Werden Sie Teil der Trittbrett Helden (TBH) Familie!
Werden Sie Franchise Nehmer!
Sie wollten sich schon immer mal selbständig machen und das in einem schnell wachsenden Markt wie
dem der E-Mobilität? Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir sind seit 2016 Deutschlands Experten für E-Mobilität und vertreiben, seit 2019 als Marke Trittbrett
Helden – TBH, erfolgreich im Verbund von unabhängigen wirtschaftlich eigenständigen Fachhändlern,
E-Scooter, E-Roller, E-Motorräder, Hoverboards, Reha Scooter sowie E-Bikes / Pedelecs.
Wir agieren dabei herstellerunabhängig und führen alle namhaften Marken, die eine gute zuverlässige
Qualität aufweisen. Gemeinsam sehen wir uns als eine große Familie voller Helden und wollen hier
zusammen, Deutschland fit für die Elektromobilität machen. So erwartet Sie als Händler Deutschlands
größte Auswahl an Marken und Produkten – da ist dann garantiert für jedermann etwas dabei!

Investieren Sie in die Zukunft
Werden Sie Franchise Nehmer bei Trittbrett Helden
Selbstverständlich begleiten wir Sie in Ihre Selbständigkeit von der ersten Stunde an. Mit unseren Tipps
als Experten im Bereich E-Mobilität, sorgen wir dafür, dass auch Sie erfolgreich mit Ihrem Unternehmen
durchstarten können und selbst zum Helden werden. Wir begleiten Sie bei der Businessplan
Erstellung, gehen dann mit Ihnen gemeinsam in die Finanzierungsberatung und helfen Ihnen bei der
Shop Eröffnung, dem Management und dem Marketing.
Als Franchisepartner mit einen eigenen Store, erhalten Sie von uns einen Gebietsschutz, wodurch Sie
sich optimal entfalten und das Geschäft in Ruhe aufbauen können. Dabei kümmern Sie sich um den
Verkauf, während wir weitere Top Marken und bewährte Produkte unter Vertrag nehmen und Ihnen
Tools an die Hand geben, damit Sie noch effektiver und erfolgreicher werden. Nebenbei profitieren Sie
von unserem Knowhow, dem Erfahrungsaustausch unter den Stores und unserem guten Ruf als EMobilität Experten, besonders im Bereich E-Scootern.
Auch haben wir ein umfassendes Marketingkonzept entwickelt und planen mit Ihnen gemeinsame
Marketing Maßnahmen wie Social Media, Werbekampagnen und der Besuch auf Messen, mit eigenen
Messeständen und stellen Ihnen den Onlineshop als Vertriebsnetz zur Verfügung.

Die Vorteile ein Franchise Partner bei TBH zu werden
Wieso sollten Sie sich für eine Franchise Partnerschaft bei uns entscheiden?
Wir sind eine große Familie von Unternehmern, die Ihre Arbeit mit Leidenschaft und Spaß verfolgen
und ein gemeinschaftliches Interesse besitzen, dass jeder sein Business zum wirtschaftlichen Erfolg
führt. Dafür versuchen wir zwischen den Läden Synergien zu schaffen. Ist ein Produkt z.B. nicht
lieferbar, kann dieses von einem anderen Store nachgeliefert werden, auch sind Leihgaben von Geräte
zwischen den Stores möglich, um ein attraktives wechselndes Sortiment im Store aufzuweisen. Wir
sitzen alle im selben Boot und wollen alle gemeinsam den Erfolg, denn wir lieben die E-Mobilität und
wollen als ein großes Team etwas (elektrisch) bewegen. Wir geben Ihnen ein bewährtes Sortiment von
Elektro Produkten an die Hand und Sie teilen mit uns den gemeinsamen einheitlichen Trittbrett Helden
Markenauftritt, dafür bekommen Sie Entscheidungs- und Unternehmerfreiheit, Ihr Store so zu
entwickeln, wie Sie optimal Ihre persönliche Leidenschaft entfalten können.
Sie haben es in der Hand, ob Sie den Laden als typischen Einzelhandel für Endkunden betreiben wollen
oder aber hier vielleicht in einem Tourismusgebiet leben, wo Sie sich nur auf die Vermietung
konzentrieren wollen. Ist vielleicht der B2B Bereich Ihre Stärke? Dann bieten wir hier auch
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Leasingangebote an, mit denen Sie auf Kundenfang gehen können. Auch können Sie Ihr Business
skalieren und weitere Stores eröffnen oder aber ein Shop in Shop Konzept fahren, was wir unter dem
Begriff Franchise Pop Up Store führen. Egal wie Sie sich entwickeln wollen, wir stehen an Ihrer Seite
und sind Ihr Sparringspartner, wenn es darum geht, im Bereich Elektromobilität Fuß zu fassen.
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf und werden Sie in einem persönlichem Gespräch
elektrifiziert von der Idee, sich in der E-Mobilität mit Trittbrett Helden selbständig zu machen.

Wir suchen Sie als Franchise Nehmer, wenn…
…Sie ein Großdenker und Visionär sind und die Herausforderung lieben, sowie die Unabhängigkeit
als Ihr eigener Chef! Sie sind ein Team Player und wollen den Wachstumsmarkt E-Mobilität
mitgestalten und gemeinsam mit uns erobern. Eine Existenzgründung ist ihr großer Wunsch, Sie
wollten schon immer mal ein (Trittbrett) Held sein und Sie sind durstig nach Erfolg und den
Einnahmen, die Ihnen Ihr eigenes Business ermöglicht!
Bei uns benötigen Sie keine spezielle Ausbildung oder Berufserfahrungen, vieles lernen Sie über
die Jahre, denn der Markt ist noch jung und wir lernen auch jeden Tag neu dazu. Für alles andere
können Mitarbeiter eingestellt werden.
Um als Franchise Partner durchstarten zu können, benötigen Sie folgendes Kapital.
•
•

Franchise Pop Up Stores ab 100€, in der Regel aber zwischen 5.000€ - 40.000€.
Franchise Store ab 5.000€, in der Regel aber zwischen 20.000€ - 60.000€.

Gerne beraten wir Sie im Detail, telefonisch und persönlich, wie eine Finanzierung aussehen kann, wo
der beste Standort für Ihr Business ist, welche Wettbewerber es in Ihrer Umgebung gibt und wie die
genauen Franchise Konditionen sind.

Der große Überblick an Vorteilen um als Franchise Held bei uns durchzustarten!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warenaustausch zwischen den Trittbrett Helden Stores zur Lagerminimiert /
Verkaufsförderung
Sie erhalten von uns eine Vertriebssoftware, um lokale Kunden anzusprechen
Vertriebsmaterialien wie Broschüren, Flyer, Präsentationen, Roll Ups, Visitenkarten etc.
Leihgeräte / Geräte auf Kommission zur Attraktivitätsförderung am Schaufenster
Zugriff auf Lieferwagen (Region abhängig)
Vertriebsstrategien für den B2C und B2B Bereich
Eigene Produkte unter der TBH Marke sowie Exklusivrechte und somit Alleinstellungsmerkmal
Vertrauensvorschuss gegenüber Kunden durch Bekanntheit von Trittbrett Helden
Gebietsschutz für Trittbrett Helden, als auch für einzelne Produkte / Marken
Produkt sowie Service Schulungen und Handouts für Ihr Business
Versicherungs- sowie Leasing und Finanzierungskonzepte
Sie werden bei uns als Store auf der Webseite gelistet, sowie bei unseren Händlern, wodurch
neue Kunden zu Ihnen kommen
Marketing Maßnahmen wie Messebesuche, gebündelte Aktionsrabatte etc.
Mediale Aufmerksamkeit durch PR Maßnahmen wie Influencer
Starkes Affiliate System, das Sie mit verwenden können
Großes und ständig wachsendes Sortiment an hochwertigen Marken und Produkten
Gemeinsame Interne Events und Veranstaltungen
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•
•

Trittbrett Helden Community für den Austausch von Know-How, Tipps und Tricks
Recherche zu Trends, Produktneuheiten, Marktanalysen rund um E-Mobilität

Jetzt selbst zum Helden werden und mit Ihrem eigenen Business durchstarten!
Wenn Sie Teil der Trittbrett Helden Franchise Familie werden wollen, dann zögern Sie nicht und
fragen Sie unverbindlich bei uns nach mehr Informationen an. Füllen Sie dafür das untenstehende
Formular aus. Im Anschluss können wir dann gerne auf all Ihre Fragen eingehen und mit Ihnen Ihr
Business planen.

Seite 3 von 3

