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EXISTENZGRÜNDUNG

Ein kleiner Nebenjob, so als zwei-
tes Standbein, das war unser 
erster Gedanke, als uns im Jahr 

1992 das Inserat der ARAS-Tiernah-
rung, Nürnberg auffi el, mit dem in un-
serer Region Geschäftspartner gesucht 
wurden. Es hörte sich alles recht gut 
an: Kein Startkapital, nur etwas Lager-
raum in der Garage, kostenlose Semi-
nare über die Ernährung von Hunden 
und Katzen und eine besondere Lie-
be zu Tieren. Dass passte haargenau 
zu unserem Hobby „Hund“! Denn als 
langjährige Hundebesitzer war uns 
klar, dass wir diese Voraussetzungen 
erfüllten, also entschlossen wir uns, 
unser „Hobby“ auszubauen. Auf un-
seren Spaziergängen mit „Charly“, 
unserem Bearded Collie, führten wir 
mit anderen Hundebesitzern immer 
intensivere Gespräche über eine art-
gerechte und gesunde Ernährung der 
Vierbeiner. Die eigene Überzeugung, 
unserem Charly das Beste zu füttern, 
machte unsere Freunde, Verwandte, 
Bekannte und andere Hundehalter 
neugierig auf die Tiernahrung, die auf 
Frischfl eischbasis garantiert ohne syn-
thetische Zusatzstoffe und Konservie-
rungsmittel hergestellt wird. Es dauerte 
nicht lange und sie wurden überzeugte 
und zufriedene ARAS-Kunden. 

Ein feines Familienunternehmen
Wir nutzten die von der ARAS-Tier-
nahrung angebotenen Seminare und 

Schulungen und ließen uns zu Ernäh-
rungsberatern in Sachen Hunde- und 
Katzennahrung ausbilden, um immer 
auf dem neuesten Stand der Entwick-
lungen der Tierernährung zu sein. Aus-
gestattet mit diesem „Rüstzeug“ konn-
ten wir dadurch kompetent und versiert 
interessierten Hunde- und Katzenhal-
tern die Notwendigkeit und die Vor-
züge einer artgerechten und gesunden 
Ernährung der Vierbeiner überzeugend 
vorstellen. Das gab unseren Bemühun-
gen, weitere Kunden zu gewinnen, ei-

gentlich erst den richtigen Impuls. Und 
der Erfolg ließ nicht lange auf sich 
warten, so dass wir in kürzester Zeit 
ein gutes, einträgliches Geschäft auf-
bauen konnten. Mit der Geburt unserer 
Tochter Katharina 1996 und dem sich 
ständig erweiternden Kundenkreis wur-
de aus unserem Nebenjob ein richtiges 
feines Familienunternehmen. 
Doch schon bald wurde die Wohnung 
zu klein und die Garage als Lager für 
die Tiernahrung war schon lange nicht 
mehr ausreichend. Es war ein Glücks-

Die Entscheidung zur Existenzgründung will und sollte reifl ich 
überlegt sein. Der Schritt in die Selbstständigkeit muss deshalb 
auch nicht immer abrupt und rückhaltlos erfolgen. Zumal die 
Motive vielschichtig sind, sich aus einer relativ gesicherten ab-
hängigen Beschäftigung auf das Wagnis einer eigenverantwort-
lichen geschäftlichen Existenz einzulassen. Deshalb zeigt gerade 
der ganz persönliche Weg von Angelika und Kuno Müller aus 
Zellingen im Landkreis Main-Spessart beispielhaft auch nur eine 
Möglichkeit auf, sich mit einer soliden und  Erfolg versprechen-
den Geschäfts-Idee selbstständig zu machen. 

Text: Klaus-Werner Duve / Angelika  Müller 

Für Kunden stets 

Der Bauernhof der Müllers dient nicht nur als Wohnung und ARAS-Depot – sondern auch als „Urlaubsstätte“ für Vierbeiner
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fall, als sich in Zellingen die Gelegen-
heit bot, einen ehemaligen Bauernhof 
mit Scheune, Hof und Garten zu erwer-
ben. Von hier aus können wir unsere 
inzwischen über 400 Kunden prompt 
und zuverlässig einmal im Monat im 
Heimliefer-Service bedienen. Es ist uns 
sehr wichtig, dass sich unsere Kunden 
hundertprozentig darauf verlassen kön-
nen, dass wir jeden Monat 
fast um die gleiche Zeit vor 
der Tür stehen, um die neue 
Monatsration für ihre Vier-
beiner auszuliefern. Es ist 
für uns zur Selbstverständ-
lichkeit geworden, dass wir 
auch weiterhin sehr ehrgei-
zig und konsequent unsere 
gesetzten Ziele verfolgen 

und erreichen wollen. Denn nur mit 
Zuverlässigkeit und viel Fleiß ist es 
möglich, ein dauerhaft erfolgreiches 
Geschäft zu führen. 

Zuverlässigkeit und viel viel Fleiß
Vor allem aber darf die Liebe zu den 
Tieren und viel Verständnis für deren 
Herrchen und Frauchen nicht fehlen! 

Denn mit dem Verkauf 
von Hunde- oder Katzen-
nahrung allein ist es nicht 
getan, man muss für die 
Kunden stets ein offenes 
Ohr haben und bereit 
sein, sich gegebenenfalls 
mit ihren Sorgen und Nö-
ten auseinanderzusetzen 
und wo es machbar ist, 
auch aktiv zu helfen und 
das nicht nur in Fragen 
rund um Katz und Hund. 
Da wir in unserem jetzi-
gen Anwesen genügend 
Platz haben, können wir 
unseren Kunden sogar 
noch einen zusätzlichen 
Service bieten. Denn ei-
nige Hunde unserer Kun-
den können jetzt jedes 
Jahr bei uns auch Urlaub 
machen, nämlich dann, 
wenn Herrchen und Frau-
chen dahin fahren, wo es 
den Vierbeinern meist 
überhaupt nicht gefällt 
oder sie nicht gern gese-
hen sind! 

Ungeachtet unseres geschäftlichen Er-
folges denken wir aber auch an unsere 
vierbeinigen Freunde im Wertheimer 
Tierheim. Schon bei unserem zweiten 
Besuch im Tierheim wurden wir von 
einem kleinen Westi mit Namen „Tim-
mi“ „adoptiert“. Er stürzte sich nicht 
etwa auf die Futterspenden, sondern 
sprang ganz einfach auf den Beifah-

rersitz unseres Lieferfahrzeu-
ges und wollte unbedingt mit! 
Seit 1998 gehört er ebenso wie 
sein Artgenosse „Enzo“ nun 
zum Zellinger ARAS–Team. 
Abwechselnd „unterstützen“ 
sie uns bei jeder Liefertour und 
bewachen unsere wertvolle 
Fracht - die erstklassige ARAS 
Tiernahrung! ■

ein offenes Ohr

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.
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EXISTENZ-GRÜNDUNG

Das Hobby zum Beruf gemacht: Angelika und Kuno Müller
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