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Der Studienkreis erhält das igenda-Premium-Siegel 
 
Zufriedene Partner bescheren die Mitgliedschaft im Exzellenz-Zirkel der 
igenda-Premium-Systeme 
 

Das Franchisesystem „Studienkreis – Die Nachhilfe“ darf ab sofort das igenda-Premium Siegel 

führen. Das Besondere daran: Das Siegel wird ausschließlich auf Basis der Meinung der 

bestehenden Nutzer vergeben. Auf diese Weise beurkundet die Bewertungsgesellschaft igenda 

eine hohe Zufriedenheit der bestehenden Partner mit dem System. Eine weitere Voraussetzung 

für das Führen des Siegels: Der größte Anteil der Franchisenehmer würde das System an 

Freunde und Bekannte als Systemgeber weiterempfehlen. 

 

Was den Studienkreis so stark macht, kann in der Systemdarstellung unter 

https://www.igenda.de/system/studienkreis-die-nachhilfe eingesehen werden. Ehrliche 

Bewertung durch bestehende Partner „Ähnlich wie gute Bewertungen bei Amazon oder 

Tripadvisor macht das Premium-Siegel die besondere Zufriedenheit der tatsächlichen Nutzer, in 

diesem Fall der Franchisenehmer, nach außen hin sichtbar. Das ist eine wichtige Information 

und Entscheidungshilfe, insbesondere für Franchise-Interessenten und alle Personen, die das 

System noch nicht einschätzen können“, weist Dr. Martin Ahlert, igenda-Geschäftsführer, auf 

den besonderen Stellenwert des Siegels hin. Grundlage für die Vergabe des Siegels ist eine 

anonyme und objektive Vollbefragung aller Franchisepartner nach einem wissenschaftlich 

überprüften Kriterienkatalog. Nur wenn die Gesamtzufriedenheit mindestens mit der Schulnote 

„gut“ evaluiert wurde und eine hohe Weiterempfehlungsrate nachgewiesen wird, erhält das 

Franchisesystem Zugang zum Kreis der igenda-Premium-Systeme und darf das Siegel führen.  

 

„Über das igenda-Premium-Siegel freue ich mich ganz besonders“, so Thorsten Laudy, 

Geschäftsbereichsleiter Franchise beim Studienkreis. „Denn darin drückt sich die hohe 

Zufriedenheit unserer Partner mit unserem Franchise-System aus.“ Der Studienkreis, der seit 

mehr als 30 Jahren erfolgreicher Franchisegeber ist, plant zahlreiche neue Standorte mit 

Partnern zu eröffnen – sowohl mit schon vorhandenen Franchisenehmern, als auch mit neuen 

Partnern, die sich mit einer Nachhilfeschule selbstständig machen möchten. Thorsten Laudy: 

„Viele Regionen bieten noch Potenzial für ein Nachhilfe-Institut, und das wollen wir gerne 

nutzen.“  

 

 

 

 

https://www.igenda.de/system/studienkreis-die-nachhilfe


 

Kontakt Studienkreis 
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Thorsten Laudy 
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44799 Bochum 
Tel: +49 (0) 234/97 60-388 
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Kontakt igenda 
igenda 
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Felix Wegehaupt 
Wüllnerstraße 3 
48149 Münster 
Tel: 0251/3900-158 
E-Mail: fw@igenda.de 
 

Genaueres zur Methodik und alle igenda-Premium Systeme finden Sie unter 
www.igenda.de. Erfahrung in Sachen Netzwerk igenda, die Gesellschaft für Unternehmens- 
und Netzwerkevaluation, führt seit mehr als zehn Jahren regelmäßige Zufriedenheitsanalysen 
in Franchisesystemen durch. Und zwar auf den Ebenen der Partner, Kunden und der 
Systemzentralen. Daher verfügt igenda über ein etabliertes und ausgefeiltes Instrumentarium 
um die wichtigen Parameter für eine erfolgreiche Netzwerkführung wirksam zu messen. Basis 
der Evaluation sind die wissenschaftlichen Studien des F&C-Institutes in Münster. Aufbauend 
aus den Erkenntnissen aus der Analyse hunderter Unternehmen bietet igenda Schulungen 
und Beratung für exzellentes Netzwerkmanagement. 

 
Der Studienkreis gehört zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland. Das 
Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für 
Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung 
folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Es stärkt das 
Verantwortungsbewusstsein der Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das 
Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit 
seinen rund 1.000 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kunden ein Angebot in 
Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tu-
toren. Um Eltern Orientierung auf dem Nachhilfemarkt zu geben, lässt der Studienkreis die 
Qualität seiner Leistungen vom TÜV Rheinland überprüfen. In Deutschlands größtem 
Service-Ranking der Tageszeitung DIE WELT wurde der Studienkreis seit 2013 fünfmal in 
Folge Branchengewinner in der Kategorie „Nachhilfeanbieter“. 2017 wurde der Studienkreis 
zudem „Testsieger der Nachhilfe-Institute“ in einem Branchentest des TV-Senders n-tv. 
Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter 
www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800/111 12 12. Über 
www.facebook.com/studienkreis können Interessierte direkt mit dem Studienkreis in Kontakt 
treten. 
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