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Als Franchisenehmer mit eigenem  
BabyOne-Fachmarkt wirst du Teil eines  
erfolgreichen Unternehmens.
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Du hast Spaß an einer besonderen  
Zielgruppe: jungen Familien?

Du kannst alle Fragen mit ja beantworten?

Dann bist du bei BabyOne genau richtig! 

Du bist auf der Suche nach neuen Ideen?
Du übernimmst gerne Verantwortung?
Du willst neue Wege gehen?
Du möchtest selbstständig deinen Erfolg gestalten?
Du begeisterst dich für den Handel?



Mein Leben vor etwa 30 Jahren: Eine Frau, vier Kinder, ein Hund und ein 
Spiel warengeschäft in einer Kleinstadt. Als junger Familienvater stand 
ich vor der Herausforderung, wie ich mit dem elterlichen Geschäft meine 
Familie ernähren sollte. Einzelhandel hatte mich schon immer begeistert, 
aber die Perspektiven waren nicht rosig.

Familie –  
von Anfang an!

Zur gleichen Zeit hatte mein Freund Karl-Wilhelm Röhricht seinen 
zweiten Baby fachmarkt eröffnet: alles für Babys und Kleinkinder, 
große Flächen, außerhalb der Innen stadt, Parkplätze vor der Tür. 
Die Idee war neu und vom ersten Tag an erfolgreich. Also fragte 
ich ihn, wie ich mitmachen könnte. Seine Antwort: „Ich habe mal 
was von Franchising gehört. Ich lese mich da mal ein!“

Kurze Zeit später wurde ich erster Franchisenehmer. Ich eröffnete 
mehrere Fachmärkte und wir entwickelten ge meinsam BabyOne. 
Nach dem frühen Tod meines Freundes übernahm ich die Zentrale. 
So wurde ich vom Franchise nehmer zum Franchisegeber. 

Wilhelm Weischer

Mittlerweile sind wir Marktführer in Deutschland. Aktuell gehören 
über 100 Fachmärkte zu BabyOne – und wir wachsen weiter. Heute 
führe ich das Unternehmen zusammen mit meiner Frau Gabriele 
und meinen Kindern Anna und Jan. Und natürlich macht es mich 
besonders stolz, dass unsere Kinder sich dazu entschieden haben, 
in unsere Fußstapfen zu treten.
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Autositze, Kinderwagen, Möbel, Textilien...  
Für die Allerkleinsten bieten wir alles für  
den perfekten Start ins Leben. Und unseren 
Fran chise nehmern eine starke Marke, die  
ihnen hilft, mit dem eigenen Baby-Fachmarkt 
durchzustarten.

Das sind wir
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Kunden im Jahr



Unsere Werte machen uns stark!
Experten sagen, wir haben ein zukunftsfähiges Konzept und verfolgen konsequent eine kluge 
Strategie. Diese ist das Ergebnis unserer Unternehmenskultur. Wir hören hin. Wünsche und 
Bedürfnisse von Kunden, Franchisenehmern und Mitarbeitern nehmen wir ernst. Gemeinsam 
optimieren wir kontinuierlich unser Konzept – und das seit über 30 Jahren.  
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» In einem Franchisesystem gibt es viele Köpfe, viele Ideen 
und ganz viel Mut. Mich begeistern die Zusammenarbeit, 
der Austausch mit den unterschiedlichsten Menschen und 
die Möglichkeit, das System gemeinsam täglich weiter zu 
entwickeln.« Jan Weischer

- 

»Familie ist einfach großartig – unsere Kunden befinden sich 
in einer ihrer spannendsten Lebensphasen. Mich macht es 
glücklich, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Familie 
zum Thema hat und in dem ich mich jeden Tag aktiv damit 
auseinandersetzen kann.« Gabriele Weischer

» Ich weiß noch genau, wie man sich als frisch gebackener 
Franchisenehmer fühlt. Das gute Miteinander mit unseren 
Franchisenehmern und die gemeinsame kontinuierliche 
Weiterentwicklung unseres Systems hat für mich oberste 
Priorität.« Wilhelm Weischer

-

»Schon als kleines Kind habe ich das Spielwarengeschäft 
meiner Eltern geliebt. Und nie war es spannender als jetzt, 
in die Welt von Omni channel und Digitalisierung einzu-
tauchen und seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen zu 
können.« Anna Weber



Kinder sind unsere Welt.  
Daher sind die Werte,  
die für eine glückliche  
Kindheit wichtig sind,  
auch die Basis unserer  
Unternehmenskultur.

Unsere Werte
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Unterschiedlichkeit  
schätzen 
Jeder nutzt seine Stärken!

Verantwortung übernehmen  
Wir unterstützen Initiativen  
und soziale Projekte!

Vertrauen leben  
Wünsche und Bedürfnisse 
nehmen wir ernst!

Neugier bewahren 
Wir kennen keinen Stillstand!

Freude erleben 
Was wir tun,  
begeistert uns!



Kooperationen 
mit Bloggern 
und Influencern

Online Sprechstunden 
mit Hebammen und 
anderen Experten

BabyOne-Card 
Kundenbindung 
durch bedarfs
gerechte Ansprache

Präsenz in allen  
relevanten Kanälen 
mit Ratgebern, Angeboten 
und Inspirationen

Von Anfang an –  
und auf allen Kanälen!



Fachberatung 
persönlich und individuell 
auf der Verkaufsfläche

Reservieren und Abholen 
Einkaufen – bequem 
und einfach

eCommerce 
unser Sortiment  
jederzeit verfügbar

Beratungsvideos  
jederzeit auf allen  
SocialMediaKanälen
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Für werdende Eltern ist alles neu. Wir begleiten junge Familien 
von Anfang an – und das auf allen Kanälen. BabyOne ist längst 
vom stationären Händler zum Omnichannel-Anbieter geworden. 
Wir nutzen die Chancen der Digita lisierung, um uns noch stärker 
auf unsere Kunden auszurichten. Auch in Zukunft bleiben die 
statio nären BabyOne-Märkte für uns der wichtigste Verkaufs-
punkt. Denn wir sind besonders stark bei beratungsintensiven 
Produkten. Das haben auch unsere Wettbewerber mit reinen 
Onlineshops erkannt – und versuchen, ein Filialnetz aufzubauen. 

Allerdings haben wir auf diesem Feld einen Vorsprung von etwa 
30 Jahren. Unsere digitalen Kanäle und Services erweitern unser 
erfolgreiches Angebot. Besonders wichtig: Onlinebestellungen 
werden direkt aus den BabyOne-Fachmärkten verschickt. So bleiben 
die Umsätze bei unseren Franchisenehmern. Und wir sind überall 
da, wo unsere Kunden sind – online und offline. Deshalb ist das 
BabyOne-Geschäfts modell besonders zukunftsfähig. 



Unsere Unterstützung für dich beginnt ganz am Anfang bei 
der ersten Idee und setzt sich im Alltag fort. Auch wenn es 
mal herausfordernd wird, kannst du dich immer auf unsere 
Unterstützung verlassen.  

Unser Rundum-sorglos-Paket  
für dich!
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Finanzierung 
Gründungs-Konzept,  
Business-Plan & Bankgespräche 
Damit kennen wir uns aus.

eCommerce 
Online & Offline 
Der Versand aus dem Fachmarkt sichert 
für dich den Umsatz und für den Kunden 
eine schnelle Warenlieferung. 

Marketing 
Print/Online, CRM & Social Media 
Bei uns bekommst du Omnichannel- 
Kommunikation aus einer Hand.

IT Support 
Computer, Kassen &  
Warenwirtschaftssystem 
Wir garantieren die einwandfreie Funk tion 
aller Netzwerk-Systeme und treiben die 
permanente Digitalisierung & Prozess-
optimierung voran.

Wareneinkauf 
Sortiment, Konditionen &  
Warenversorgung 
Dafür haben wir Spezialisten, die genau 
wissen, was deine Kunden brauchen.

Zahlungsabwicklung 
Rechnungseingang & Zahlungsfristen  
Dafür haben wir eine eigene Delkredere- 
Gesellschaft, die die Abwicklung aller 
Warenrechnungen übernimmt.

Weiterbildung 
Kundenansprache, Bedarfsermittlung 
& Serviceorientierung  
MehrWert – unser Weiterbildungs-
programm für deine Mitarbeiter und dich.

Netzwerk 
Voneinander lernen 
Du profitierst von Tagungen sowie  
regel mäßigem Erfahrungsaustausch  
und hast die Möglichkeit, in Projekten 
mitzuwirken.



Im Mittelpunkt unseres stetigen 
Wachstumskurses steht ein ein-
faches Prinzip: Wir machen unsere 
Franchisenehmer erfolg reich, 24 
Stunden am Tag, sieben Tage in der 
Woche. Wenn es gut läuft, aber auch, 
wenn es mal schwierig wird. Diesen 
Fokus haben wir über 30 Jahre per-
fektioniert! 

Wir sind für dich da!
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»BabyOne ist ein Familienunternehmen  
auf allen Ebenen, das fühlt sich nicht  

nur gut an, sondern hat mich auch erfolgreich  
gemacht. Deshalb freut es mich sehr,  

dass sich mein Sohn Christian dazu entschieden 
hat, im Unternehmen mitzuarbeiten.«

Ursula Schnaitmann 
Franchisenehmerin in Waiblingen

Ursula war vorher mit einem Kinderfachgeschäft 
 im Einzelhandel selbstständig.

» Das Team aus der Zentrale hat uns von Anfang an 
begleitet: Bei der Auswahl der Verkaufsfläche, beim 
Bankgespräch, beim Ladenbau, bei der Eröffnungs-
werbung... Wir hatten immer einen Partner mit viel 

Erfahrung an unserer Seite. Das gibt Sicherheit und ist 
besonders in der Startphase wichtig. Auch wenn man 
von sich und vom Konzept überzeugt ist, profitiert man 
zusätzlich von den Erfahrungen eines großen Netzwerks.«

Timo Gelzinnus 
Franchisenehmer in Flensburg

Timo führt den Markt gemeinsam mit seinen Eltern 
und seinem Bruder.

» Ich habe keinen Moment gezögert, als sich für  
mich die Chance ergeben hat, die Berliner  

Märkte als Franchisenehmer zu übernehmen. Ich kannte 
vorher das Konzept sehr gut aus unterschiedlichen 

Perspektiven. Was mich überzeugt hat: die Rund-um-die-
Uhr-Unterstützung für die Franchisenehmer.«

Thomas Völker 
Franchisenehmer in Berlin 

Vom Verkäufer zum Franchisenehmer. Thomas hat bei uns mit einer  
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann angefangen. Unmittelbar  

danach wurde er Marktleiter. Mit seiner umfassenden Praxis erfahrung 
 verstärkte er einige Jahre später als Einkaufsleiter das Team in der  

Zentrale. Heute ist er Franchisenehmer im Raum Berlin mit 6 Märkten,  
die er gemeinsam mit seinem Mann leitet.



Ob ein Markt oder mehrere, ob komplett selbstständig oder mit  
Beteiligung der Zentrale: Wir finden sicherlich für dich das passende 
Modell. Übrigens musst du nicht unbedingt einen neuen Standort 
eröffnen. Wir haben auch Fachmärkte, für die wir Partner suchen, 
um dann zusammen durchzustarten. Nichts ist in Stein gemeißelt. 
Bei uns gibt es viele Möglichkeiten. Lass uns reden …

Die Konditionen für 
deine Selbstständigkeit

Eigenkapital  75.000 € 
Einstiegsgebühr  10.000 € 
Franchisegebühr  3 % 
Werbekostenzuschuss  2 %
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Du hast noch Fragen?
Wir freuen uns auf deine Mail!  
franchise@babyone.de
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Wir sind für 
dich da – von 
Anfang an.



BabyOne Franchise- und Systemzentrale GmbH 
Willy-Brandt-Weg 39, 48155 Münster  

Telefon +49 251 788 70, franchise@babyone.de


