Starte dein eigenes
Fogarolli Kaffee-Unternehmen
Bei Fogarolli haben wir zu allen denkbaren (und undenkbaren) Ereignissen, von
großen Konzerten und Festivals bis hin zu intimen privaten Feiern, für unvergesslichen
Kaffeegenuss gesorgt. Unsere flinken Kaffeemobile machen es unseren einzigartigen
Barista Partnern möglich, qualitätsbewusste Kunden an jedem Ort mit großartigem
Kaffee zu verwöhnen.

EINE GELDMASCHINE
Mit Fogarolli ist es möglich, Unternehmer zu werden und sein eigenes erfolgreiches Coffeeshop-Konzept zu führen, ohne dafür die Bank sprengen zu müssen. Die schicken roten
Kaffeewagen sind so gebaut, dass sie im Prinzip überall aufgestellt werden können –
ob drinnen oder draußen. Ein paar Quadratmeter reichen aus, damit du im Handumdrehen
genussvollen und Gewinn bringenden Kaffee anbieten kannst.

4 Gründe,
Mitglied der
Fogarolli-Familie
zu werden
1 SOLIDE MARKE UND ERPROBTES KONZEPT
Bei Fogarolli dreht sich alles darum, dir die Freiheit und Flexibilität für den persönlichen Erfolg zu bieten. Du entscheidest selbst, wann und wo du arbeiten willst.
Und wohin auch immer die Räder rollen, mit der starken visuellen Fogarolli-Identität
und dem einzigartigen Kaffeemobil wirst du alle Aufmerksamkeit auf dich lenken.

2 PLUG AND PLAY
Du bekommst alles Notwendige, um direkt voll durchstarten zu können.
Von der modernsten Ausrüstung bis zum Fogarolli Business System, das dich dabei
unterstützt, dein Geschäft zu optimieren und deine Kunden zu verwalten.

3 FREIER WETTBEWERB
Bei Fogarolli garantieren wir Wettbewerbsfreiheit, du brauchst die also
keine Sorgen machen, deine Kundenbasis und deine liebsten Verkaufsorte
zu verlieren. So hat jede/jeder dieselben Chancen auf Erfolg.

4 ERFOLG MIT SUPPORT
Du erhältst ein umfassendes Training im Umgang mit Lebensmitteln
und für den Betrieb des Fogarolli Kaffeemobils und seiner Ausstattung.
Der Fogarolli Sales Accelerator zeigt dir Tipps und Tricks, wie du dein
Geschäftspotenzial voll ausschöpfen kannst.

Schritte
zum Fogarolli
Barista Partner
Alles, was du mitbringen musst, um
ein erfolgreicher Fogarolli Barista
Partner zu werden, sind Unternehmergeist und eine Leidenschaft für den
Service und Verkauf.
Du solltest auf jeden Fall kontaktfreudig und neugierig sein, aber am
allerwichtigsten ist es, immer den
Ehrgeiz zu haben, anderen mit deiner
Gegenwart und deinen BaristaKünsten den Tag zu retten.

SCHRITT 1 – EINFÜHRUNG
Was ist Fogarolli?
Wer bist du?
Das Konzept
SCHRITT 2 – GESCHÄFTSPLAN
Finanzielle Planung
Unser Vertrag
Das Handbuch
SCHRITT 3 – TRAINING
Umfassendes Training
Fogarolli Sales Accelerator
Ausbildung vor Ort

KLINGT DAS INTERESSANT?
Melde dich und erzähle uns ein bisschen über dich.
Was macht dich zu einem geeigneten künftigen Mitglied der Fogarolli-Familie?

Email: franchise@fogarolli.com Phone: +46 (0) 416 – 58 88 80
www.fogarolli.com

