
Husse Master - Franchise-Gelegenheit
ab sofort in Deutschland erhältlich
Werden Sie Ihr eigener Chef in der Heimtierbranche und bauen Sie ein 
deutschlandweites Netzwerk von Franchisenehmern / 
Vertriebshändlern auf. Das Franchise-System von Husse wurde 1987 
erstmals in Schweden eingeführt und hat sich seitdem auf über 50 
Länder weltweit ausgeweitet, mit über 50 Master-Franchisenehmern 
und 1300 Franchisenehmern / Vertriebshändlern.

Master Franchise Gelegenheit ab sofort in Deutschland 
erhältlich. Husse ist seit 1987 darauf fokussiert, 
Tierbesitzern zu helfen, fundierte Entscheidungen bei 
der Auswahl von Tiernahrung zu treffen, die den 
Bedürfnissen ihres Haustieres entspricht. Husse 
konzentriert sich auf die Herstellung von Tiernahrung in 
natürlicher Qualität ohne gentechnisch veränderte 
Zutaten und bietet die Lieferung ihrer Produkte nach 
Hause, wodurch der direkte Kontakt mit Kunden und 
ihren Haustieren möglich wird.

Das Geschäft von Husse basiert auf einer einfachen 
Prämisse - um es den Besitzern von Haustieren einfach 
zu machen! Husse beseitigt die Notwendigkeit, schwere 
Taschen zu tragen oder in Fachgeschäfte zu gehen, um 
hochwertige Tiernahrung zu kaufen. Ein Husse-Kunde 
gibt seine Bestellung einfach Online oder telefonisch auf 
und lokale Franchisenehmer / Distributoren liefern nach 
einem festgelegten Zeitplan.

Alle Produkte die mit dem Husse-Franchise 
verbundenen sind, werden in Belgien gelagert oder 
hergestellt.

Aufgaben 
Ihr Ziel als Master-Franchisenehmer in Deutschland wird 
es sein, die exklusiven Rechte der Marke Husse für eine 
größere geografische Region zu erwerben; einen 
Lagerbestand von Husse zu führen; und ein Netzwerk 
von Franchisenehmern (Distributoren) zu rekrutieren, die 
ihr eigenes lokales Geschäft und ihren eigenen 
Kundenstamm aufbauen. Sie haben dann in Ihrem 
Hoheitsgebiet das ausschließliche Recht, die 
Franchisenehmer mit Husse-Produkten zu beliefern, 
wächrend sie über das Husse-Franchisesystem ihr 
eigenes Geschäft aufbauen.

Professionelles / 
erforderliches Profil
Die Master-Franchisenehmer von Husse haben 
normalerweise einen starken Unternehmergeist mit 
hohen Qualitäts- und Servicestandards. Sie sollten auch 
ein geselliger Mensch sein und die Fähigkeit haben, ein 
größeres Netzwerk von Kleinunternehmern 
(Husse-Franchisenehmern) zu gewinnen und zu 
motivieren, die sich auf den Direktvertrieb konzentrieren.

Wir bieten
• Exklusivrechte zur Nutzung unserer Marke, unseres 
   Franchisesystems und unserer Produktpalette für den 
   deutschen Markt
• Zugang zu unserem Webshop www.husse.com
• Laufende Unterstützung und Know-how von unserer 
   Zentrale in Stockholm
• Erstes Master-Franchise-Training
• Laufendes Training
• Betriebshandbücher
• Franchise-Rekrutierungstraining
• Finanzielle Marketingunterstützung
• Eine breite Palette an Qualitätsprodukten von Husse zu 
   wettbewerbsfähigen Preisen
• Und vieles mehr
  

Kontakt 
Jetzt handeln! Kontaktieren Sie uns noch heute unter franchise@husse.com und erfahren 
Sie mehr über diese einzigartige Geschäftsmöglichkeit! Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!


