unternehmens wider. 

Die Einnahmenseite speist sich aus zwei wesentlichen Bereichen. Zum einen den Teilnahmegebühren für 
die Seminare und zum anderen den Einnahmen durch die Franchise-Gebühren. Die Teilnahmegebühren 
für ein Seminar werden pro Teilnehmer verlangt, dem sogenannten „pay-per-person“ Modell. Der Preis pro 
Seminar ist abhängig vom Zeitraum, von der Zielgruppe und von der Intensität der Bildungsdienstleistung. 
Im Seminarpreis inbegriffen sind die Trainingsleistung, das Catering, Raummiete und die Nachbetreuung 
durch den Trainer oder die Trainerin. Das Online-Tool dient der Wissensvertiefung. Zusätzlich verfolgt die 
BEIGROUP den Ansatz, dass alle Kunden innerhalb eines Landes den gleichen Preis für die gleiche 
Bildungsdienstleistung zahlen. Die Beratungsdienstleistungen hingegen werden kundenindividuell und in 
Abhängigkeit von Auftragsdauer und -intensität in Rechnung gestellt. 

Das Pricing des Franchise-Systems besteht aus einer einmaligen Lizenzzahlung des Master-Franchisenehmers 
verbunden mit  der Abnahme der Training-Kits für die jeweiligen Seminare. Die Franchise-Zentrale generiert 
demzufolge Umsätze durch fixe Einstiegsgebühren und variable Gebühren für die Trainings-Kits und die 
Marketingaktivitäten. 
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Die größten Kostenblöcke demnach sind: 
  • Personal  

• Administration  

• Raum- und Mietkosten  

• Marketing und Sales  

• Markterschließung bei Internationalisierung  

• Entwicklungskosten für neue Seminarkonzepte  

• Soft- und Hardwarekosten für die Etablierung des Franchise-Systems  
 

Die dargestellte Analyse des Geschäftsmodells stellt am Beispiel der BEIGROUP, die wesentlichen Elemente 
und Prozesse dar. Diese werden in Abbildung 2 nochmal zusammengefasst. Inhaltliche Anpassungen 
werden nur minimal in den Seminaren (Schulungsunterlagen) beim Export der Bildungsdienstleistung 
vorgenommen. Die größte Variation des Geschäftsmodells ist in der Preis- und Kostenstruktur vorzufinden. 
Beim Export werden diese an das Preisniveau des jeweiligen Ziellandes angepasst.  

Die Beispiele der BEIGROUP in Russland, der Schweiz, Österreich, Griechenland und der Türkei zeigen 
offenkundig, dass der Export der Bildungsdienstleistung erfolgreich umsetzbar ist. Daraus folgt, dass im 
Kern des Geschäftsmodells die Standardisierung der Weiterbildungsseminare und der 
Unternehmensprozesse stehen. 

 

Abbildung 2: Geschäftsmodell der BEIGROUP 
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