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EXISTENZGRÜNDUNG

Nachdem sie einen Süßwaren-
vertrieb eigenständig aufgebaut 
und geführt hatte, erfolgte eine 

Umorientierung, da sie sich wohl oder 
übel mit den gesundheitlichen Fol-
gen des übertriebenen Verzehrs von 
zuckerreichen Leckereien beschäfti-
gen musste. Es konnte nicht weiter 
verwundern, dass sie sich intensiv 
mit den Grundfragen einer gesunden 
Ernährung beschäftigte. Deshalb war 
Renate Hoffmann höchst interessiert, 
als sie auf die Möglichkeit stieß, sich 
mit einer artgerechten und 
gesunden Hunde- und Kat-
zennahrung im Heimliefer-
Service selbstständig zu 
machen. Denn damit konn-
te sie sich gut identifi zie-
ren. Die aktive Rostockerin 
ließ sich das ARAS-Unter-
nehmenskonzept „Heim-
liefer-Service für Tiernah-
rung“ vorlegen, studierte es 
gründlich und informierte 
sich genau über die Chan-
cen, das Anforderungs-
profi l und die Aussichten, 
die diese Geschäftsidee in 
ihrem regionalen Umfeld 
bieten könnte. Denn Ideen 
zur Existenzgründung gibt 
es wie Sand am Meer. 

Renate Hoffmann begann abzuklä-
ren, welches Kundenpotenzial sich in 
ihrer Region anbot und ob die Hun-
de- und Katzenbesitzer aufgrund der 
teils schwierigen fi nanziellen Situation 
überhaupt in der Lage und bereit sind, 
für eine Premium-Heimtiernahrung 
bares Geld  zu bezahlen. Die nötigen 
Marktdaten wurden ihr von der ARAS-
Tiernahrung in Nürnberg an die Hand 
gegeben. Zusätzlich wurden ihr durch 
kostenlose Schulungen umfassende 
Produktkenntnisse vermittelt. 

Erfolgreich trotz aller Unkenrufe
Der Anfang war gemacht, doch aller 
Anfang ist schwer. Deshalb wurde Re-
nate Hoffmann in der ersten Zeit ih-
rer Selbstständigkeit vor Ort von dem 
zuständigen ARAS-Unternehmensbe-
reichsleiter betreut und unterstützt. Er 
half ihr dabei, die ersten  Schwierigkei-
ten zu meistern. Die fl eißige und agile 
Unternehmensgründerin scheute kei-
nen Aufwand. Mit gewonnener Sicher-
heit in ihrem neuen Metier entwickelte 
sich auch ständig die Zahl ihrer Kun-
den. Ihr unerschütterlicher Optimismus 
und ihr fester Glaube an die Zukunft 
halfen ihr, allen Unkenrufen aus dem 
Bekanntenkreis zum Trotz, dass sie 
sich allen Herausforderungen stellte 
und auch Fehlschläge in Kauf nahm. 
Besonders dann, wenn Interessenten 
trotz der hervorragenden Qualität der 
von ihr angebotenen Tiernahrung Nein 
sagten und lieber an Billigprodukten 
für ihre Tiere, ohne Rücksicht auf den 

teilweise minderwertigen 
Inhalt,  festhielten. 
Leider nur zu oft über 
den Umweg – Mein Tier 
ist  krank, können Sie mir 
helfen!? – öffnen sich die 
Tierhalter den Argumen-
ten für eine gesunde Nah-
rung. „Bei vielen dieser 
Tiere konnte ich durch die 
Umstellung auf die ARAS-
Tiernahrung einiges zu 
deren Gesundung  beitra-
gen“, so Renate Hoffmann 
nicht ganz ohne Stolz. 
„Es ist mir ein Bedürfnis, 
die Menschen und ihre 

Es war mit Sicherheit kein leichtes Unterfangen, sich im am 
dünnsten besiedelten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, 
einem Gebiet mit der höchsten Arbeitslosigkeit Deutschlands, 
selbstständig zu machen. Doch Renate Hoffmann aus Rostock 
stellte sich dieser Herausforderung mit einem unbeugsamen Wil-
len zum Erfolg. 

Text: Klaus-Werner Duve

Erfahrungspotenziale 
sinnvoll nutzen 

Renate Hoffmann beginnt immer
lächelnd ihren Arbeitstag
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Tiere glücklich zu machen 
und wenn mir dies gelingt, 
dann ist es sogar doppelt so 
schön.“ Diese  Einstellung 
der charmanten ARAS-Bera-
terin und ihre Zuverlässigkeit 
macht unter Hunde- und Kat-
zenhaltern schnell die Run-
de, sorgen für Anerkennung, 
Fürsprache und Empfehlun-
gen. Der direkte Umgang mit Men-
schen und Tieren macht Renate sehr 
viel Spaß und ist für sie die ständige 
Antriebsfeder für ihre mittlerweile 12-
jährige Tätigkeit. 

Oberste Priorität Kundenbindung 
Mit ungewöhnlichen Ideen vernetzt 
sie gezielt das positive Erfahrungs-
Potenzial ihrer Stammkunden für die 
Gewinnung neuer Kunden. So ist eine 
Kundin Betreiberin eines Fahrgast-
schiffes, schon organisierte Renate 

Hoffmann einen Ausfl ug und lud mit 
großem Erfolg Kunden und Interessen-
ten unter dem Motto „Eine Seefahrt 
die ist lustig“ ein. Mit einer anderen 
Kundin und Buchautorin arrangier-
te sie eine Dichterlesung mit Tierge-
schichten für interessierte Kunden und 
Hunde- und Katzenhalter. Ganz aktuell 
veranstaltete die rührige Geschäftsfrau 
mit der Inhaberin eines gut gehenden 
Restaurants und treuer Kundin eine 
Netzwerkveranstaltung mit durchwegs 
positiver Resonanz. Alle anwesenden 

Kunden und deren tierlie-
bende Begleiter bekamen 
Gelegenheit, sich mit ih-
ren berufl ichen Tätigkeiten 
oder  außergewöhnlichen 
Freizeitbeschäftigungen in 
einer kurzen Präsentation 
vorzustellen. Während des 
anschließenden Meinungs-
austausches in lockerer At-

mosphäre ging es natürlich auch um 
Hunde und Katzen und deren best-
mögliche Ernährung.
Dass diese besondere Art der Kunden-
pfl ege und -betreuung auch für Re-
nate Hoffmanns ARAS-Frischdienst-
Depot Früchte trägt, davon ist wohl 
zu Recht auszugehen, denn im Laufe 
der Jahre hat sich ihr Heimliefer-Ser-
vice für Tiernahrung so etabliert, dass 
er inzwischen bei vielen Hunde- und 
Katzenbesitzern im Großraum Rostock 
überaus willkommen ist. ■

INFO

ARAS-Tiernahrung sucht auch weiterhin Existenzgründer:
Deutschland +49(0911) 5 88 85-15 www.aras.de
Österreich +43(01) 879 23 78 www.aras.at
Schweiz +49(0911) 5 88 85-15 www.aras-vertrieb.ch
Interessierte können sich unverbindlich über die vielfältigen
Möglichkeiten informieren.

EXISTENZGRÜNDUNG

„Mein Tier ist  krank, können Sie mir helfen!?“ Mit diesem Satz öffnen sich viele Tierhalter den Argumenten für eine gesunde Nahrung
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