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Normalerweise eine ausgespro-
chen sinnvolle Überlegung. 
Nicht anders bei dem smar-

ten und dynamischen Jungunterneh-
mer Rainer Wild aus dem 
oberbayerischen Fischen im 
Kreis Weilheim-Schongau. Im 
Frühjahr 1990 war der 1968 
Geborene ganz gezielt auf 
der Suche nach einer berufl i-
chen Veränderung. Da er sich 
schon immer selbstständig 
machen wollte, war das Inse-
rat der ARAS-Tiernahrung für 

ihn Anlass, sich über die angebotene 
Möglichkeit des Heimliefer-Services für 
Tiernahrung zu informieren. Die ihm 
im Detail vorgestellte ARAS-Geschäfts-

idee und die verbindliche 
Zusage, ihn bei deren Um-
setzung nach besten Kräften 
zu unterstützen, hat ihm als 
Tierfreund sehr gut gefallen 
und überzeugt. Im Alter von 
22 Jahren entschloss er sich, 
erst einmal nebenberufl ich 
für den Heimliefer-Service 
für Tiernahrung tätig zu 
werden. Erste Verkaufser-
folge ermunterten ihn, nur 
noch halbtags in seinem bis-
herigen Betrieb zu arbeiten. 
Da er dadurch mehr Zeit für 
sein neues ARAS-Geschäft 
zur Verfügung hatte, ging 
es rasant aufwärts, und be-
reits ein paar Monate später 
konnte Rainer Wild dann sei-
nen Job aufgeben, um sich 
nur noch hauptberufl ich auf 
seine neue Aufgabe zu kon-
zentrieren. Sehr schnell war 

es für ihn klar, dass er mit dem Heim-
liefer-Service für Tiernahrung die Aus-
gangs-Basis für seine Zukunft gefun-
den hatte. Alles, was zu Beginn seiner 

neuen berufl ichen Karriere 
noch in den Kinderschuhen 
steckte, hat sich innerhalb 
von nunmehr 20 Jahren zu 
einem ausgewachsenen, im-
ponierenden und zukunftssi-
cheren Geschäft entwickelt. 
Einmal monatlich warten 
inzwischen Hunderte von 
Kunden auf die stets prompte 

JOBBÖRSE

Der Trend zu einem selbstbestimmten Leben nicht nur im privaten, sondern verstärkt auch im be-
rufl ichen Alltag weckt bei vielen den Wunsch nach Eigenständigkeit und selbstständiger Tätigkeit. 
Potenzielle Umsteiger testen deshalb häufi g erst einmal nebenberufl ich, ob der geplante Wechsel 
wirtschaftlich tragfähig und auch lukrativ genug ist. Dazu ist es wichtig, am eigenen Leib zu erfah-
ren, ob man dem Abenteuer Selbstständigkeit auch gewachsen ist. 

Text: Klaus-Werner Duve

Das Abenteuer Selbststä

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.

Rainer Wild beliefert die Hundedame „Lucy“ seiner Kundin Jutta Seidl mit frischen ARAS-Schälchen
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zuverlässige Belieferung mit der ARAS-
Premium-Hunde- und Katzennahrung. 
Die unverrückbaren  Qualitätsmerkma-
le dieser Nahrung – aus Frischfl eisch 
und ohne synthetische Zusätze, direkt 
ins Haus geliefert – fi nden immer mehr 
Interessenten. Rainer Wild, der sein Un-
ternehmen ständig vergrößert hat und 
inzwischen als WiTiNa fi rmiert, hat die 
Lieferbereiche für seine Tiernahrung 
sukzessive auf den Großraum München 
sowie die Landkreise Weilheim, Starn-
berg, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Par-
tenkirchen und Landsberg ausgedehnt. 
Dieser relativ große Einzugsbereich war 
für ihn alleine nicht mehr optimal zu 
betreuen, sodass der Jungunternehmer 
Wild zusätzliche Geschäftspartner be-
nötigte – und auch weiterhin benötigt 
–, die tatkräftig mithelfen, dass es mit 

seinem Geschäft weiterhin vorangeht 
und die Kundenzufriedenheit gewähr-
leistet ist. 
Rainer Wild ist sich sicher, dass seine 
Entscheidung vor gut 20 Jahren mit 

der ARAS-Tiernahrung seine Zukunft 
aufzubauen, absolut richtig war und er 
in dem mittelständischen fränkischen 
Unternehmen einen verlässlichen Part-
ner gefunden hat. ■

ndigkeit

Rainer Wild liefert ARAS-Tierfutter direkt ins Haus seiner Kunden
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