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mit 40 mcdonald’s-filialen ist Michael 
Heinritzi erfolgreichster Lizenznehmer 
der Fastfood-Kette in Europa und glühen-
der Verfechter des Franchise-Systems.  
Die intensive Phase der Expansion ist vor-
bei. Jetzt möchte der Wahl-Kitzbüheler  
Erfolgreiches noch erfolgreicher machen.
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HEINRITZIS 
REICH

ichael Heinritzi 
ist zufrieden, 
nein, eigentlich 
sogar mehr als 
das: Die Tatsa-
che, dass er 40 
R e s t a u r a n t s 

unter dem Zeichen des goldenen M betreiben kann, macht 
ihn so richtig glücklich. Seine 1800 Mitarbeiter bewirten 
in 28 deutschen und zwölf österreichischen Filialen jähr-
lich 25 Millionen Gäste. Heuer will Heinritzi beim Umsatz 
die 100-Millionen-Euro-Marke knacken. Schwarze Scha-
fe, die rote Zahlen schreiben, gibt es unter seinen Restau-
rants defi nitiv keine. 
 Wenn Michael Heinritzi zum Gespräch in seinen 
allerneuesten McDonald’s im bayrischen Grabenstä�  
einlädt, passt nicht nur die Garderobe. Im weißen knit-
ter- und krawa� enfreien Hemd, Sportsakko, Bluejeans 
und Sportsneakers umgibt ihn jene anstrengungsfreie 
Aura erfolgreicher Männer, die man am besten mit 
„American Leisure“ beschreiben könnte: Dynamisch, 
selbstbewusst und im sportlich-vitalen Kern scheinbar 
unangetastet von allen Burn-Out-Anfeindungen, die ein 
intensives Manager-Dasein mit sich bringen könnte. 
 Heinritzi ist Profi  und was er anpackt, macht er lie-
ber gleich richtig, am besten als Leader, der die Richtung 
vorgibt. Mit den Vorzügen des neuesten McDonald’s-
Konzepts will er beim Interview beginnen, besinnt sich 
und liefert zum Einstieg dann doch lieber die wichtigs-
ten Infos zu seiner Person: gebürtiger Bayer, inzwischen 
österreichischer Staatsbürger, Wahl-Kitzbühler, verhei-
ratet, vier Töchter. Heinritzi lehnt sich zurück und gibt 
das Ruder ab: „Jetzt fragen Sie mal!“

Gut geölte Erfolgsmaschine.

Tief gebräunte Haut, strahlend weiße Zähne und ein zu-
friedenes, fein austariertes Lachen, wenn er Franchise bei 
McDonald’s als gut geölte Erfolgsmaschine erklärt –  das 
ist Michael E. Heinritzi, Europas erfolgreichster Lizenz-
nehmer der McDonald’s Corporation mit Sitz in Oak Brook 
im US-Bundesstaat Illinois. 1982 startete der gelernte Ho-
telkaufmann nach einer Karriere bei Sheraton und Lu� -
hansa mit einem ersten McDonald’s in Rosenheim, 2008 
erhielt er den „Golden Arches Award“, die höchste Aus-
zeichnung, die innerhalb der „McFamily“ vergeben wird. 

 Dass ihm dieses Kunststück ein hoff nungsfroher 
Jung-Unternehmer des Jahres 2011 irgendwann nach-
machen wird, ist gelinde gesagt unwahrscheinlich. Der 
Markt ist gesä� igt, eine Neuaufnahme ins McDonald’s-
System fast unmöglich. Neugründungen von Restau-
rants gehen bei statistischen 16 Kilometern Einzugsge-
biet pro deutschem McDonald’s in den meisten Fällen 
mit Umsatzschwund der umliegenden Standorte einher 
und werden daher nicht forciert. Den einen oder ande-
ren Hoff nungsmarkt gilt es noch zu erobern – Stichwort 
Bahnhöfe und Flughäfen – aber auch hier kommen eher 
altgediente Lizenznehmer zum Zug. Was für 
Neueinsteiger bleibt, ist die Warteschleife. 
 Ohne Hoff nung muss trotzdem niemand 
sein, McDonald’s wird es immer geben, daran 
glaubt Heinritzi genauso fest wie an die Fakto-
ren, die schlussendlich den wirtscha� lichen 
Erfolg seines Unternehmers ausmachen: das 
Glück, das er ha� e, als Franchisenehmer zur 
richtigen Zeit aufs richtige Unternehmen 
gesetzt zu haben und vom Lizenzgeber im-
mer in seiner Leistung anerkannt worden 
zu sein. Gleichzeitig beansprucht er für sich 
das „Glück des Tüchtigen“, da Engagement, 
Fleiß, Berechenbarkeit und Zuverlässigkeit 
als Arbeitgeber Eigenscha� en sind, die nie-
mals nur eventuellen Fügungen geschuldet 
sind. Auch die Fähigkeit, immer wieder das 
Gleiche tun zu können, ohne müde zu wer-
den, war für Heinritzi ausschlaggebend für 
seinen Erfolg. Der Schlendrian hat in einem 
gut geführten Unternehmen nichts verloren. 
Ohne Dauer-Wiederholung und konsequente Umsetzung 
von McDonald’s-Mantras wie „Qualität, Service und Sau-
berkeit“ hä� e auch der stärkste Franchisegeber nichts 
genützt, da ist sich Heinritzi sicher.

Auf 20 Jahre befristet.

Das durchorchestrierte Franchisesystem ist die Ei-
genheit der seit 1940 existierenden Burgerke� e. 
McDonald’s selbst akquiriert passende Grundstücke in 
geeigneten Lagen, baut in typischer Anmutung Häuser 
drauf und sucht sich dann den geeigneten Franchi-
senehmer. Der unterzeichnet einen auf 20 Jahre be-
fristeten Vertrag, investiert pro Immobilie zwischen 
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800.000 und 1 Million Euro in Einrichtung und Aus-
sta� ung und verzichtet auf jede Form von Gebiets-
schutz. Dafür bekommt er in den meisten Fällen die 
Option eingeräumt, den Vertrag zu verlängern, wenn 
für McDonald ś die Grundvoraussetzungen für eine 
gute Partnerscha�  immer noch gewährleistet sind, 
oder ihn auf die Nachfolgegeneration überschreiben 
zu lassen. 
 Ein hoher Bekanntheitsgrad, gebefreudige Banken, 
ein permanent aktualisiertes und auf reibungsloses 
Funktionieren hin optimiertes System, das den Franchi-
senehmer entlastet, sind für Heinritzi die Draufgaben, 
die McDonald’s für Lizenznehmer so a� raktiv macht. 
Umsonst sind sie allerdings nicht: McDonald’s verlangt 
umsatzabhängige Mieten zwischen 12 und 18 Prozent, 
dazu kommen noch Lizenzgebühren und eine Marke-
tingumlage. Der Lizenznehmer als Cashcow und reiner 
Befehlsempfänger? Heinritzi winkt ab: „McDonald’s hat 
strenge Regeln, ist aber ganz sicher nicht undemokra-
tisch.“ 
 Die Werbelinie wird von den Lizenznehmern ein-
mal pro Jahr mitbestimmt und auch sonst sind Franchi-
senehmer nicht zum Schweigen verdammt: Geschä� s-
ideen können jederzeit in ein Gremium eingebracht und 
diskutiert werden, der McWrap ist ein gutes Beispiel, 
wie das funktionieren kann. Erdacht von einem öster-
reichischen Franchise-Nehmer wurden die Genuss-
Rollen dem Gremium präsentiert, für gut befunden, 
in einer Probeküche zur „Serienreife“ geführt und am 
überschaubaren österreichischen Markt auf Kunden-
tauglichkeit hin getestet. Inzwischen sind die McWraps 
drauf und dran, Europakarriere in den McDonald’s zwi-
schen Novi Sad und Den Haag zu machen.

À la minute.

Auch im von Michael Heinritzi mit gestalteten deutsch-
sprachigen McDonald’s-Universum stehen Umwälzungen 
an: 365 Tage im Jahr 24 Stunden hä� e man gerne geöff net. 
Gearbeitet wird auch an der Umstellung des McDrive-
Systems, Siebträger-Kaff eemaschinen sollen kommen 
und mehr Getränkekompetenz, Küchenumbauten auf 100 
Prozent „à la minute“-Zubereitung der Speisen, mit einem 
Wort: Erlebnisgastronomie auf amerikanisch. 

 Heinritzi verspricht sich davon sehr viel: In sei-
nem vom französischen Designer Philippe Avanzi 
gestalteten Restaurant in Grabenstä�  setzt er gerade 
als weltweit erster McDonald’s-Wirt ein neuartiges 
Pilotprojekt um: „Spirit of Family.“ Höhen- und sei-
tenverstellbare Stühle und Tische lassen sich mit we-
nigen Handgriff en in einen Spielbereich umwandeln, 
Easy-Order-Terminals ermöglichen eine Bestellung per 
Computerterminal und Kreditkarte, zehn im Lokal in-
stallierte iPads versorgen Besucher mit Apps und Mul-
timedia-Angeboten. Das Konzept sieht außerdem Be-
dienung am Tisch (McCafé) und einen Sanitärbereich 
mit Kindertoile� en vor. Eine Tankstelle für Elektro-
Fahrzeuge befi ndet sich momentan noch in der Test-
phase, die Photovoltaikanlage, die Heizen und Kühlen 
unabhängig von fossilen Energieträgern ermöglicht, ist 
schon in Betrieb. Spiel- und Maltische mit Projektions-
geräten runden das McDonald’s-Zukun� sangebot ab. 

„Good Food Fast“.

Über seine eigene Zukun�  hat sich Michael Heinritzi 
auch Gedanken gemacht. An Ruhestand dachte er dabei 
aber keine Sekunde. 20 Jahre will der 59-Jährige noch 
arbeiten, zu tun gibt es genug. Während die Gründer-
jahre eine 6,5-Tage-Woche erforderten, hat Heinritzi 
heute langjährige Mitarbeiter zur Seite, die ihn entlas-
ten – die 40-Stunden-Woche kommt damit langsam in 
Sichtweite. 
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Aktueller Außenlook: das McDonald's-
Restaurant in Grabenstä� 
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 Um Spaß geht es Heinritzi, defi niert als Mischung 
aus wirtscha� lichem Erfolg und gesellscha� licher An-
erkennung. Dabei ist betriebliches Wachstum nicht 
mehr sein primäres � ema: eine zusätzliche Filiale – 
wenn es sich gerade ergibt – das schon. Der wahre Reiz 
liegt für ihn allerdings darin, Erfolgreiches noch erfolg-
reicher machen. Ein schönes Beispiel sind die innerhalb 
der letzten fünf Jahre von McDonald’s in Österreich und 
Deutschland umgesetzten Neuerungen, fi ndet Micha-
el Heinritzi. Weg vom Fastfood hin zum PR-wirksamen 
„Good Food Fast“ wurden alle Stores mit großem Finanz-
aufwand von Grund auf innenarchitektonisch erneuert, 
mit McCafé und Restaurant-A� ributen ausgesta� et und 
mit neuer Menüplanung versehen. Das Ergebnis auf 
Heinritzis Filialen heruntergerechnet: 40 Prozent mehr 
Umsatz in fünf Jahren. 
 Erfolgreiche Unternehmen werfen viel Geld ab, 
Heinritzi investiert betrieblich in sein Unternehmen, 
privat in Immoblien und lohnende Kunst. Österreichi-
sche Maler zum Beispiel, wie Scheibl, Prachensky oder 
Nitsch. Moderne Klassiker mit Potenzial nach oben. Ein 
Mäzen, der auf unbekannte Künstler setzt, ist Heinritzi 
nicht. Bei diesem � ema schließt sich für ihn dann auch 
der Kreis: Kunst muss so richtig „schmecken", da gibt 
es für Michael Heinritzi keinen Unterschied zu seinen 
Burgern.    Ω

erfolgsGeschichte 
mcdonald’s
1940 ERÖFFNETEN DIE BRÜDER MCDONALD ihren ersten 
Burgerladen, 1955 brachte Ray Kroc in Des Plaines, Illinois, 
USA mit seinem ersten McDonald’s-Restaurant (siehe Bild) 
eine Burgerlawine ins Rollen. Noch im selben Jahr vergab er 
die erste Restaurant-Lizenz an einen Franchisenehmer. 15 
Jahre später gab es McDonald’s-Restaurants bereits in allen 
50 amerikanischen Bundesstaaten. 1971 erö� nete das erste 
europäische McDonald’s-Restaurant in Amsterdam. Noch 
im gleichen Jahr wurde München zum Standort des ersten 
deutschen McDonald's. 1977 startet McDonald’s Österreich 
mit dem ersten Betrieb am Wiener Schwarzenbergplatz. 
Heute gehört McDonald’s Österreich zu den erfolgreichsten 
Burgermärkten weltweit, McDonald’s ist mi� lerweile in 
119 Ländern mit über 31.000 Restaurants vertreten. 

erfolgsGeschichte 

Unter den 
goldenen Bögen
DEUTSCHLAND
McDonald’s Deutschland Inc. hat im Jahr 2010 einen Net-
toumsatz von 3,017 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht 
einer Steigerung von 3,7 Prozent gegenüber 2009. Pro Tag 
wurden durchschni� lich 2,69 Millionen Gäste bewirtet. 
Insgesamt zählte McDonald’s Deutschland im Jahr 2010 
981 Millionen Kunden.

Anzahl der Restaurants 1.386
Mitarbeiterzahl 62.000
Restaurant-Neuerö� nungen 2010 25
Franchise-Nehmer 251

ÖSTERREICH
McDonald’s Österreich konnte im Jahr 2010 einen Ne� oum-
satz von 482 Millionen Euro erzielen. Das entspricht einer 
Steigerung von 8,7 Prozent gegenüber 2009. Pro Tag wurden 
durchschni� lich 400.000 Gäste gezählt. Insgesamt konnte 
McDonald’s Österreich 2010 146 Millionen Kunden bewirten.

Anzahl der Restaurants 174
Mitarbeiterzahl 8.000
Restaurant-Neuerö� nungen 2010 9
Franchise-Nehmer 53

(Stand: 2010)In Grabenstädt setzt  Michael 
Heinritzi als weltweit erster 
Franchisenehmer ein neues 

Konzept um: „Spirit of Family". Ein 
Multimediaangebot ist Teil davon.
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Geben 
und Nehmen
micHael HeinRitZi scHWÄRmt, die Expertinnen 
Veronika Bellone, CEO des Schweizer Beratungs-
unternehmens Bellone Franchise Consulting, und 
Susanne Royer, Profes sorin für Strategisches und 
Internationales Manage ment am Internationalen 
Institut für Management der Universität Flens-
burg, geben ihm teilweise Recht: Franchising ist 
dann ein funktionierendes Geschäft smodell, wenn 
Idee, Persönlichkeit und Umsetzung stimmen.

G rundsätzliche Einigkeit herrscht, geht es um die Be-
urteilung der Qualität des McDonald's-Franchise-
Modells. Veronika Bellone sieht hier ein funktio-
nierendes, auf bewährten Strukturen au� auendes 

System. Sie lobt das Konzept als fast sicheres Erfolgsmodell, 
das innovativ und off en ist für Ideen von der Franchisenehmer-
Basis. Auch Susanne Royer beurteilt McDonald's als risikoarm 
und ertragreich. Als wesentlichen Erfolgsgarant nennt sie die 
Tatsache, dass McDonald's in einem harten Bewerbungspro-
zess dafür sorgt, dass nur Franchisenehmer ausgewählt wer-
den, die ihr Finanz- und Humankapital umfassend in das Sys-
tem einspeisen können. 

Fragezeichen vor der Überlebensfähigkeit. 

Für Royer ist bei McDonald's auch ein weiteres wesentliches Kri-
terium für das grundsätzliche Funktionieren eines Franchise-
Systems realisiert: die Balance zwischen Geben und Nehmen. 
Ergänzend dazu nennt Veronika Bellone das Denken in Konsequenzen als 
Erfolgsgeheimnis: Ein Franchisegeber muss seinen selbständigen Lizenzneh-
mern echte Perspektiven und einen langfristigen Anreiz in einem beweg-
lichen, sich permanent erneuernden System bieten. Nicht jedem Franchi-
sekonzept ist dabei allerdings der Erfolg vergönnt: Bellone schätzt, dass im 
deutschsprachigen Raum nur rund 50 Prozent aller Franchisesysteme erfolg-
reich sind. Diese fi ndet man meist in den länderspezifi schen Franchiseverbän-
den. Weitere 25 Prozent sind funktionstüchtig im täglichen Existenzkampf, bei 
den verbleibenden 25 Prozent setzt sie ein grundsätzliches Fragezeichen vor 
die Überlebensfähigkeit. 
 Um zu den erfolgreichen 50 Prozent zu gehören, bedarf es einerseits solider 
Vorbereitung des Franchisegebers, andererseits müssen Franchisenehmer Risiko-
bereitscha� , In te grationsfähigkeit und eine unternehmerische Grund- und Denk-
haltung mitbringen, da sind sich Veronika Bellone und Susanne Royer einig.

Ökonomische Franchise-Modelle.

Zu wichtigen Trends im Franchising angesprochen, nennt Veronika Bellone 
unter anderem Green Franchising – ökonomisch, ökologisch und sozial ausge-
wogene Unternehmens-Konzepte, die als Franchisesysteme Verbreitung fi nden 
– und Co-Brandings, bei denen zwei bisher getrennte Sparten (z. B. Bürodienst-
leister und Paketversand-Dienste) zusammenarbeiten. Susanne Royer spricht 
von Au� ruchstimmung im Gastronomie-Franchising. Immer häufi ger fi nden 
sich hier im gehobenen Bereich Franchiseke� en, und kleinere, regional aktive 
Franchise konzepte entstehen.   Ω

Veronika 
Bellone

Susanne
Royer
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