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RKW Hessen im Gespräch

GRÜNDUNGSBERATUNG

Hundemenüs 
á la carte 
„Zwischen der Ernährung von Hund  
und Mensch gibt es viele Parallelen“, 
stellt Kai Schäfer fest – und wirft da-
mit Fragen auf. Aber er weiß, wovon er 
spricht. Denn der zertifizierte Ernährungs-
berater für Hunde ist Koch mit Leib und 
Seele, kennt die Branche. Mit einer  
RKW Hessen-vermittelten Beratung bittet 
der Gründer von Balance-Food4Dogs 
nun auch Hunde „zu Napf“.

Seine beiden Hunde, Olly und Belinda, hat ihm 2014 der Helfende 
Hände e. V. aus Düsseldorf aus dem zugehörigen spanischen 
Tierheim TripleA vermittelt. „Früher oder später stellt man sich als 
Hundebesitzer die Frage, was die Fellnasen eigentlich wirklich 
brauchen?“ Und so beginnt er als ernährungsbewusster Mensch, 
sich mit dieser Kostform zu befassen. Nach seiner Tätigkeit als 
Koch (im Humanbereich) in verschiedensten Anstellungen, ist Kai 
Schäfer als Key Account Manager Food/Non-Food als Gründungs-
mitglied des Kompetenzteams für Ernährung und Hygiene in den 
Dienst eines großen Handelskonzerns getreten. Dort hat er 14 Jah-
re lang die Ernährungsbranche in allen Facetten kennen gelernt. Es 
folgen zahlreiche Weiterbildungen, etwa als diätetisch geschulter 
Koch der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) oder als 
geprüfter Ernährungsberater für Hunde (Dogs-Vitality). „Die Inhalte 
dieses Lehrgangs haben mich begeistert und mich zur Kündigung 
meiner Festanstellung ermutigt. „Bei meinen Recherchen rund um 
die Hundeernährung wurde mir fast übel, was an gefährlichem 
Halbwissen im Internet herumschwirrt“, sagt der Gründer. „Hier 
möchte ich fundiert entgegenwirken und es anders machen.“

Kai Schäfer erinnert sich an die Gründungsphase: „Ich musste erst 
einmal lernen, dass sich nicht alles, was ich mir schnell und einfach 
überlege, auch so umsetzen lässt.“ Der Unternehmer sieht sich 
unendlich vielen Fragen gegenüber – „wie werde ich bekannt? Wie 
komme ich an Infos? Wie baue ich die Finanzierung auf?“ 
Also nutzt Schäfer das Existenzgründungsforum bei Margit Kühner 
vom Kreis Groß-Gerau. Neben vielen inhaltlichen Impulsen ergeben 
sich für ihn hier interessante Kontakte – so auch zu Kay Uwe 
Bolduan vom RKW Hessen und zur Darmstädter Unternehmens-
beraterin Barbara Eichelmann-Klebl. „Manchmal dachte ich mir, 
‚was fragst du denn jetzt schon wieder?‘ Aber Herr Bolduan und 

die sympathische, unglaublich taffe und versierte Frau Eichel-
mann-Klebl haben mir diese Unsicherheit bei der Beratung schnell 
genommen.“ 

Eine besondere Herausforderung stellt für Kai Schäfer das Marke-
ting dar. Er startet „gegen seinen Willen“ eine Facebook-Seite und 
geht mit seiner Webseite online. Dort haben sogar Olly und Belinda 
einen eigenen Blog, wo sie Tipps rund um ihre Ernährung geben 
oder einen Schwank aus ihrem Hundeleben erzählen.

Kai Schäfer ist Ernährungsprofi durch und durch. 
Er hatte bereits alle Zutaten in der Hand, die er zur 
Gründung von Balance-Food4dogs brauchte. In der 

Gründungsberatung haben wir diese Zutaten strukturiert, einige 
Gewürze wie Absicherung, Marketing, Selbstmanagement und 
Businessplanung hinzugegeben und daraus individuelle Rezepte 
kreiert, die ihm bereits den ersten Großkunden beschert haben. 
Zudem unterstützte das RKW Hessen mit Tipps zu Fördermög-
lichkeiten.“ 
Barbara Eichelmann-Klebl, be! unternehmerberatung
Beratungspartnerin des RKW Hessen
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