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M ein einziger Bezug zu meiner 
jetzigen Selbstständigkeit 
bestand damals darin, dass 

ich meine Katze mit herkömmlichem 
Futter versorgte und keine Ahnung 
hatte, was sie da so bekam. Erst durch 
eine befreundete Katzenhalterin lernte 
ich das Katzenfutter der ARAS-Tier-
nahrung kennen. Da meine Katze ohne 
Probleme diese neue Nahrung annahm 
und sie mit sichtbarer Begeis-
terung fraß, befasste ich mich 
mit der Zusammensetzung 
dieser Nahrung etwas intensi-
ver und mir wurde klar, dass 
ab sofort nur noch ARAS für 
meine Samtpfote auf den 
Teller kam. Eine Nahrung auf 
Frischfl eischbasis ohne Kon-
servierungsstoffe und garan-

tiert ohne künstliche Zusätze – ich war 
begeistert!“ 
Als Manuela Bischoff dann auch noch 
erfuhr, dass die ARAS im Bereich vom 
Lausitzer Seenland über die Oberlau-
sitz bis nach Dresden mit einem Radius 
von ca. 90 km einen Vertriebspartner 
suchte, stand für die damals 29-Jähri-
ge fest, dass sie diese Chance ergreifen 
will. Als gelernte Restaurantfachfrau 

war ihr der Umgang mit Kunden nicht 
neu, dazu eine innovative Heimtier-
nahrung sowie ein ausgeklügeltes, 
kundenfreundliches Vertriebssystem. 
Dies alles bot in der Addition für Ma-
nuela Bischoff die perfekte Beschäfti-
gung bei freier Zeiteinteilung.

Spielregeln des Erfolges
Zwischen der Idee sich selbstständig 

zu machen und der konkre-
ten Umsetzung galt es jedoch 
einige Voraussetzungen zu 
schaffen. Durch intensive 
Schulungen und Seminare 
eignete sich Manuela Bi-
schoff ein umfangreiches 
Fachwissen an als unver-
zichtbares Rüstzeug für den 
Erfolg ihrer Selbstständig-

Ich nutzte 
meine Chance
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Begonnen hat alles aus 
einer Verlegenheit heraus. 
„Ich wollte mich Ende 2005 
berufl ich verändern und 
suchte eine neue Herausforde-
rung. Da meine zwei 
Kinder noch sehr klein 
waren, brauchte ich einen 
Job mit freier Zeiteinteilung. 
Trotz intensiver Suche fand 
ich keine Arbeitsstelle, die 
meinen Vorstellungen 
entsprochen hätte. Also habe 
ich selbst eine gegründet“, 
sagt Manuela Bischoff, 
Existenzgründerin des Heim-
liefer-Service für Tiernahrung 
mit Sitz in Haselbachtal, 
einer Gemeinde im sächsischen 
Landkreis Bautzen.

Text: Klaus-Werner Duve

Manuela Bischoff war von der Nahrung auf Frischfl eischbasis ohne Konservierungsstoffe und 
ohne künstliche Zusätze sofort begeistert

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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keit. Sie war sich klar darü-
ber, dass zu Beginn ihrer Tä-
tigkeit eine Ochsentour auf 
sie wartete und dass sie mit 
ihrer besonders hochwerti-
gen Tiernahrung in der An-
fangsphase kaum mehr als 
eine Marktnische bedienen 
konnte. 
Denn von vielen Tierhaltern 
in den neuen Bundesländern 
wurde der garantierte Ver-
zicht auf synthetische und 
künstliche Zusatzstoffe in 
der Hunde-und Katzennah-
rung damals kaum beachtet. 
Hauptsache, der niedrigste 
Preis stimmte, egal was im 
Futter auch enthalten sein 
mochte. Nachdem sich aber 
in ihrem Verkaufsgebiet im 
Laufe von viereinhalb Jahren die po-
sitiven Erfahrungen der Hunde- und 
Katzenhalter nach einer Futterumstel-
lung auf ARAS wie ein kleines Lauf-

feuer verbreiteten, entwickelte sich die 
ARAS-Hunde- und Katzennahrung mit 
ihren besonderen Qualitätsmerkmalen 
zu einem Geheimtipp. Es ist unglaub-

lich, wie viele Anfragen jetzt 
bei der Jungunternehmerin 
eingehen. 
Nur zu verständlich, dass 
Manuela Bischoff auf die 
tatkräftige Unterstützung 
durch ihren Mann ange-
wiesen ist. Er hält ihr den 
Rücken frei, wenn sie auf 
Liefertour ist. Inzwischen 
warten weit über 100 Kun-
den und deren Vierbeiner 
einmal monatlich auf die 
pünktliche Frei-Haus-Belie-
ferung. 
Ein Leuchten blitzt in den 
Augen von Manuela Bi-
schoff auf, wenn sie von 
den vielen netten und er-
freulichen Begebenheiten 
beim Heimliefer-Service für 

Tiernahrung erzählt, sie unterstreicht 
damit, mit wieviel Herzblut sie bei der 
Sache ist, wenn es um das Wohl der 
Hunde und Katzen geht. ■

Ein Leuchten blitzt in den Augen von Manuela Bischoff auf, wenn sie von 
den vielen netten Begebenheiten beim Heimliefer-Service erzählt

11-1ZFT_kern.indd   31 12.12.2010   22:05:28 Uhr




