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DOGSTYLER SINDELFINGEN

Starkes Gesamtkonzept
Anfang März hat in Sindelfingen ein weiterer Dogstyler-Markt eröffnet –
der mittlerweile sechste Fachmarkt des Franchise-Unternehmens.
Betreiber ist Benedikt Zitzelsberger, der trotz seiner Jugend bereits
auf eine beachtliche Fachhandels-Karriere zurückblickt.

Exklusives Ambiente
Bereits die Ladengestaltung drückt die
Philosophie des Unternehmens aus:
die Natur- und Holzoptik der Regale
und Böden bieten ein exklusives
Ambiente. Die Produkte – neben den
in Deutschland gefertigten DogstylerEigenmarken vertreibt er renommierte
Marken wie zum Beispiel Hunter,
Wolters, Ruffwear oder Niggeloh beim
Zubehör und Dokas, Wolfsblut, Dr.
Clauders, Tackenberg, Escapure bei
Futtermitteln – unterstreichen diesen
Anspruch. Zitzelsberger setzt auf Premiumprodukte, weil er überzeugt ist,
dass Qualität von den Hundehaltern
geschätzt wird. Selbst ein langjähriger
Hundehalter, weiß er genau, worauf es
ankommt. „Mein Fokus liegt auf dem
Dogstyler Nr. 6 in Sindelfingen.

Benedikt Zitzelsberger sieht man seine
große Erfahrung auf den ersten Blick
nicht an. Der Jungunternehmer, der
bei Dehner gelernt und anschließend
in verschiedenen Führungspositionen
dieser Gruppe arbeitete, war außerdem Vertriebsberater Baden-Württemberg bei Fressnapf und zuletzt als Assistent Manager bei Hornbach tätig.
Mit dem Dogstyler-Markt hat er sich
einen langgehegten Wunsch erfüllt.
„Bereits bei meinem letzten Stellenwechsel haben viele gedacht, ich mache mich selbständig. Doch damals
war ich noch nicht so weit“, verrät
Zitzelsberger. Das Dogstyler-System
lieferte dann schließlich den Ausschlag. „Ich finde das Gesamtkonzept
einfach stark. Doystyler legt großen

Wert auf Qualität und setzt auf wertige
Produkte. Also nicht billige Chinaware,
die nach kurzer Zeit kaputtgeht“, betont er. Schließlich will Zitzelsberger
hinter den Sachen, die er ausführlich
berät und verkauft, auch stehen. Dogstyler konzentriert sich ausschließlich
auf Hundeprodukte. Auch dieser spezielle Fokus hat ihm gut gefallen. Nach
dem passenden Standort für seinen
Markt hat Zitzelsberger allerdings fast
ein Jahr lang suchen müssen: Ein Ladengeschäft in attraktiver Lage mit
Parkplätzen und bezahlbarer Miete im
Raum Stuttgart zu finden, ist alles andere als einfach. Doch er hatte Glück
und fand einen hellen Laden mit
180 qm Verkaufsfläche in einem gutfrequentierten Fachmarktzentrum.
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Halter, der naturverbunden ist und das
Outdoorerlebnis schätzt, so Zitzelsberger. Wobei er niemanden ausgrenzen
möchte – sein Sortiment hat für jeden
Geschmack und jeden Geldbeutel etwas Passendes. Auch was die Futterauswahl betrifft, setzt er klar Qualität
vor Quantität – Marken mit klar definierten Inhaltsstoffen bzw. ausgesuchte BARF-Produkte. „Ich kann auf
meiner begrenzten Fläche nicht alle

gängigen Marken präsentieren, daher
habe ich mich auf wenige beschränkt,
die ich aber uneingeschränkt empfehlen kann“, so Zitzelsberger.
Noch befindet sich das Geschäft in der
Startphase, doch bereits der Eröffnungstag und die darauffolgenden
Wochen zeigten, dass es angenommen
wird. „Dabei habe ich eigentlich nur
über Facebook Werbung gemacht“,

meine Erfahrung und meine Ideen
einbringen.“ Das war übrigens mit ein
Kriterium, sich für das relativ junge
System zu entscheiden. Und auch
untereinander tauschen sich die einsg
zelnen Fachgeschäfte gerne aus.

Klasse statt Masse – ein bewusst ausgewähltes Futtermittel-Sortiment.

DogstylerBetreiber
Benedikt
Zitzelsberger
mit den AutoSicherheitssitzen,
für die
das Unternehmen
bekannt ist.
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freut sich Zitzelsberger. Ideen und
Pläne für die Zukunft hat er noch einige parat. So will er ausgewählte Hundetrainer und -frisöre als Kooperationspartner finden: Zum einen, um sich
gegenseitig zu empfehlen, zum anderen, um gemeinsame Events zu organisieren. Auch Themenabende oder
einen Welpenring kann er sich gut vorstellen. „Die Kassentheke steht extra
auf Rollen, so dass ich den Raum flexibel umgestalten und für interne Veranstaltungen nutzen kann“, erklärt er.
Viel Unterstützung erfährt Zitzelsberger auch von der Dogstyler-Zentrale in
Soest. „Das Team dort ist sehr professionell, freundlich und hilfsbereit“,
hebt Zitzelsberger hervor, „fast wie
eine Familie. Außerdem kann ich dort

Das Ladeninterieur setzt auf natürliche
Materialien wie Holz und Glas,
um ein anspruchsvolles Ambiente zu vermitteln.

