
Deutzer Freiheit 89 
50671 Köln

Telefon 0 22 1 / XXX XX XX 
Telefax 0 22 1 / XXX XX XX

e-mail info@saintlouisonline.de 
Web www.saintlouisonline.de

inHabeR Sascha Manz

Wir freuen uns über dein interesse an einer franchise-lizenz von „Saint Louis – 
frisch & fertig“.

bitte fülle diesen fragebogen vollständig aus und sende ihn zusammen mit deinem 
aktuellen lebenslauf und lichtbild an franchise@saintlouisonline.de

Deine angaben

fRancHise-anfRage

PlZ oRT

Telefon familiensTanD

sTRasse unD HausnR. gebuRTsDaTum

name

Hauptschule

fachhochschulabschluss

studium / ausbildung:

Sonstige Qualifikationen: 
(z.b. lehrgänge, seminare, etc.)

VoRname e-mail

scHulDbilDung

universitätsabschluss sonstiges

mittlere Reife abitur



beRuflicHe eRfaHRungen

Deine anfRage

Hast du schonmal in einer leitenden Position gearbeitet?

Warum interessierst du dich für saint louis?

Warum bist du der / die Richtige für saint louis?

ich habe interesse an: franchise-lizenz(en)

Hast du führungserfahrungen?

Hast du gastronomische erfahrungen?

Wenn ja, wo und wann?

Wenn ja, wo und anzahl der mitarbeiter?

Wenn ja, welche?

Ja

Ja

Ja

einer

nein

nein

nein

mehreren

beabsichtigst du, gemeinsam mit anderen Personen saint louis franchise-Partner zu werden?

Hast du schon eine geeignete location im blick?

Willst du selbst aktiv im franchise-betrieb arbeiten: 

Wenn ja, bitte erläutern:

Wenn ja, wo?

Ja nein

Ja nein

falls ja, bitte schätze deine wöchentlichen arbeitsstunden nach eröffnung der filiale ein:

anzahl arbeitsstunden im 1. Jahr anzahl arbeitsstunden im 2. Jahr

Ja nein



Der unterzeichner bestätigt, dass alle in diesem fragebogen gemachten angaben vollständig und wahrheitsgemäß 
gemacht wurden und dass diese informationen von der saint louis gmbH als grundlage für die entscheidung  über 
die einräumung einer Zusammenarbeit genutzt werden können.

Deine finanZielle siTuaTion

Jahresgehalt brutto inkl. boni:

Kapitaleinkünfte (letzte 12 monate):

gesamteinkünfte/Jahr:

sonstige einkünfte:

Dein eigenkapital zur gründung:

Hast du derzeitige Verbindlichkeiten?

Wenn ja, welche?
(unterhalt, Darlehen, bürgschaften etc.)

Ja nein

DaTum unTeRscHRifT

Wie geHT es WeiTeR?

nachdem du uns deine anfrage per mail zugeschickt hast, melden wir uns umgehend bei dir. bitte beantrage in der 
Zwischenzeit eine schufa-auskunft und ein polizeiliches führungszeugnis.
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