Existenzgründung
im Franchise-System

Fair
Lernzirkel

des Fair-Lernzirkels
Wir freuen uns, dass Sie sich für unser attraktives FranchiseSystem interessieren, das Ihnen eine erfolgreiche Basis für Ihre
eigene wirtschaftliche Selbständigkeit sowie persönliche Anerkennung und Bestätigung bietet.

Erfüllen Sie sich Ihren Traum
und werden Sie Ihr eigener Chef!
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Was ist Franchising?
Wir haben
die innovative Geschäftsidee, das individuelle
Know-how und ein erprobtes UnternehmensKonzept, das auf unseren fundierten Erfahrungen beruht.

Sie haben
das Engagement, die Motivation und die Freude
eigene kreative Ideen als selbständige Schulleiterin oder Schulleiter umzusetzen.

Der Nachhilfemarkt
Bildung ist heute wichtiger als je zuvor

Daraus ergeben sich die idealen
Bedingungen für eine solide und
dauerhafte Partnerschaft.
Mit unserem anerkannten Franchisesystem werden die finanziellen Risiken in die Selbständigkeit durch eine starke Partnerschaft abgesichert. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Kosten
und Investitionen überschaubar zu machen
und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich auf einem krisensicheren Markt mit herausragenden Zukunftsperspektiven
zu etablieren.

und der Lernalltag unserer Schüler wird immer anspruchsvoller und komplexer. Durch die gestiegenen Anforderungen in
der Berufswelt streben immer mehr Eltern einen hohen Bildungsabschluss für Ihre Kinder an. Dadurch steigt auch die
Nachfrage nach Zusatzunterricht überproportional an. Erhielt
in diesem Schuljahr bereits jeder fünfte Schüler in Deutschland Nachhilfe, melden neuste Statistiken bereits, dass inzwischen jeder vierte Schüler dieser Unterstützung bedarf.

Die Ursachen dieser gestiegenen Zahl
sind vielschichtig:
Einerseits ergeben sich diese durch die spezifische Situation
des Schülers: Z. B. durch Krankheit oder Umzug bilden sich
schulische Defizite, andererseits trägt auch das deutsche
Schulsystem durch zu große Klassen, enge Lehrpläne, Personalmangel und die angespannte Finanzlage der Länder zu diesem hohen Bedarf bei.
Die Nachfrage nach schulbegleitendem Unterricht ist in den
letzten Jahren um mehr als 20% gestiegen und der Bedarf
steigt weiter kontinuierlich an.
Hier begreifen wir unsere Aufgabe, denn die Zukunft unserer
Kinder liegt uns am Herzen. Wir bieten eine individuelle, sinnvolle Nachhilfe und Förderung für alle Schulformen und Stufen. Und die Ergebnisse geben uns Recht, 85% aller
Nachhilfeschüler verbessern ihre Noten in den Problemfächern deutlich.

Aller Anfang ist schwer
mit einem kompetenten partner jedoch
nur halb so schwer

Über uns:
Bereits 1990 gründete die Übersetzerin und Fremdsprachensekretärin Frau Annerose Winterhalter-Schiffer unter dem Namen „Private Sprachschule Winterhalter“ ihr erstes Lehrinstitut für Schüler und Erwachsene.
Die heutige Systemzentrale des Franchise-Systems liegt im Herzen Badens in Freiburg. Damals wie heute geht es uns um den regionalen Bezug und unserer Anwesenheit vor Ort.
Wir suchen Franchise-Partner die diesen regionalen Bezug umsetzen können, und die lokalen Probleme und Nöte der Eltern und Schüler aus erster Hand kennen, denen auch die
verwurzelten Strukturen nicht fremd sind und die Einblicke in die besondere Mentalität der
jeweiligen Region haben. Denn
Denn wir sind Badener –
jede Region hat ihre ganz spezifische Schulproblematik, sei es der
wir wissen, was unsere Kinder brauchen.
Sprachenstreit entlang der Rheinschiene oder die oftmals zu geringe Schuldichte im ländlichen Raum. Jeder Region ist anders und kann deshalb nicht von Düsseldorf oder Hamburg aus optimal betreut werden. Wir
sind da und haben das Ohr, um auf geänderte Anforderungen schnell reagieren zu können

Unser Konzept:
Unsere badischen Farben und unser Namen sind uns Verpflichtung und Ansporn.
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Zu unseren Mitbewerbern grenzen wir uns neben unserer absoluten regionalen Präsenz durch ein besonders
faires Preis & Leistungsverhältnis aus.
Für unsere Partner sind Flexibilität und Individualität die
höchste Maxime.

Jedes Kind ist einzigartig, deshalb ist es für unsere Partner selbstverständlich, kompetent und mit Einfühlungsvermögen auf die Alles kann
jeweilige Problematik einzugehen um die schulischen Probleme
zu erkennen und zu beheben.
In einem ersten Beratungsgespräch mit Eltern und Schülern, für das wir natürlich
keine Gebühren berechnen, legen Sie die notwendige Lernstrategie fest und verfolgen diese konsequent mit Ihrem Lehrerstab. Und der Erfolgt wird Ihnen Recht
geben. Kompetenz verbunden mit einem offenen freundlichen Wesen läßt Ihre
Schülerzahlen kontinuierlich steigen.

sein – nichts muss sein

Faire Konditionen:
geringe Laufzeiten
keine Anmeldegebühr
kein Unterrichtsausfall
individuelle Ferienregelung
kundenfreundliche Bürozeiten

perfekt in preis & Leistung
in der Regio

Ihr Weg zu uns als Partner:
Als unser zukünftiger Partner im Franchise-Konzept erwarten wir von Ihnen:
• Freude am Umgang mit Jugendlichen
• pädagogisches Interesse
• kaufmännische Grundkenntnisse und organisatorisches
Geschick
• persönliches Engagement und Motivation
• ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• Investitionskosten, die im Vergleich mit anderen
Existenzgründungen erfreulich niedrig sind
Sie können als selbständige Geschäftsführerin oder Geschäftsführer Ihre persönlichen und fachlichen Begabung ganz einbringen, denn schließlich leiten Sie Ihr eigenes Unternehmen.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit neue Erfahrungen
zu sammeln und ihre Fähigkeiten zu erweitern.

Was Sie von uns erwarten können:
Von Anfang an stehen wir Ihnen zur Seite und es gibt kein
Problem, das wir es nicht gemeinsam lösen.

Unser ganzer Einsatz
für Ihren individuellen Erfolg
Sie erhalten von uns:
• Nutzungsrecht an der geschützten Marke „Fair-Lernzirkel“ ,
• Gebietsschutz
• Schulung und Einarbeitung in das Fair-Lernzirkel Konzept
• Beratung und Unterstützung bei Fragen des Standorts,
Mietverhandlungen und Finanzierung
• Individuelle und aktive Mithilfe vor Ort während
und nach der Startphase
• Konzeption der lokalen Werbung und
Öffentlichkeitsarbeit
• Regelmäßige Schulungen
• Betriebswirtschaftliche Beratung
• Übernahme der monatlichen Buchhaltung
• Auswahl der Lehrbücher für den Unterricht
• Weitere Angebote für die vollständige Nutzung der
Räumlichkeiten
• Monatlicher Newsletter für neue Strategien und
Vorschläge um immer auf dem Laufenden zu sein und
schnell und aktuell auf den aktuellen Bedarf zu reagieren
• Überlassung von Formlaren und Verträgen für den
täglichen Schulablauf

Sie sehen: Sie sind nicht alleine!
Als Franchis-Partner sind Sie Teil einer starken Gemeinschaft,
einer Gemeinschaft deren Ziel es ist

Wir machen Deutschland zukunftsfähig ,
denn unsere Kinder sind unsere Zukunft

Sie haben mit Interesse unsere Informationen gelesen, möchten unsere Freude am
Lehren teilen und Franchise-Partner werden?
Dann bewerben Sie sich mit den üblichen Bewerbungsunterlagen und senden Sie
diese an:
Fair-Lernzirkel, Frau Annerose Winterhalter, St. Georgener Str. 7, 79111 Freiburg.
E-mail: info@fair-lernzirkel.de
oder nutzen Sie unser Online-Formular
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt:
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Annerose Winterhalter
Untere Hauptstraße 5
79843 Löffingen
Tel. 07 654-80 64 84
Fax 07 654-80 64 86
E-mail: loeffingen@fair-lernzirkel.de
Internet: www.fair-lernzirkel.de

Wie Sie uns finden …

Direkt im Zenturm • 3 Minuten bis zum Bahnhof
Untere Hauptstraße 5
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