Förderbeispiele

FRANCHISE: Dogstyler, Sindelfingen
Für den Hund mit Stil – Dank der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg

Foto: Benedikt Zitzelsberger
Als Franchisenehmer von Dogstyler hat sich Benedikt Zitzelsberger einen langgehegten Wunsch erfüllt.
In Sindelfingen bietet er exklusive Produkte und individuelle Auto-Sicherheitslösungen für Hunde. Bei
der Gründungsfinanzierung unterstützte die Bürgschaftsbank Baden-Württemberg.
Benedikt Zitzelsberger hat bei der Dehner-Unternehmensgruppe gelernt. In den letzten 15 Jahren leitete
er einige Zoomärkte der Unternehmensgruppe und war auch als Vertriebsberater Baden-Württemberg
für Fressnapf tätig. So verfügt der 29-Jährige einerseits über umfangreiche Kenntnisse im
Fachhandelsbereich und weiß darüber hinaus um die Besonderheiten im Franchising.
Benedikt Zitzelsberger spielte schon geraume Zeit mit dem Gedanken, sich selbständig zu machen und
erfüllte sich schließlich mit der Eröffnung des Dogstyler-Marktes in Sindelfingen einen langgehegten
Wunsch. Das Gesamtkonzept des Systems konnte ihn in allen Belangen überzeugen. Die Besonderheit
des Angebots liegt unter anderem in der individuellen Einzelfertigung von Sicherheitslösungen für den
Hund im Auto, die fast ausschließlich in Handarbeit und auf Maß angefertigt werden. „Dogstyler ist ein
junges dynamisches Unternehmen, das vor Ideen und Energie strotzt. Das Ladenkonzept ist zeitgemäß
und die Produkte sind durchdacht und haben eine Top-Qualität“, erklärt er. Letztlich ist ihm wichtig hinter
den Produkten zu stehen, die er täglich an seine Kunden verkauft.
Entsprechend der Philosophie des Unternehmens vermittelt die Ladengestaltung bereits beim Betreten
ein exklusives Ambiente. Um diesen ersten Eindruck erzielen zu können, wurde der Store in Naturoptik
mit Holz-, Glas- und Steinelementen eingerichtet. Darüber hinaus galt es auch das umfangreiche
Warenlager sowie die Anlaufphase zu berücksichtigen. Benedikt Zitzelsberger verfügte über Eigenmittel,
die er in das Vorhaben eingebracht hat und nahm darüber hinaus Kontakt zu seiner Hausbank auf, um
die Finanzierung des Gesamtvorhabens sicherzustellen.
In diesem Zuge stellte die Hausbank einen Antrag bei der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg, da
Benedikt Zitzelsberger selbst nicht über ausreichende Sicherheiten verfügte. „Es handelt sich zwar um
ein junges Franchisesystem, allerdings konnten die vorgelegten Vergleichszahlen ebenso überzeugen
wie der Businessplan, der durchdacht war und von fachlicher Expertise seitens Benedikt Zitzelsberger
zeugte“, erläutert die zuständige Unternehmenskundenbetreuerin und Franchisebeauftragte Carmen
Langgartner von der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Die Finanzierung wurde somit schließlich
über das Programm Startfinanzierung 80 dargestellt, das durch eine Kooperation der Bürgschaftsbank
Baden-Württemberg mit der L-Bank (Landeskreditbank für Baden-Württemberg) zinsgünstige
Konditionen mit einer maximal möglichen Absicherung für die Hausbank kombiniert.
www.dogstyler.de/stores/dogstyler-sindelfingen
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