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Franchise-Partnerschaftsanfrage 
 
 
 
 
Liebe Interessentin, lieber Interessent, 
 
 
eine geschäftliche Partnerschaft erfordert Vertrauen und gegenseitiges Kennenlernen. 
Deshalb bitten wir dich*, noch bevor wir in detaillierte Gespräche einsteigen, folgenden 
Bogen auszufüllen und gemeinsam mit deinem Lebenslauf an uns zu schicken.  
 
Selbstverständlich werden sämtliche Informationen die du uns zur Verfügung stellst 
vertraulich behandelt. 
 
Durch diese Anfrage werden keine Verpflichtungen begründet. 
 
 
 

 
Bitte sende uns die ausgefüllte und unterschriebene Franchise-Partnerschaftsanfrage per 
Email oder Post an: 
 
Email:   chef-werden@enchilada-gruppe.de 
 
Anschrift: Enchilada Franchise GmbH  

Lochhamer Schlag 21 
82166 Gräfelfing 
 

Falls du noch Fragen hast, wende dich bitte an:  
 
Telefon:  +49 (0) 89 26 20 59 400 
 

 
Nach Eingang deiner Partnerschaftsanfrage setzen wir uns schnellstmöglich mit dir in 
Verbindung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Grundlegend ist die unternehmensinterne Kommunikation in unserer Gruppe per Du. 
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Franchise-Partnerschaftsanfrage 

 

 
A) Persönliche Daten 
 

Name 
 

Anschrift 
 

(Str./Nr./PLZ/Ort) 
 

Telefon 
 

Mobil 
 

E-Mail 
 

Geburtsdatum 
 

Staatsangehörigkeit 
 

Familienstand  Kinder  

 

 

 

 
Ausbildung 
 
○  Volksschule    ○  Mittlere Reife   ○  Abitur 
○  Fachhochschulabschluss   ○  Universitätsabschluss 
○  Sonstiges: 
_____________________________________________________________________ 
 
Name der Hochschule und akademischer Grad: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Sonstige Qualifikationen (z.B. Lehrgänge, Seminare, etc.): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Foto 
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Beruf 
 

Erlernter Beruf   
 

Derzeitige Tätigkeit   
 

Firma      
 

  

Verantwortungsbereich  
 

Anzahl der unterstellten Personen  
 

 

Deine letzten beruflichen Stationen 

 

 

Warst du schon einmal selbstständig?    

○  Ja    ○  Nein    

Wenn ja, in welchem Bereich?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Aus welchen Gründen übst du diese Tätigkeit nicht mehr aus? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Hast du Gastronomie-Erfahrung? (Zeitraum / Bereich) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Firma von bis Position

1.

2.

3.

4.
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B) Persönlichkeit 
 
Warum interessierst du dich für ein Franchising mit der Enchilada Gruppe? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Warum bist du der richtige Franchisepartner für die Enchilada Gruppe? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Welche Ziele hast du dir für die nächsten 5 Jahre gesetzt und wie wirst du sie erreichen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Wie gehst du mit vorgegebenen Standards und der Fachkompetenz anderer um? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Was motiviert dich selbst und wie motivierst du ein Team? 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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C) Franchise 
 

Was bedeutet für dich Franchising und warum möchtest du dich einem Franchise-System 

anschließen?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Welches Franchisekonzept möchtest du verwirklichen? 

○   Enchilada  

○   Besitos  

○   Aposto  

○   Lehner´s Wirtshaus 

○   The Big Easy 

○   Großprojekte 

○   Burgerheart 

○   Wilma Wunder 

○   Pommes Freunde 

○   Rosita’s Chili 

 

Beabsichtigst du gemeinsam mit anderen Personen Franchise-Partner zu werden? Wenn ja, 

bitte erläutern:   

(In diesem Fall sollten auch die anderen Personen einen Fragebogen ausfüllen und gemeinsam mit dir einreichen.)  

○  Ja    ○  Nein    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Würdest du dein Restaurant selbst führen und deine volle Zeit dafür aufbringen?  

○ Ja  

○ Nein, ich würde ______________________________________ 
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In welcher Stadt würdest du gerne eines unserer Restaurantkonzepte eröffnen? (gerne 

Mehrfachangabe)     

○  ___________________________________________________________________________ 

○ ____________________________________________________________________________ 

○  ____________________________________________________________________________ 

○ Da bin ich flexibel 

 
Hast du bereits ein geeignetes Objekt? 

○ Ich kann kein passendes Gastronomieobjekt anbieten 

○ Ich verfüge selbst als Eigentümer über ein passendes Gastronomieobjekt 

○ Ich verfüge bereits als Mieter/Pächter über ein passendes Gastronomieobjekt 

(verbleibende Mietzeit: _________ ) 

○ Ich kann ein passendes Objekt zur Miete empfehlen 

Objektbeschreibung (Adresse/Lage/Größe/Mietpreis):  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Wärst du bereit, an unserem Weiterbildungsprogramm teilzunehmen, bevor du eine Filiale 

eröffnest? 

○ Ja    ○  Nein    

 

In welchem Zeitrahmen kannst du dir die Eröffnung eines Restaurants vorstellen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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D) Persönliche Vermögensverhältnisse 

Bei Einkünften gibst du bitte die Bruttobeträge (vor Steuern) in Euro an. Bitte lege 

grundsätzlich das abgelaufene letzte Kalenderjahr zugrunde, es sein denn im laufenden 

Jahr gäbe es nennenswerte Veränderungen. 

 

Einkünfte 

Jahresgehalt brutto   ___________________________________________ 

Variable Vergütungen (z.B. Boni) ___________________________________________ 

Kapitaleinkünfte im letzten Jahr ___________________________________________ 

Einkünfte aus Immobilienvermögen ___________________________________________ 

Sonstige Einkünfte   ___________________________________________ 

Gesamteinkünfte/ Jahr  ___________________________________________ 

 

Vermögen  

Barvermögen, Bankguthaben  ___________________________________________ 

Wertpapiere (Kurswert)  ___________________________________________ 

Immobilien (Verkaufswert)  ___________________________________________ 

Betriebsvermögen   ___________________________________________ 

Beteiligungen    ___________________________________________ 

Sonstiges Vermögen   ___________________________________________ 

Gesamtvermögen   ___________________________________________ 

 

Verbindlichkeiten 

Hypotheken/Grundschulden  

(Valuten)    ___________________________________________ 

Darlehensverbindlichkeiten  ___________________________________________ 

Steuerverbindlichkeiten  ___________________________________________ 

Bürgschaften    ___________________________________________ 

Verbindlichkeiten aus Miete/Pacht ___________________________________________ 

Leasingverbindlichkeiten  ___________________________________________ 

Unterhaltspflichten (Jahresbetrag) ___________________________________________ 

Ratenkreditverbindlichkeiten      ___________________________________________ 

Sonstige Verbindlichkeiten  ___________________________________________ 

Gesamtverbindlichkeiten  ___________________________________________ 
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Sonstige Risiken für dein Vermögen 

Rechtsstreitigkeiten mit erheblichen finanziellen Risiken:  

○  Ja    ○  Nein    

 

Ein Scheidungsprozess steht bevor oder wird gerade ausgetragen und es wurde keine 

Gütertrennung vereinbart: 

○  Ja    ○  Nein    

 

Gegen mich läuft derzeit ein Unterhaltsprozess: 

○  Ja    ○  Nein    

 

Ich bin Verpflichtungen eingegangen, die mich zukünftig in besonderem Maße belasten 

werden: 

○  Ja    ○  Nein    

 

Würdest du uns ein polizeiliches Führungszeugnis sowie eine Schufa-Auskunft zur Verfügung 

stellen?        

○  Ja    ○  Nein    

 

Am besten beantragst du schon jetzt sowohl deine Schufa – Auskunft sowie dein 
Führungszeugnis und lässt beides im Original der Enchilada Gruppe zukommen.   

 

E) Unterschriften und Ermächtigungen  
 
Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit 
 
Der Unterzeichner bestätigt, dass alle in diesem Fragebogen gemachten Angaben 
vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden und dass diese Informationen von der 
Enchilada Gruppe als Grundlage für die Entscheidung über die Einräumung einer 
Zusammenarbeit genutzt werden können.  
 
Zustimmung zur Einsichtnahme sowie Einwilligung zur Verarbeitung und Nutzung der 
SCHUFA Daten 
 
Der Unterzeichner bestätigt, dass die Enchilada Gruppe die Daten der SCHUFA zum Zwecke 
der Antragsbearbeitung einsieht, elektronisch verarbeitet und nutzt. 
 
 
Ort, Datum: _____________________ Unterschrift: ______________________ 

 


	Foto: 
	Persönliche Daten: 
	undefined: 
	StrNrPLZOrt 1: 
	StrNrPLZOrt 2: 
	StrNrPLZOrt 3: 
	StrNrPLZOrt 4: 
	Geburtsdatum: 
	Staatsangehörigkeit: 
	Familienstand: 
	Kinder: 
	Ausbildung: Off
	Mittlere Reife: Off
	Universitätsabschluss: Off
	Abitur: Off
	undefined_2: 
	Name der Hochschule und akademischer Grad 1: 
	Name der Hochschule und akademischer Grad 2: 
	Sonstige Qualifikationen zB Lehrgänge Seminare etc 1: 
	Sonstige Qualifikationen zB Lehrgänge Seminare etc 2: 
	Sonstige Qualifikationen zB Lehrgänge Seminare etc 3: 
	Sonstige Qualifikationen zB Lehrgänge Seminare etc 4: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	Anzahl der unterstellten Personen: 
	von1: 
	bis1: 
	Position1: 
	von2: 
	bis2: 
	Position2: 
	von3: 
	bis3: 
	Position3: 
	von4: 
	bis4: 
	Position4: 
	Warst du schon einmal selbstständig: Off
	Wenn ja in welchem Bereich 1: 
	Wenn ja in welchem Bereich 2: 
	Wenn ja in welchem Bereich 3: 
	Wenn ja in welchem Bereich 4: 
	Aus welchen Gründen übst du diese Tätigkeit nicht mehr aus 1: 
	Aus welchen Gründen übst du diese Tätigkeit nicht mehr aus 2: 
	Aus welchen Gründen übst du diese Tätigkeit nicht mehr aus 3: 
	Aus welchen Gründen übst du diese Tätigkeit nicht mehr aus 4: 
	Hast du GastronomieErfahrung Zeitraum  Bereich 1: 
	Hast du GastronomieErfahrung Zeitraum  Bereich 2: 
	Hast du GastronomieErfahrung Zeitraum  Bereich 3: 
	Hast du GastronomieErfahrung Zeitraum  Bereich 4: 
	Warum interessierst du dich für ein Franchising mit der Enchilada Gruppe 1: 
	Warum interessierst du dich für ein Franchising mit der Enchilada Gruppe 2: 
	Warum interessierst du dich für ein Franchising mit der Enchilada Gruppe 3: 
	Warum interessierst du dich für ein Franchising mit der Enchilada Gruppe 4: 
	Warum bist du der richtige Franchisepartner für die Enchilada Gruppe 1: 
	Warum bist du der richtige Franchisepartner für die Enchilada Gruppe 2: 
	Warum bist du der richtige Franchisepartner für die Enchilada Gruppe 3: 
	Warum bist du der richtige Franchisepartner für die Enchilada Gruppe 4: 
	Welche Ziele hast du dir für die nächsten 5 Jahre gesetzt und wie wirst du sie erreichen 1: 
	Welche Ziele hast du dir für die nächsten 5 Jahre gesetzt und wie wirst du sie erreichen 2: 
	Welche Ziele hast du dir für die nächsten 5 Jahre gesetzt und wie wirst du sie erreichen 3: 
	Welche Ziele hast du dir für die nächsten 5 Jahre gesetzt und wie wirst du sie erreichen 4: 
	Wie gehst du mit vorgegebenen Standards und der Fachkompetenz anderer um 1: 
	Wie gehst du mit vorgegebenen Standards und der Fachkompetenz anderer um 2: 
	Wie gehst du mit vorgegebenen Standards und der Fachkompetenz anderer um 3: 
	Wie gehst du mit vorgegebenen Standards und der Fachkompetenz anderer um 4: 
	Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen 1: 
	Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen 2: 
	Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen 3: 
	Was sind deine persönlichen Stärken und Schwächen 4: 
	Was motiviert dich selbst und wie motivierst du ein Team 1: 
	Was motiviert dich selbst und wie motivierst du ein Team 2: 
	Was motiviert dich selbst und wie motivierst du ein Team 3: 
	anschließen 1: 
	anschließen 2: 
	anschließen 3: 
	anschließen 4: 
	In diesem Fall sollten auch die anderen Personen einen Fragebogen ausfüllen und gemeinsam mit dir einreichen: Off
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	Würdest du dein Restaurant selbst führen und deine volle Zeit dafür aufbringen: Off
	undefined_3: 
	Da bin ich flexibel: Off
	Hast du bereits ein geeignetes Objekt: Off
	verbleibende Mietzeit: 
	Ich kann ein passendes Objekt zur Miete empfehlen: Off
	Objektbeschreibung AdresseLageGrößeMietpreis 1: 
	Objektbeschreibung AdresseLageGrößeMietpreis 2: 
	Objektbeschreibung AdresseLageGrößeMietpreis 3: 
	eröffnest: Off
	In welchem Zeitrahmen kannst du dir die Eröffnung eines Restaurants vorstellen 1: 
	In welchem Zeitrahmen kannst du dir die Eröffnung eines Restaurants vorstellen 2: 
	In welchem Zeitrahmen kannst du dir die Eröffnung eines Restaurants vorstellen 3: 
	undefined_4: 
	Variable Vergütungen zB Boni: 
	Kapitaleinkünfte im letzten Jahr: 
	Einkünfte aus Immobilienvermögen 1: 
	Einkünfte aus Immobilienvermögen 2: 
	Einkünfte aus Immobilienvermögen 3: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	4_2: 
	5_2: 
	6: 
	7: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_4: 
	4_3: 
	Verbindlichkeiten aus MietePacht 1: 
	Verbindlichkeiten aus MietePacht 2: 
	Unterhaltspflichten Jahresbetrag: 
	Ratenkreditverbindlichkeiten 1: 
	Ratenkreditverbindlichkeiten 2: 
	Ratenkreditverbindlichkeiten 3: 
	Rechtsstreitigkeiten mit erheblichen finanziellen Risiken: Off
	Gütertrennung vereinbart: Off
	Gegen mich läuft derzeit ein Unterhaltsprozess: Off
	werden: Off
	stellen: Off
	Ort Datum: 
	Unterschrift: 
	Mehrfachangabe: 
	Text1: 
	Kontrollkästchen1: Off
	Kontrollkästchen2: Off
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Kontrollkästchen5: Off
	Kontrollkästchen6: Off
	Kontrollkästchen7: Off
	Kontrollkästchen8: Off
	Kontrollkästchen9: Off
	Kontrollkästchen10: Off


