
 
 

 
 

Optionen für eine mögliche für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit beim 

Franchise-Verkaufssystem "BAIKAL": 

1 Stufe:  

Bereitstellung der Möglichkeit, auf gemeinsamer Basis einen Testzeitraum für das 

Sortiment des Baikal-Projekts und des Fernsehsenders „Deine neuen Produkte“ 

durchzuführen, um zuvor vereinbarte Verkaufsmengen in Höhe von etwa 300 bis 500 

Millionen Rubel zu erzielen. 

Es wird vorgeschlagen, nach eigenem Ermessen a) alle verfügbaren 

Verkaufsressourcen zu testen, b) selektiv. 

Basierend auf den Ergebnissen des Erreichens des erforderlichen Verkaufsvolumens 

ist es möglich, die folgenden Stufen zu untersuchen. 

2 Stufe: 

Nach Bestätigung unseres grundsätzlichen Interesses und der Erzielung von 

Umsätzen in Höhe von 300 bis 500 Millionen Rubel vereinbaren wir im Voraus, von 

Januar bis Januar , von März bis März usw. für Werbung innerhalb eines Kalenderjahres 

ein Äquivalent von 12 Stunden der bestbewerteten Sendezeit oder ein Finanzielles 

Äquivalent der  Sendezeit ohne Rating  Mit diesem Werbebudget muss die Prognose des 

Jahresumsatzes des Sortiments ungefähr mindestens 5 Milliarden Rubel oder mehr 

betragen. (1 min = X Mil Rubel, d. H. × 60 min × 12 Stunden = X × 60 × 12 =? Mil 

Rubel) 

Wünschenswert ist die Vereinbarung eines einheitlichen Einzelhandelspreises als 

Variante eines energetischen Getränks "Fizruk (Sportlehrer) am Baikalsee" zur effektiven 

Vermarktung: 

„Der Star des Fernsehprogramms der Russischen Föderation empfiehlt, dass Sie  zu 

(Ihrem Einzelhandel) " « BAIKAL» gehen und für so viele Rubel (kaufen)." 

Eine weitere Marketingunterstützung ist möglich, von versteckter Werbung bis hin 

zu Einzelwerbung, wobei der Preis erwähnt wird, der nur bei einem 100% igen 

Einzelpreis akzeptabel ist, der die Minimierung negativer Präsentationsrisiken für den 

Fernsehkanal garantiert. 

3 Stufe:  

Mit positiver Dynamik ist geplant, die Möglichkeit des Kickoffs einer Franchise mit 

einem Vertriebspartner als Option + « BAIKAL» zu diskutieren, auszuarbeiten, 

vorzubereiten und zu realisieren.  

 

 



 
 

 
 

4 Stufe:  

Wir stellen das System der partnerschaftlichen Teilnahme am Projekt fest + 

« BAIKAL»: 

№ 1 – Vertriebspartner; 

№ 2 – Fernsehkanal; 

№ 3 – Dritter Partner (bisher werden die Informationen streng vertraulich behandelt); 

№ 4 – ООО Baikal und andere Partner des Baikal-Projekts. 

5 Stufe: 

Wir wählen ein Testgebiet und führen eine Anpassung durch, um die maximale 

Effizienz des Projekt-Franchise zu erreichen. 

Die grundlegenden Aufgaben in Bezug auf Strategien und Empfehlungen für die 

Projektteilnehmer №2, №3, №4 sind die Stärkung und Erhöhung des Marktanteils; 

Steigerung der Markenbekanntheit des Projekts und des Verkaufsvolumens bei 

gleichzeitiger Maximierung der Rentabilität des Vertriebspartners. 

6 Stufe: 

Basierend auf den Ergebnissen der positiven Dynamik der oben genannten Phasen 

wird vorgeschlagen, ein Geschäftsmodell zum Themen-Franchise-Projekt + 

« BAIKAL» für eine langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit 

auszuarbeiten und die Verantwortungsbereiche für das Projekt jeder Partei festzulegen. 
 


