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HUNTER

„Gründer-Spirit“
fürs Traditionshaus

Mit der My Hunter-App legt sich der Nutzer
ein Profil an und bekommt dann seine
Gassidistanzen kilometergenau angezeigt.

Handwerkliche Tradition ist ein hohes Gut. Aber reicht das heute, um als Hersteller
für die Zukunft gerüstet zu sein? Hunter-Geschäftsführerin Nadine Trautwein
beweist unternehmerische Weitsicht: Sie hat ein IT-Start-up übernommen,
das ihrem Unternehmen einen ordentlichen Digitalisierungsschub verpassen soll.
Ob ein klassischer Hersteller für Hundezubehör und ein junges IT-Start-up
zusammenpassen, diese Frage haben
sich Nadine Trautwein, geschäftsführende Gesellschafterin des Familienunternehmens Hunter, und Lukas Tenge,
Mitbegründer von Collar Care, nie
gestellt. Vielmehr haben sie die Synergien, die ein solcher Zusammenschluss
bietet, gleich erkannt. „Die Heimtierbranche ist beim Thema Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten; deren Zielgruppe ist dagegen sehr
digital unterwegs“, sagt der 29-Jährige, der inzwischen das Hunter-Mar-

ketingteam verantwortet. Als Lukas
Tenge Nadine Trautwein auf einer
Gründerkonferenz kennengelernt hat,
hätten sie beide schnell gemerkt, dass
sie unternehmerisch ähnlich ticken.
Tenge war von den Produkten und der
Geschichte des 40 Jahre alten Unternehmens angetan; Trautwein fand die
Smartphone-Angebote, die Hundehalter unterstützen, äußerst spannend.
So kam es zu einer Kooperation, die
später in die Firmenübernahme mündete. Maßgabe für den Unternehmenskauf war, dass Tenge und seine beiden
Partner mit an Bord blieben.

Zu diesem Zeitpunkt hatten die drei
bereits eine Hunde-App entwickelt, mit
der der Halter seine Gassiroutine
dokumentieren und analysieren kann.
Das hielten wohl viele für sehr brauchbar, denn innerhalb kurzer Zeit, so
Tenge, habe man damit tausende
Nutzer und sogar die Top 10 der Apple
App-Charts erreicht. Inzwischen ist die
App komplett bei Hunter integriert. Sie
wurde weiterentwickelt und heißt nun
„My Hunter“. Dort legt der Hundehalter – ähnlich wie auf anderen Social
Media-Portalen – ein Profil für sich und
sein Tier an, um anschließend verzza. 8/2020
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schiedene Funktionen nutzen zu
können. Unter „Gassirunde“ kann er
schauen, wie viele Kilometer er mit
seinem Tier täglich, wöchentlich und
monatlich läuft. Als spielerisches Element gibt es für die Nutzer eine sogenannte Mission, bei der sie auf der
Gassirunde digitale Schafe einfangen
und sich damit Hunter-Produkte erspielen können. „Dieses Spiel findet
bereits großen Anklang in der Community“, sagt Lukas Tenge. Außerdem
wird mit einem neu formierten AppTeam im Hintergrund schon intensiv
an Funktionen gearbeitet, die neben
dem Gassitracking auch weitere Mehrwerte im Bereich Gesundheit, Community, Erziehung und Gamification
bieten. „Mit den Daten gehen wir
selbstverständlich datenschutzkonform um. Wir wollen auch keine sensiblen Daten erheben“, betont Tenge.

Gespannt
auf die Interzoo
Und nicht nur die Außenwirkung von
Hunter soll internetaffiner werden. Der
„Gründer-Spirit“ des Start-ups soll ins
Unternehmen getragen und die Digitalisierung bei Hunter vorangetrieben
werden.

Hunter-Geschäftsführerin Nadine Trautwein und
die „jungen Digitalen“ Martin Fenkel, Mike Langendorf,
Lukas Tenge (v. li.)

Handwerkliche Tradition wird bei Hunter hochgehalten:
die Lederwarenmanufaktur am Firmenstandort in Bielefeld.

Auch Themen wie die kundenorientierte Produktentwicklung durch
kontinuierliche Kundenrückmeldungen
sollen in Zukunft datenbasiert gesteuert werden. „An Ideen
mangelt es uns nicht“,
sagt Tenge, „aber jede
gute Umsetzung braucht
Zeit, daher planen wir lieber Schritt für Schritt.“
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Die Hunter-App mit ihren Weiterentwicklungen wird natürlich auf der
nächsten Interzoo gezeigt. Als Branchenneuling ist Tenge schon sehr
gespannt auf die Messe. Auch das
40-jährige Firmenjubiläum, das dieses
Jahr coronabedingt ein wenig in den
Hintergrund gerutscht ist, soll am
Hunter-Stand
nachgefeiert
sg
werden.

Ausgezeichnete
Wahl
2019 hat das Familienunternehmen Hunter das
Bielefelder Start-up Collar
Care übernommen. Das von
der Bertelsmann-Initiative
Founders Foundation geförderte Unternehmen soll Hunter unterstützen, seine digitale
Transformation
erfolgreich
umzusetzen. Collar Care wurde
außerdem als „bestes Accelerator Startup NRW“ von der Wirtschaftsinitiative Digi.Hub NRW
ausgezeichnet.

