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Mein Name ist Constantin Zugmayer. 1986 habe ich als 
21-jähriger eine handwerkliche Idee aus den USA mitge-
bracht. Auf Basis dieser Idee habe ich das Erfolgsunter-
nehmen bazuba gegründet.

In der Badewanne oder an der Duschtasse ist ein Stück 
Emaille abgeplatzt. Jeder kennt das oder hat es schon 
einmal gesehen. Was im Europa der 1980er Jahre das 
‚Aus‘ für die Wanne bedeutete, hat man in den USA 
reparieren können. Also habe ich in den USA eine Aus-
bildung gemacht und meine Erfahrungen mit diesem 
Verfahren gesammelt. Diese habe ich anschließend nach 
Österreich mitgebracht und in Zusammenarbeit mit dem 
Österreichischen Forschungsinstitut zu einer Rezeptur 
weiterent-wickelt, die meinen Qualitätsansprüchen 
gerecht werden konnte. Nun war meine Zeit gekommen 
und ich habe mich mit Unterstützung meines Vaters unter 
dem Firmennamen „Remaill-Technik“ in meiner Heimat-
stadt Wien mit dem bis dahin unbekannten Verfahren 
selbständig gemacht. Das ist nunmehr 32 Jahre her. Die 
Nachfrage überstieg unsere Möglichkeiten der Auftrags-
annahme sehr schnell und vom ersten Tag an haben wir 
gutes Geld verdient. Bald erreichten uns auch Anfragen 
aus anderen Bundesländern und – wenn Sie Vollblut-
unternehmer sind wie wir – dann wissen Sie, wie jeder 
liegengelassene Auftrag schmerzt.

Also haben wir nach Wegen gesucht, wie wir unsere 
hochwertige Leistung und unseren Einsatz für begeis-
terte Kunden multiplizieren konnten. Und was lag näher, 
als sich auch dabei in den USA umzusehen. Dort habe 
ich dann auch das Geschäftsmodell des Franchising 
entdeckt.

Erste Schritte zum Franchising sind wir Ende der 1980er 
Jahre gegangen. Unser „ältester” Franchisepartner ist 
seit 1994 Mitglied im bazuba Netzwerk. Wir haben also 
schon lange vor dem eigentlichen Boom des Franchising 
auf dieses Geschäftsmodell gesetzt. 

Unser Erfolgsrezept von damals ist bis heute unverändert:
Unsere Partner liefern qualitativ einwandfreie Arbeit 
und begeistern damit ihre Kunden. Begeisterte Kunden 

Constantin Zugmayer
Geschäftsführer und Gründer 
von bazuba

Sehr geehrte Interessentin, 
sehr geehrter Interessent!

sorgen für zufriedene Partner – und das macht uns als 
Franchisegeber zufrieden.
Unsere Aufgabe als Franchisegeber ist es, unseren Part-
nern durch fortlaufende Weiterentwicklung und Adaption 
von nachhaltigen Trends auf Produkt-/ Ausbildungs-, 
Technik-/IT-/, Vertriebs- und Marketingebene stets op-
timale ‚Rezepte‘ und Methoden zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Franchisepartner haben in ihren geschützten 
Gebieten die Aufgabe, diese Methoden mit ihren Mitar-
beitern professionell anzuwenden und sich parallel zum 
Franchisesystem weiterzuentwickeln.
Und unser System entwickelt sich weiter und nun auch 
mit unserer Marke. bazuba ist unser neuer Name der 
Remaill-Technik in Österreich und der Bad-Technik in 
Deutschland. 

Letztlich ist Franchising bei bazuba ganz einfach: 
Ist der Kunde zufrieden > dann ist der Partner zufrieden > 
dann sind wir zufrieden.

Wir „verkaufen“ unsere Franchisegebiete nicht. Wir 
suchen Partner für eine jahre- oder jahrzehntelange 
Zusammenarbeit. Das Gleiche werden Sie, liebe Interes-
senten, auch von uns erwarten. Sie werden sich die Frage 
stellen, ob Sie die nächsten Jahre – vielleicht sogar ihr 
ganzes Leben lang – im Bereich der Badsanierung und 
Badrenovierung mit uns als starken Partner verbringen 
wollen. Franchising bei bazuba ist also ein gegenseitiger 
Bewerbungsprozess dafür – ob man jahrelang zusam-
menhalten und -arbeiten will.

Vielleicht ist das ein wenig pathetisch formuliert, aber es 
handelt sich beim Franchising um eine Partnerschaft auf 
Zeit – im Idealfall auf Lebens(-arbeits)zeit.

Heute bieten wir unseren Partnern mit unserer breiten 
Dienstleistungspalette von der Schlagschadenreparatur 
bis zum Komplettbad eine sichere Existenz. Dafür garan-
tieren unter anderm unsere mehr als 30 Jahre Erfahrung. 

Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß bei der Lektüre unserer 
Erstinformation.



Was ist Franchising?

Franchising ist eine Partnerschaft mit Aufgabenteilung und klar geregelten 
Arbeitsbereichen. In unserer Welt ist Franchising ganz einfach: Geht es dem 
Partner gut, geht des dem System gut. Wir betreuen Franchisepartner seit 
über 30 Jahren. Wir bieten langjährige Erfahrungen im Bereich der Badreno-
vierung und haben auf dieser Erfahrung ein funktionierendes System aufge-
baut. Unsere Erfahrung und unser Wissen geben wir an unsere Partner weiter. 
Das bildet die Basis für eine fruchtbare Partnerschaft. Unser Partner baut in 
einem geschützten Gebiet selbstverantwortlich sein Unternehmen auf. Neue 
Franchisepartner möchten ihr Unternehmer-Risiko möglichst gering halten, 
um die geleistete Investition zu schützen. Daher suchen sie einen Franchise-
geber wie bazbua, der nachhaltige Erfahrung im Bereich der Badrenovie-
rung vorweisen und anhand von Zahlen belegen kann.

Unsere (künftigen) Partner finden diese Aufgabenteilung gut – und wir auch. 
Denn: Geht es dem Partner gut – geht des dem System gut. Und so können 
wir gemeinsam stetig weiterwachsen!

Ich bin kein Handwerker, kann ich das überhaupt

lernen?

Mehrere hundert Techniker wurden bereits in unserer Akademie in Österreich 
ausgebildet. Darunter waren Köche, Autoverkäufer, Verkaufsleiter, Kaufleute 
und natürlich auch Handwerker sämtlicher Gewerke. Manche unserer Trainer 
sind bereits mehr als 20 Jahre im Unternehmen. Nach unzähligen Ausbil-
dungen, die sie begleitet haben, ist klar: Jeder kann unsere Dienstleistung 
erlernen – man muss es nur (wirklich) wollen und, so wie wir auch, viel Spaß 
an der Arbeit haben! wollen und so wie wir auch, viel Spaß an der Arbeit 
haben“!

FAQ-Bogen:

#badezimmerliebe



»…Das Bad ist dabei der Schlüssel-
wohnbereich für ein selbständiges 
Wohnen im Alter in den eigenen vier 
Wänden...« 

Quelle: www.zvshk.de

» Die stärksten Wachstumspotenziale 
sind weiterhin vom Sanierungsge-
schäft […] in den Segmenten Bäder 
und Heizungen zu erwarten.« 

Quelle: www.zvshk.de

Was sagt die Presse 

Haltener Zeitung – Artikel vom 03.10.2018

Deutsche Handwerks Zeitung – Artikel vom 13.02.2017

„Wer sein Bad renoviert oder gar ein neues Haus bauen 
will, muss nicht nur Geld, sondern auch Geduld aufbrin-
gen. Die Handwerksbetriebe kommen mit den Aufträgen 
kaum nach - und eine Besserung ist nicht in Sicht.
…
Laut Gabor Leisten lägen die Auslastung von fast jedem 
zweiten Betrieb im Ausbaugewerbe derzeit bei 100 Prozent 
oder mehr. „Im Bauhauptgewerbe sind die Auftragsbücher 
für die nächsten 12 Wochen gefüllt. Über alle Gewerke hin-

„Starkes Umsatzwachstum im SHK-Handwerk - Deutsche 
lassen lieber Bad statt Heizung sanieren.
…
Statt in ihre Heizungsanlagen investieren die Deutschen 
derzeit lieber in ihre Bäder. Das sorgt dafür, dass das Sani-
tär-, Heizungs- und Klimahandwerk im Jahr 2016 einen 
starken Umsatzzuwachs erlebt hat. Haben die Betriebe 
vor zehn Jahren noch einen Umsatz von jährlich 30,6 Mil-
liarden Euro erwirtschaftet, so waren es im vergangenen 
Jahr insgesamt 41,7 Milliarden Euro.

weg beträgt die durchschnittliche Auftragsreichweite ca. 
8 Wochen. Handwerker können sich indes über eine sehr 
gute Auftragslage freuen. 

Den vollständigen Artikel finden Sie unter: 
www.halternerzeitung.de

Die Aufträge SHK-Handwerker kommen dabei vor allem 
von privaten Eigenheimbesitzern. Sie haben einen Anteil 
von 61,4 Prozent – gefolgt von gewerblichen Kunden mit 
16,5 Prozent, Wohnungsbaugesellschaften mit 13,1 Prozent 
und der öffentlichen Hand mit neun Prozent. „Unsere Be-
triebe profitieren nach wie vor von der großen Investitions-
bereitschaft der Eigenheimbesitzer“, sagt Budde.

Den vollständigen Artikel finden Sie unter: 
www.deutsche-handwerks-zeitung.de

»17,7 Millionen Erstbäder [in Deutsch-
land] mit einem Durchschnittsalter von 
19,5 Jahren (!) sind noch nicht reno-
viert.« 

Quelle: www.sanitaerwirtschaft.de

Was ist genau meine Aufgabe?

Sie sind der Kopf Ihres mittelständischen Unternehmens in Ihrer Stadt, in 
Ihrem geschützten Gebiet. Sie sind anfangs ebenfalls in den Badezimmern 
Ihrer Kunden tätig – und sei es nur, um sicherzustellen, dass Sie im Notfall 
einspringen könnten. Sie stellen Techniker ein und koordinieren die Bau-
stellen, sie verkaufen, sie bestellen, sie planen, sie schreiben Angebote, sie 
besuchen Kunden – nach und nach. Wir erstellen mit Ihnen einen indivi-
duellen Entwicklungsplan für Ihr Gebiet. Sie haben vom ersten Tag an die 
Systemzentrale im Hintergrund und mit uns einen starken Partner im Rücken, 
der Ihnen jederzeit bei Ihren Fragen und Herausforderungen zur Seite steht. 
Sie sind Ihr eigener Manager in Ihrem eigenen Unternehmen. Sie haben eine 
Innendienstkraft, die Ihnen den Großteil der administrativen Arbeit abnimmt 
und Ihre 4-5 Techniker erwirtschaften einen Umsatz jenseits der 1-Millionen-
Eurogrenze.

Wie wird man Franchisepartner von bazuba?

Es ist genauso einfach wie es anspruchsvoll ist: Es ist ein gegenseitiger 
Bewerbungsprozess. Die Franchisezentrale legt sehr viel Wert auf eine gute 
Zusammenarbeit. Unsere Bewerber müssen ebenfalls ein gutes (Bauch-)
Gefühl in Bezug auf die geplante Partnerschaft haben.
 
Wir demonstrieren unseren potenziellen Partnern die Anforderungen am 
Beispiel eines Partnerbetriebs und wir errechnen mit Ihnen die finanziellen 
Perspektiven, die sie mit uns erreichen können. Wir belegen die Perspekti-
ven mit echten Zahlen aus der Praxis. Sie zeigen uns im Gegenzug, warum 
wir zueinander passen könnten. Denn schließlich wollen wir eine jahrelange 
Partnerschaft eingehen! Und deshalb klopfen wir uns gegenseitig ab. Der 
Lebensspruch „Drum prüfe wer sich ewig bindet“ soll hier gründlich ange-
wendet werden – und zwar für beide Seiten: für Sie und auch für uns!

Was muss ich investieren und was kann ich  

verdienen?

Sie investieren Zeit, Energie, Nerven und beweisen Durchhaltevermögen. 
Darüber hinaus verfügen Sie über ein Eigenkapital in Höhe von rund 25.000 
Euro und sind bereit ein Investment im höheren fünfstelligen Bereich zu  
tätigen. Wir versetzten Sie mit dieser Investition nachweislich in die Lage  
ein sechsstelliges Jahreseinkommen zu erzielen.



Wir freuen uns über Ihr Interesse an dem Aufbau Ihres eigenen bazuba 
Standortes. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über die wichtigs-
ten Punkte. 

Das bazuba Franchisesystem steht für:

• zertifizierte Verfahren 
• mehr als 30 Jahre Erfahrung
• systematische Schulung und Betreuung
• eine sichere und attraktive Marktposition
• ständige Weiterentwicklung an sich verändernde  

Marktbedingungen

Eine Badreparatur oder -renovierung mit bazuba ist schnell, unkompli-
ziert, sauber, günstig und es muss nichts herausgerissen werden.

• Unsere Verfahren und Reparaturmethoden sind einfach in der Handhabung 
und Durchführung;

• und sie bieten in Kombination mit unseren motivierten Franchisepartnern 
vor Ort einzigartige Lösungen auf dem Markt der Badrenovierung bzw. 
Badsanierung.

Das Franchisesystem ist für Gründer mit kaufmännischem Hintergrund ebenso 
interessant wie für Handwerker und Anpacker, die bereit sind, 100% ihrer Zeit 
in den Aufbau ihres bazuba Standortes zu investieren.

Alles, was Sie für Ihre erfolgreiche Unternehmensgründung brauchen, 
erhalten Sie von uns aus einer Hand.

Auf den folgenden Seiten erläutern wir Ihnen im Detail, warum es eine kluge 
Entscheidung ist, sich bei uns zu bewerben und wichtiger Bestandteil des 
bazuba Franchisenetzwerkes zu werden.

Überblick zum Konzept

bazuba
Intelligente Badsanierung
mit System

nachher

vorher



Unser Alleinstellungsmerkmal ist das große Portfolio an 
Spezialleistungen, die es ermöglichen, in wenigen Tagen 
ohne Staub und Schmutz das komplette Bad oder Teile 
davon zu reparieren und zu renovieren.
Wir bieten die „Alternative“ zum zeit- und schmutzin-
tensiven Totalentkernen des Bades und sind wesentlich 
attraktiver in der Preisgestaltung. Die Bandbreite unserer 
Leistung reicht von kleinen Reparaturen, wie der Besei-
tigung von Schlagschäden oder Fliesenfugen sanierung, 
über die Komplettbeschichtung von Wannen und Flie-
senwänden bis zur vollständigen Baderneuerung. Wir lie-
fern unseren Kunden auch neue Sanitär objekte, moderne 

bazuba bringt Alleinstellung 
im Wachstumsmarkt

Badmöbel und Accessoires, die über Systemlieferanten 
zu zentral verhandelten, hervorragenden Konditionen 
eingekauft werden.

Es gibt aktuell keinen Mitbewerber in Deutschland, der 
dieses umfassende Portfolio für (alternative) Dienstleistun-
gen im Badezimmer anbietet.

Wir stellen bei jeder gelieferten Dienstleistung eine hoch-
wertige Qualität der handwerklichen Ausführung sicher. 
Dafür stehen wir mit unserem Wort und einer Garantie von 
bis zu 8 Jahren gegenüber unseren Kunden ein.

Kunden können aus einem breiten Angebotsportfolio wählen,  
um ihre Wunschlösung zu erhalten.

• Punktuelle Reparatur von Wannen und Duschtassen
• Aufpolieren von Badewannen
• Erneuerung von Silikonfugen
• Fliesenfugensanierung
• Einbringen von Rutschhemmung
 
 

 
 
• Badewannen- / Duschtassenbeschichtung
• Fliesenbeschichtung
• Beschichtung von Böden mit Natursteinkieseln
• Sanierung von Böden mit Designbodenbelag
• Wandverspachtelung mit Dekorputz
• Wandverkleidung mit Paneelen
 
 

 
• Wanne raus - Dusche rein – die einfache und 
 schnelle Sanierung mit Paneelen
• Mein ECO-Bad – das komplette Bad zum Sparpreis
• Mein Fugenloses Bad – das moderne Bad mit glatt 
 verspachtelten fugenlosen Wänden und fast 
 unbegrenzten Gestaltungsmöglichkeiten

1. Smart Repair

3. intelligente 

         Badsanierung

2. Beschichtungen

Verschiedene Kundengruppen sichern 
dem bazuba Unternehmer den Erfolg

Im Durchschnitt aller Franchisebetriebe 
machen die Privatkunden rund 60% und 
die Gewerbekunden 40% des Umsatzes 
aus. Je nach Gebiet kann sich das 
Verhältnis um etwa 10% in die eine oder 
andere Kundengruppe verschieben.

Unsere Kunden teilen sich in 2 Hauptgruppen auf:

• Privatkunden und
• kommerzielle bzw. gewerbliche Kunden

»... Wir können daher das bazuba 
Verfahren und die durchführende 
Firma mit gutem Gewissen 
weiterempfehlen. Auch wir 
werden bei Bedarf wieder darauf 
zurückgreifen.«

Marriott Frankfurt

»… Alle Arbeiten wurden sauber und 
korrekt ausgeführt, alle Zusagen 
wurden eingehalten. Wir können 
daher sowohl das bazuba Verfahren 
als auch Ihre Firma nur bestens 
empfehlen.«

Familie Jänicke, Herne

Referenzen

Hotels

Versicherungen

Krankenhäuser/Altenheime

Privatkunden

Hausverwaltungen

Installateure, Maler, 
Steinmetze, etc.



Marketing-/ 
Vertriebsstrategie

Am 9. November 2007 war der erste Verkaufstag in Deutschland für das iPhone der 
ersten Generation. Knapp ein Jahr später, vor gerade einmal 11 Jahren, wurde die 
„App“ erfunden. Die Computerleistung eines PCs hat sich in diesem Zeitraum bei 
gleichen Anschaffungskosten versechsfacht. Google hat das selbstfahrende Auto zur 
Serien reife gebracht und Elon Musk hat mit Tesla die erfolgreichste Elektroautomarke 
der Welt ge schaffen. Die Welt hat sich verändert!

Sicher stellen Sie sich jetzt die Frage: „Was hat das alles mit meinem Interesse an 
bazuba und deren Marketing- und Vertriebsstrategie zu tun?“

bazuba ist bereits jetzt das größte Badrenovierungsfranchiseunternehmen in Europa. 
Um diese Position zu stärken, müssen wir starke und erfolgreiche Franchisenehmer 
haben. 

Diese starken Franchisenehmer bekommen wir nicht nur durch professionelle analoge 
Werbeunterstützung wie Anzeigengestaltung, Flyer, Bildmaterial, Visitenkarten, Brief-
köpfe, Autobeschriftungen, Werbegeschenke, Messeausstattung, PR-Support usw. 

Heute benötigen wir darüber hinaus ein extrem starkes Onlinemarketing, Webseiten-
gestaltung für die Franchisepartner, zielgenaue Leadgenerierung und eine reibungs-
lose Customer Journey. Das ist der Fachbegriff für die Kontaktaufnahme des Kunden 
über ein Onlinemedium bis hin zum persönlichen Termin beim Kunden vor Ort. Eine 
Sicht auf die Dinge, die bei Einführung des iPhones noch undenkbar war und auch 
heute noch in großen Teilen des Handwerks für Unverständnis sorgt.

bazuba investiert in IT-Systeme, die es den Kunden, den Franchisenehmern, den 
Systemlieferanten und der Systemzentrale ermöglichen, so einfach miteinander zu 
sprechen, zu schreiben, Daten hochzuladen und zu interagieren, wie es der Stand der 
Technik heute und in Zukunft ermöglicht. 

Am Ende steht der zufriedene Kunde mit einer hochwer tigen Lösung in seinem Ba-
dezimmer – und ein zufriedener Franchisenehmer, der mit bazuba eine wirtschaftlich 
erfolgreiche Basis hat. 

Wir von bazuba stehen für unsere Mission:

Wir erschaffen mit dem geringstmöglichen Aufwand eine 
nachhaltige Wohlfühl-Atmosphäre im Bad.

Und diese Mission erfüllen wir nicht nur mit sauberer handwerklicher Arbeit. Vielmehr 
sind eine exzellente analoge und digitale Kommunikation zu den Kunden und der 
Aufbau einer echten Marke der Schlüssel für den nachhaltig wirtschaftlich erfolgrei-
chen Franchisebetrieb. 

Die Anstrengung, in Marketing und Vertrieb Exzellenz zu erreichen, zu halten und im-
mer weiter zu entwickeln – diese Anstrengung kann jeder Franchisenehmer von jedem 
Mitarbeiter der Systemzentrale erwarten.Bring Leben in 

        dein Badezimmer



Begeisterung für Kunden und Mitarbeiter sowie den unbändigen Willen, in 
Ihrem Gebiet Marktführer für Badrenovierungen und -sanierungen zu wer-
den.

• Unsere Partner können aus dem Handwerk kommen, müssen sie aber 
nicht. Sie wollen Ihre Kunden in erster Linie glücklich machen und mit ihren 
Mitarbeitern der Marktführer am Ort werden. Dazu benötigen Sie Füh-
rungserfahrung und Bodenständigkeit. Der Wille, immer wieder etwas 
Neues zu lernen und Veränderungen als Chance anzuerkennen, hilft un-
seren Partnern bei der Weiter entwicklung ihres Unternehmens und unserer 
gemein samen Marke.

• Sie sind der Unternehmer vor Ort. Auf Ihre unterneh merischen, vertrieb-
lichen und handwerklichen Aufgaben bereiten wir Sie akribisch vor. Der 
Wille, das Verkaufs talent, das Organisationstalent, das Durchhaltever-
mögen sowie die Bereitschaft in der Anfangszeit mehr zu arbeiten als 
„40-Stunden“ kommen dabei von Ihnen!

• Sie kümmern sich zu 100% um den Aufbau Ihres bazuba-Unternehmens 
vor Ort. Sie wollen Markt führer werden. Sie sind bereit, Investitionen in Ihre 
Zukunft zu tätigen.

Welche Voraussetzungen Sie mitbringen müssen!

Wir suchen motivierte 
Unternehmer
Ihr Engagement und unser Know-How 
bilden die Erfolgsgarantie

Entwicklungsperspektive Ihres

bazuba-Unternehmens

Handwerk
   meets
 Management

Sie

Techniker

Monate

Umsatz 250.000 €

24

600.000 €

Sie

Innendienst

Techniker

36-48

1.000.000 €

Sie

Innendienst Lead-Techniker

Techniker

60-72



• Wir bieten Ihnen eine „schlüsselfertige Existenz“ mit dem Versprechen auf 
Erfolg an.

• Wir stellen Ihnen unser gebündeltes Wissen zur Verfügung, das wir seit 
über 30 Jahren sammeln und in unser Franchisesystem einfl ießen lassen. 
Sie setzen unser System um und fügen von Ihrer Seite noch Erfolgswillen 
und Einsatz hinzu. So werden Sie einen überdurchschnittlichen Geschäfts-
erfolg erzielen.

• Seit nunmehr über 30 Jahren (1987) fl ießen permanent unsere Erfahrungen 
und unsere Forschungs ergebnisse in unser Franchisesystem ein und bilden 
damit die Basis für die erfolgreiche Marktbearbeitung unserer Partner.

• Unsere besten Partner setzen das bazuba System 1:1 nach den Empfeh-
lungen der Systemzentrale um. Weiterentwicklungen und Neuerungen 
fl ießen in das Unternehmen ein.

• Einige unserer Franchisenehmer erreichen bereits nach wenigen Monaten 
volle Kosten deckung.

bazuba Gebiete bieten die Grundlage
für eine sichere Existenz.

Die Gebiete werden mit ca. 250.000 Ein-
wohnern oder 110.000 Haushalten ver-
geben. Die so gewählten Gebiete bieten 
die Möglichkeit zum Aufbau Ihres bazuba 
Unternehmens und für ein erfolgreiches 
Wachstum.

Unsere Gebietsphilosophie

Beispiel: Kiel und Umgebung
mit 277.000 Einwohnern

Unsere Gebietsphilosophie

Umsatzpotenzial für ein

bazuba Unternehmen:

Unsere besten Franchisenehmer machen

rund 1 Million Euro Umsatz pro Jahr.

Perspektiven
Was Sie als bazuba Unternehmer erreichen können

Intelligente

 Bad-Sanierung

  mit System.



Lesen Sie die Erfahrung von Martin Stückelschwaiger

Die Entscheidung, Franchisenehmer zu werden, 
habe ich bis heute nach fast 20 Jahren keinen ein-
zigen Tag bereut. Die Auftragslage ist stets stabil, 
da wir in unserer Dienstleistung sehr breit gefächert 
sind, in einer Marktnische agieren und mit unserer 
Qualität konkurrenzlos sind.

Durch den stetigen Einsatz und die Weiterentwick-
lung der Produkte durch die Zentrale (Franchisege-
ber) und eine sehr gute Marketingbetreuung wurde 
dies alles möglich. Der Vorteil in einem großen 

Netzwerk (Team) ist natürlich, dass von vielen Seiten Vorschläge und Ideen 
einfl ießen und umgesetzt werden können. Wir sind froh, schon lange ein Teil 
von diesem Netzwerk zu sein!

Martin 
Stückelschwaiger
Gebiet Salzburg 

So beurteilen langjährige
Franchisenehmer ihre 
Entscheidung für bazuba

Sehen Sie sich das Video mit Alexander Krebs an:

Alternativ können Sie auch bei YouTube 
„Krebs Bad technik“ eingeben. Dann sollten Sie das 
Video ganz oben in den Suchergebnissen fi nden.Alexander Krebs

Gebiet Ingolstadt 

Scannen Sie mit Ihrem Smartpho-
ne den QR-Code und Sie werden 
automatisch zum Video geleitet.

ein starkes 

   Team



Herr Romberg – wie konnte es im Handwerk aus 
Ihrer Sicht zu der derzeitigen Situation kommen, 
dass der Bauherr Monate auf die Erledigung seiner 
Arbeiten warten muss?

Die Ursachen sind vielschichtig. Die wichtigsten Antworten finden sich in der 
Ausbildung der jungen Leute, im Ansehens des Handwerks generell, in der 
Lohnentwicklung sowie in der strukturellen Veränderung des Arbeitsmarktes.

Können Sie das bitte anhand eines Beispiels näher  
erläutern?

Gerne. Themen wie Digitalisierung, Innovationsmanagement und die 
Entwicklung hin zu einer dienstleistungsorientierten Gesellschaft, haben 
dem klassischen Handwerk sukzessive Mitarbeiter entzogen. Verblieben in 
den 1990er Jahren noch rund 50% der ausgebildeten Handwerker in ihrem 
erlernten Beruf, so sind es derzeit nur noch rund 36%. Auch der demografi-
sche Wandel ist nicht zu vernachlässigen. Aktuell sind rund 8%, also jeder 12. 
Mitarbeiter im deutschen Handwerk, 60 Jahre oder älter. In Verbindung mit der 
Möglichkeit, mit 63 Jahren vorzeitig in Rente zu gehen, sind die Aussichten auf 
eine positive Veränderung der Gesamtsituation nicht wirklich gegeben.

Und was leiten Sie daraus ab?

Wenn wir das alte Sprichwort „Was des einen Glück – ist des anderen Leid“ 
aus Sicht unseres Franchisesystems beurteilen, so können unsere Franchise-
nehmer eigentlich nicht nicht-erfolgreich sein. Wir sind mit bazuba seit über 
30 Jahren am Markt vertreten und haben das System so weit entwickelt, 
dass damit wirklich jeder erfolgreich sein kann. Wir bieten die Antwort auf 
den Fachkräftemangel, da wir beinahe jeden ausbilden können der keine 
zwei linke Hände hat! Aber…

Ja?

Wissen Sie – wir haben ein tolles System mit hervorragenden Zukunftsaus-
sichten – wir sind Europas größtes Franchisesystem für Badrenovierungen; 
nur – auch bei uns fliegen die gebratenen Tauben nicht einfach umher. 
Jeder Franchisenehmer wird bei uns mit harter, kunden- und qualitätsorien-
tierter Arbeit erfolgreich sein. Erlauben Sie mir noch ein Sprichwort, bitte. Es 
gilt auch bei uns: „Von nichts, kommt nichts!“

Sven Romberg
COO von bazuba

Im  Interview:
Der geschäftsführende Gesellschafter 
von bazuba, Sven Romberg.



Ihre Ansprechpartnerin: 
 
Nicole Romberg 
Franchise-Managerin

Tel 0800 - 90 44 200 
nicole.romberg@bazuba.world

Ihr nächster Schritt: 
Bewerbungsbogen ausfüllen 
www.bazuba-franchise.com/bewerbungsbogen

Dann sind Sie jetzt am Zug!

Wollen Sie auch 
1 Mio. Euro Umsatz in Ihrer 
Selbständigkeit erzielen?

Mein Bad.
   Mein Style!



bazuba Deutschland GmbH 
Kämperstraße 59 
59457 Werl 

franchise@bazuba.world 
www.bazuba-franchise.com

#bade
   zimmer
    liebe

bazuba


