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 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
sich selbstständig zu machen, ist eine Entscheidung mit weitreichenden Konse-

quenzen. Ein Unternehmen – egal welcher Größe – erfolgreich zu führen, ist für 

 Berufseinsteiger wie langjährige Leiter eine tägliche Herausforderung. Und es gehört 

weit mehr dazu als die Liebe und das Gespür für Hunde – das weiß auch Trainerin 

Kristina Ziemer-Falke, die uns für diese Ausgabe beratend zur Seite stand. Pragma-

tisch, gewinnorientiert und solide muss das Unternehmen aufgestellt sein. Um das 

zu erreichen, bedarf es neben hervorragenden kynologischen Kenntnissen auch 

 Wissen rund um Betriebsführung und Management – auch wenn das ein wenig ab-

gedroschen klingen mag.

Denn es gilt, Fettnäpfchen zu umgehen, Rechtliches zu beachten, Investitionen zu 

tätigen, Konfl ikte zu lösen und die Kunden – im Sinne ihrer Vierbeiner – zufriedenzu-

stellen, um einen langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. In der Redaktion – im 

Profi -Magazin Hundeschule und im Fachmagazin der Hund – stehen wir täglich vor 

ähnlichen Herausforderungen. Daher werden Sie mir sicherlich zustimmen, wenn 

ich sage: Es ist für Sie und uns jeden Tag spannend und herausfordernd, doch wir alle 

sind mit Begeisterung und Engagement bei der Sache.

Wir sind stolz, Ihnen das Profi -Magazin Hundeschule speziell für Hundetrainer, 

Ausbilder und Berufseinsteiger zu präsentieren, in dem selbstverständlich alles von 

und mit Experten entstanden ist. Auch für uns war das eine Entscheidung, neue 

Wege zu gehen, wie Sie es in Ihrer unternehmerischen Tätigkeit auch immer wieder 

tun müssen. 

Wir haben bewusst auf konkrete Trainingsthemen verzichtet – da sind Sie die 

Profi s. Das Profi -Magazin Hundeschule bietet Ihnen wertvolles Wissen mit direktem 

Praxisbezug zu organisatorischen, betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themen, 

Kundenmanagement und Mitarbeiterführung, Ausstattung und Ausrüstung u. v. m.

Wir hoffen, Ihnen in diesem Magazin wichtige Kenntnisse weiterzugeben oder 

aber Sie in Ihren bisherigen Entscheidungen zu stärken. Wenn Sie Wünsche und An-

regungen haben, schreiben Sie uns gerne unter redaktion@DieHundeschulen.de

Ich freue mich, von Ihnen zu hören, und wünsche Ihnen noch eine schöne rest-

liche Weihnachtszeit, ein paar ruhige Stunden zum Durchatmen zwischen den 

 Jahren und das Beste für 2016!

Ihre

Sabine Wiencirz

Chefredakteurin

P. S. Wenn Ihnen das Profi -Magazin gefällt und Sie es weiterhin erhalten möchten, 

freuen wir uns natürlich über Ihre Bestellung im Rahmen der Premium-Mitglied-

schaft unter www.DieHundeschulen.de/jetzt-anmelden 
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RECHT: VIDEOÜBERWACHUNG
Erfasst die eigene Videoüber-

wachungsanlage auch das Nach-

bargrundstück, kann dessen 

Eigentümer auf Unterlassung 

klagen. Dies hat das Landgericht 

Detmold vor Kurzem in einem 

Berufungsverfahren entschieden. 

Der Fall: Ein Firmeninhaber ins-

tallierte auf seinem Betriebsge-

lände eine Videoüberwachungs-

anlage. Da die Kameras einen Teil des Nachbargrundstücks 

miterfassten, klagte dessen Eigentümer vor dem Amtsgericht 

Lemgo auf Unterlassung – mit Erfolg. Dagegen ging der Firmen-

inhaber in Berufung. Das Landgericht Detmold bestätigte die 

Entscheidung der Lemgoer Richter, denn eine solche Überwa-

chung verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Nach-

barn. Zudem habe der Firmeninhaber gegen § 6b des Bundes-

datenschutzgesetzes (BDSG) verstoßen, denn er habe weder auf 

die Videoüberwachung hingewiesen, noch die Aufnahmen un-

verzüglich gelöscht, sondern noch einige Wochen gespeichert. 

Quelle: www.lg-detmold.nrw.de

RECHT: FOTOS AUF WEBSITES
Stellt man ein Foto ins Internet, muss man grundsätzlich den 

Namen des Fotografen nennen. Diese Entscheidung hat das 

Amtsgericht München gefällt, nachdem ein professionel-

ler  Fotograf Klage erhoben hatte. Für ein Honorar von knapp 

1.000 Euro machte er 2013 Bilder von einem Hotel. 13 der  19 

Bilder stellte der Geschäftsführer auf die Hotelwebsite und 

auf Hotelportalseiten, nannte aber den Namen des Foto-

grafen nicht. Dieser verlangte daraufhin die Unterlassung 

und 958,72 Euro Schadensersatz. Das Hotel ergänzte zwar den 

Fotografenhinweis, zahlte aber den Schadensersatz nicht. Das 

Amtsgericht sprach dem Fotografen 655,96 Euro für die 13 ver-

wendeten Bilder zu. Nach dem Gesetz hat der Fotograf allein 

das Recht, zu bestimmen, ob die Fotos nur mit seiner Namens-

nennung verwendet werden dürfen. Beim Vertragsschluss mit 

dem Hotel hatte er darauf nicht verzichtet, und das Hotel hat 

durch die Verwendung ohne Nennung seine Rechte verletzt.

Quelle: www.justiz.bayern.de/gericht/ag/m

VERBÄNDE 2015 IN ZAHLEN
Rund 1.380 Hundefachleute und Hundeschulen sind Mit-

glieder in Deutschlands größten Verbänden. Die meisten 

 Mitglieder, circa 740, verzeichnet momentan der Berufs-

verband der Hundeerzieher/innen und Verhaltensberater/

innen (BHV). Dem Berufsverband der Tierverhaltensberater 

und -trainer (VDTT) gehören 220 Hundeexperten an. Der Inter-

nationale Berufs verband der Hundetrainer (IBH) verzeichnet 

circa 200 Mitglieder, der Berufsverband zertifi zierter Hunde-

trainer (BVZ) 170. Der Interessengemeinschaft unabhängiger 

Hundeschulen gehören circa 50 Hundeschulen an.

Quelle: Verbände Anfang Dezember 2015

ZIELE DER VERBÄNDE 2016
Wir haben die deutschen Fachverbände nach Ihren Zielen 

und Neuigkeiten für das Jahr 2016 gefragt. Bei der IG Hunde-

schulen steht im März die Neuwahl des Vorstands an. Der BVZ, 

der sich 2015 auch nicht-zertifi zierten Hundetrainern geöffnet 

hat, sieht 2016 wieder die Erlangung einer bundesweit einheit-

lichen Regelung für die Sachkundeprüfung im Fokus. Der IBH 

meldet die wachsende Beliebtheit seines Hundeführerscheins 

mit Sachkundenachweis und bildet ab 2016 neue Prüfer aus, 

um diesen deutschlandweit anbieten zu können. Der BHV hat 

für 2016 mit der IHK neue Weiterbildungen für Hundetrainer 

erarbeitet. Es werde den Problemhundfachberater geben und 

den Bewegungstrainer mit Zertifi katsabschluss. Für 2016 sei 

das vorrangige Ziel, die offi zielle Praxis im Umgang mit dem 

§11 im Sinne der Hundetrainer zu korrigieren. Der neue Hunde-

führerschein des Dachverbandes für Haustierverhaltensbera-

tung (DHVE) geht 2016 an den Start. Er vereine die Ansprüche 

der Hundeführerscheinprüfungen der IG Hundeschulen und 

des BHV mit einer zusätzlichen Prüfung, welche die behörd-

lichen Mindestanforderungen an die Sachkunde in Theorie 

und Praxis abdecke.  Quelle: Verbände

NACHRICHTEN
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KONFLIKTMANAGEMENT

S C H W I E R I G E  K U N D E N

So klappt’s mit 
Kunden und Hunden

Diskussionen über „richtiges“ Training, fehlende Einsicht beim Halter, schlechte Chemie 
zwischen Kunde und Trainer – Konfl iktpotenzial gibt es viel. Sechs Trainer schildern ihre 

Erfahrungen und Psychotherapeutin Petra Hertkorn gibt Tipps zu Konfl ikten.

TEXT: DAGMAR SAUER

Zwischen Halter und Hund sind viele Gefühle im Spiel – 

und wenn es in dieser Beziehung hakt, ist die Anspan-

nung groß. Der Hundetrainer, der als Außenstehen-

der hinzukommt, um das Problem zu analysieren und bei der 

 Lösung zu helfen, muss Fingerspitzengefühl beweisen – vor 

 allem im Umgang mit dem Menschen. Denn der Weg zum 

Hund führt über seinen Halter. Der Vierbeiner selbst kann zur 

Lösung nichts beitragen. Hundeschule hat sechs Trainer befragt: 

Was sind typische Konfl ikte im Hundeschul-Alltag? Wie gehen 

Sie damit um, und was können Sie Ihren Kollegen raten?

Oft sträuben sich Menschen unbewusst gegen Hilfe. Viele 

machen dicht, wenn sie sich schuldig fühlen. Wenn der Halter 

sich bevormundet oder gar angegriffen fühlt, wird auch das 

Training mit dem Hund nicht gelingen. Wie lässt man diese 

 Gefühle gar nicht erst aufkommen, sondern schafft eine  positive 

und motivierte Atmosphäre? Dazu haben wir im Interview, das 

sich an die Berichte der Trainer anschließt, die  Systemische 

 Therapeutin und Mediatorin Petra Hertkorn gefragt. Sie  berät 

Hundeschulen in Kommunikation und Konfl iktmanagement.  =
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KONFLIKTMANAGEMENT

Angela Koch

Advo-Canis, Nürnberg

www.advo-canis.de 

In erster Linie geht es darum, die Vorstellungen des 

Besitzers mit den tatsächlichen Gegebenheiten in 

Einklang zu bringen. Zu den häufi gsten Problemen 

in meiner täglichen Arbeit kommt es, wenn Besitzer 

ihren Hund falsch einschätzen und ihn idealisieren. 

Die Verharmlosung von aggressivem Verhalten 

nützt nichts, denn Beißen bleibt Beißen. Die eigene 

Hilfl osigkeit des Halters führt oft dazu, dass dieser die 

Schuld bei sich sucht. 

Als Trainer ist es in solch einer oft schon seit 

längerer Zeit festgefahrenen Situation wichtig, sich in 

den Kunden hineinzuversetzen. Gerade unerfahrene 

Hundebesitzer brauchen sachliche Hilfestellung, aber 

keinen Angriff auf das bisher Versuchte und vor allem 

keine Verurteilung. Hundetrainer sollen als Anwälte 

der Hunde fungieren und das geht nur, wenn man mit 

dem Menschen kooperieren kann. 

Hundetraining braucht oft einen langen Atem. 

Vom Besitzer wird Durchhaltevermögen und Training 

verlangt. Mangelnde Übungsbereitschaft ist ein 

Konfl iktherd. Bei manchen Hunden dauert es schlicht 

und ergreifend länger. Natürlich ist es für die Besitzer 

frustrierend zu sehen, dass es bei Dackel Waldi vom 

Haus gegenüber schon klappt. Gerade in solchen 

Situationen üben Kunden auch Druck auf mich aus. 

Wieso jagt mein Hund immer noch oder zerrt noch 

an der Leine? Diesen Druck muss man als Trainer 

aushalten und weiter hinter seinen Methoden stehen. 

Trotzdem bleibe ich bei der Kommunikation mit dem 

Kunden auf einer sachlichen Ebene, auch ohne andere 

Trainerkollegen zu bewerten.

Dr. med. vet. Sandra Bruns

Training für Hundebesitzer – 

Hundeschule & Verhaltenstherapie, Hannover

www.training-fuer-hundebesitzer.de

www.hunde-verhaltenstherapie.de 

Konfl iktsituationen gibt es einige. Ab und zu kommt es 

bei der Hundeausbildung zwischen Ehepartnern oder 

anderen Familienmitgliedern zu Differenzen. Nach 

dem Motto „Gib her, ich zeig dir mal, wie man das rich-

tig macht!“ wird ein Beteiligter hierbei despektierlich 

behandelt. In solchen Fällen ist es hilfreich, vor dem 

Training abzusprechen, dass immer nur eine Bezugs-

person mit dem Hund arbeitet oder diese nach Ab-

sprache wechselt. Wenn Kunden die Trainingsanwei-

sungen von Ausbildern nicht umsetzen, nicht zuhören 

oder sogar das Gegenteil machen, muss man schauen, 

ob sie es nicht umsetzen können oder nicht wollen.

Hat jemand seinen Hund bisher zum Beispiel mit 

Runterdrücken und Leinenruck erzogen, wird ihm das 

Arbeiten mit positiver Bestärkung zunächst schwerfal-

len, und er muss bereit sein, sich auf neue Trainingsan-

sätze einzulassen. Dies kann gelingen, kann aber auch 

zum Abbruch einer Zusammenarbeit führen. Hier be-

darf es eines persönlichen Gesprächs, um Klarheit zu 

schaffen. Der Umgang mit Konfl iktsituationen, die 

beim Training des vierbeinigen Sozialpartners entste-

hen, erfordert eine Gratwanderung zwischen professi-

onellem Abstand und Empathie.

ES IST EINE 
GRATWANDERUNG 

ZWISCHEN 
PROFESSIONELLEM 

ABSTAND UND 
EMPATHIE.
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KONFLIKTMANAGEMENT

Frauke Loup

Hunde-Akademie Perdita Lübbe, 

Darmstadt 

www.hundeakademie.de 

Bei uns gilt die Devise: Der Kunde ist König. Wir neh-

men Kunden, wie sie sind. Dadurch kommt es kaum zu 

Konfl iktsituationen. Der eine braucht mehr Struktur, 

der andere möchte mehr erzählen – wir versuchen uns, 

so gut es geht, auf die unterschiedlichen Kundentypen 

einzustellen. Grundvoraussetzung für ein gutes Gelin-

gen: Man sollte Menschen mögen. Das tun wir. 

Wir bilden uns selbst regelmäßig fort. Sehr hilf-

reich ist es, im Training auf Wissen zum Thema Frage-

techniken zurückgreifen zu können, durch die wir er-

fahren, was der Kunde als Ziel hat. Häufi g ist zu hören, 

dass viele Hundehalter „ja nichts umsetzen wollen“, 

vielleicht gar beratungsresistent sind. Doch es kann so 

vieles mehr hinter vermeintlichem Unwillen stecken: 

Wurden die Trainingsansätze missverständlich trans-

portiert? Wurde zu schnell zu viel auf einmal verlangt?

Je mehr wir uns selbst hinterfragen, desto eher 

können Trainer und Kunden zusammenkommen. 

Ohne sich selbst zu refl ektieren, funktioniert es nicht. 

Sollte einmal etwas unrund laufen, dann sprechen wir 

das direkt an und versuchen, das Problem zu lösen. Wo-

möglich liegt es auch an uns, und somit refl ektieren 

wir uns erst einmal selbst.

Und wenn wirklich mal die Chemie nicht passt, 

dann bieten wir an, zu einem anderen Trainer im Team 

zu wechseln. 

Enrico Lombardi

DogCoach, Berlin

www.dogcoach.de 

 

Wenn Menschen in eine Hundeschule gehen, dann, 

weil sie überzeugt sind, ein Problem mit ihrem Hund 

nicht selbst lösen zu können. Hundetraining bedeutet 

aber, von Gewohntem Abstand zu nehmen und neue 

Wege zu beschreiten. Dazu muss nicht selten Einfl uss 

in die Beziehungsgestaltung zwischen Halter und 

Hund genommen, die Sichtweise auf das eigene Tier 

und letztendlich auch das Verhalten des Menschen 

gegenüber seinem Hund korrigiert werden. 

Diese Situation kann beim Menschen Stress 

hervorrufen. Stress bringt Verhaltensweisen hervor, 

die der Mensch nicht mehr rational steuert, sondern 

emotional. Da wird gefl ucht und die Ursache dafür auf 

die äußeren Bedingungen geschoben. 

Kenntnisse im Umgang mit unterschiedlichen 

Charaktertypen sind deshalb unabdingbar. Es wird 

schließlich in erster Linie ein Dienst am Menschen 

mit seinem Hund geleistet. Eine Handlung innerhalb 

einer Vermittlung von Kenntnissen ist in erster 

Linie Kommunikation, also Reden, auch Verhandeln, 

Argumentieren, Durchsetzen und Standpunkte 

vertreten. Ein Trainer muss deshalb Kenntnisse darüber 

besitzen, warum eine bestimmte Person in einer 

bestimmten Situation ein bestimmtes Verhalten zeigt. 

Um Konfl ikte in der Hundeschule zu vermeiden, ist 

der Hundetrainer gefragt. Er sollte sich nicht nur für die 

Hunde, sondern gleichfalls für die Halter interessieren. 

GRUNDVORAUSSETZUNG: 
MAN SOLLTE 

MENSCHEN MÖGEN.



02/2015 11

KONFLIKTMANAGEMENT

Kristina Ziemer-Falke

Schulungszentrum für Hundetrainer 

Ziemer & Falke GbR, Großenkneten

www.ziemer-falke.de 

Die Offenheit des Hundehalters uns gegenüber ist eine 

wichtige Voraussetzung für unsere Arbeit. Das Problem 

ist jedoch, dass der Hundehalter natürlich ganz subjek-

tiv seine Sicht der Dinge erzählt. Den Hund können wir 

nicht befragen, sondern müssen prüfen, ob sein Ver-

halten mit den Aussagen seines Menschen überein-

stimmt. Das ist manchmal ganz schön kniffl ig, denn 

nicht immer stimmen alle Aussagen, und wir Hunde-

trainer müssen auch mal Sherlock Holmes spielen.

Stimmt die Chemie zwischen Hundehalter und 

Hundetrainer nicht, leidet nicht nur das Training. 

 Solche Konfl ikte bereiten vielen Trainern schlafl ose 

Nächte. Für diese Fälle gibt es zwei Empfehlungen.

Erstens: Die Flucht nach vorne – sprechen Sie den 

Kunden direkt auf Ihre Gedanken an und klären Sie, ob 

er es genauso sieht oder ob es sich um ein Missverständ-

nis handelt. Hier können neue Chancen entstehen. 

Möchten Sie mit dem Kunden nicht weiter trainie-

ren, kommt Empfehlung Nummer zwei: Trennen Sie 

sich von Ihrem Kunden. Das muss nicht im Streit pas-

sieren, man kann ihm auch freundlich sagen, dass er 

bei einem anderen Kollegen besser aufgehoben ist.

Henner Schievink

Henner Dogs, Lingen

www.henner-dogs.de 

Ich arbeite nur im Einzeltraining bei dem Kunden zu 

Hause. Von daher entstehen die häufi gsten Konfl ikte 

zumeist bei der Anamnese. Die Halter haben oftmals 

ein vermeintlich klares Bild im Kopf, wo die Ursa-

chen des Fehlverhaltens liegen. Wenn dann aber die 

Meinung des Hundetrainers davon abweicht, wird es 

manchmal etwas schwierig. Viele Hundebesitzer sind 

felsenfest davon überzeugt, dass der Hund irgendwie 

„nicht funktioniert“ und es mit Sicherheit nicht am 

Halter selbst liegen kann. Man muss dann versuchen, 

feinfühlig zu reagieren und das eigene Ego ein Stück 

weit aus der Gleichung zu nehmen. Sehr oft lösen sich 

die Probleme dann von allein. 

Wenn ein Kunde aber sehr beratungsresistent ist 

oder auch schlicht die Chemie nicht passen will, dann 

muss man eine klare Grenze ziehen und ggf. eine/n 

Kollegen/in empfehlen. Ab einem gewissen Punkt ist 

eine Zusammenarbeit für beide Seiten unbefriedigend, 

zum Beispiel, wenn man merkt, dass man nicht in der 

Lage ist, dem Kunden Problemlösungen anzubieten, 

die er auch umsetzen kann, bzw. wenn man bemerkt, 

dass er diese nicht umsetzen möchte.

WIR HUNDETRAINER 
MÜSSEN AUCH MAL 

SHERLOCK HOLMES SPIELEN.
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„Der Weg zum Hund 
führt über 

den Menschen“
Interview mit Petra Hertkorn, Systemische Therapeutin und Mediatorin 

DAS INTERVIEW FÜHRTE DAGMAR SAUER.

Nicht nur Hunde, auch deren Halter können 

„problematisch“ sein. Woran liegt das?

Das größte Problem ist oft: Der Besitzer hat ein Bild von sei-

nem Hund. Wenn es nicht bestätigt wird, kann er es schwer 

loslassen und wird übellaunig. Menschen, denen gehol-

fen werden soll, erzeugen oft unbewusst Widerstand. Vor 

allem dann, wenn man sein Gegenüber noch nicht kennt 

und  einschätzen kann. Viele haben Angst davor, belehrt zu 

werden und eigene Fehler zu erkennen. Das ruft Scham und 

Schuld hervor, Gefühle, die wir ganz furchtbar fi nden. Hunde-

trainer müssen eine Beziehung zu Hund und Mensch aufbau-

en und sich darüber bewusst sein, dass sie auch Menschen-

trainer sind.

Das heißt, der Hundetrainer hat immer zwei Klienten?

Ja, Konfl iktmanagement in Hundeschulen ist deshalb auch die 

Königsklasse. Anders als beispielsweise bei einer Paartherapie, 

bei der man es mit zwei gleichrangigen Parteien zu tun hat, 

hat man es bei der rangverschiedenen Konstellation mit Hund 

mit einem Part zu tun, der zwar der „Verursacher“ des Konfl ikts 

ist, aber der ganz und gar nichts zur Lösung beitragen kann. 

Der Weg zum Hund führt deshalb über den Menschen. Hunde-

trainer müssen Mensch und Hund trainieren – und beide auf 

gleiche Art und Weise: kleine Schritte, Respekt zollen, bewusst 

loben, alle Schritte bestärken. Die Methodik des Lernens sollte 

auf den Kunden zugeschnitten werden; ein „So bin ich halt als 

Trainer“ ist fehl am Platz. 
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Wie baut man eine gute Beziehung zum Kunden auf?

Hundetrainer sollten nicht dogmatisch sein. Oft hilft auch ein 

„Wir schaffen das gemeinsam“. Ohne Beziehung zueinander 

ist kein Training möglich, sondern nur Widerstand. Der Hun-

detrainer muss den Klienten spiegeln, ansonsten kann er auch 

kein guter Leader sein. Das ist genau wie beim Hund. Und da-

bei sollte es nicht um das „Gemochtwerden“ gehen, sondern 

um das „Respektiertwerden“. Wichtig ist es natürlich auch, die 

Persönlichkeit des Kunden zu beachten und die eigene Reak-

tion auf die Persönlichkeit des Gegenübers zu kontrollieren – 

gerade im Tonfall und der Körpersprache. 

Was wären einige Kundenpersönlichkeiten 

und deren Bedürfnisse?

Der Besserwisser, zum Beispiel, will keine Blöße zeigen. Der 

Bedürftige will Zuwendung. Der Aufmerksamkeitsheischen-

de möchte seine Geschichten erzählen, sucht Beachtung und 

Bestätigung. Der Lustlose will eine extra Motivation. Der Unsi-

chere denkt, er mache immer alles falsch. Hundetrainer sollten 

ihren Kunden so nehmen, wie er ist, dort abholen und mit auf 

eine gemeinsame Reise nehmen. Das, was man nicht machen 

sollte, ist sich auf (Grundsatz-)Diskussionen einzulassen: Man 

kann die Schlacht gewinnen, aber den Krieg verlieren! Und 

Recht und Schuld sind zwei Worte, die nicht in diese Art von 

Beziehung gehören.

Was können typische Konfl ikte in Hundeschulen sein, 

warum entstehen sie?

Es gibt verschiedene Konfl iktarten: den Zielkonfl ikt, den Wer-

tekonfl ikt und den Wegekonfl ikt. Um diese zu schlichten, ist es 

wichtig herauszufi nden, was genau der Inhalt des Konfl iktes 

ist. Oftmals wird sich nämlich über einen Grundsatz gestritten, 

aber der Inhalt oder eigentliche Grund des Streites ist eigent-

lich ein anderer. Unrealistische Erwartungen seitens des Klien-

ten können solche Konfl iktauslöser sein. 

Ein Beispiel: Der Hundetrainer gibt dem Klienten eine 

„Hausaufgabe“, die ihn überfordert, nicht seinem Ziel ent-

spricht oder ihm zu große Schritte abverlangt. Daraufhin fängt 

der Klient an, ordentlich zu meckern, er kann das gar nicht ver-

stehen und dachte, alle Probleme lassen sich schnell und effek-

tiv direkt in der Hundeschule lösen. Er redet sich in Rage und 

beschimpft letztlich den Trainer als unfähig. 

Wie sollte sich ein Trainer in dieser Situation verhalten?

Der Trainer bleibt sachlich, lässt sich nicht auf eine Diskussi-

on ein, beginnt auch nicht sich zu verteidigen, sondern fragt: 

Kann es sein, dass wir das Ziel unterschiedlich sehen oder viel-

leicht den Weg dahin? Wie können wir das nun gemeinsam 

schaffen? Der Trainer muss das Gefühl vermitteln: Ich stehe 

auf der Seite des Kunden und bin nicht gegen dich. Ich ziehe 

mit dir an einem Strang, suche gemeinsam mit dir Lösungen. 

Ich schlage vor, wir entscheiden den Weg dann gemeinsam. 

Wichtig für eine gute Partnerschaft zwischen Klient und 

Hundetrainer, und um Konfl ikte solcher Art zu vermeiden, ist 

es, folgende Punkte direkt im Vorfeld zu klären: 

• Auftragsklärung: Was will der Kunde bis wann erreichen?

• Realitätsprüfung: Ist das erreichbar?

• Nach jeder Stunde: Wo stehen wir in der Zielerreichung?

Gehen nicht auch viele Konfl ikte auf das Bild zurück, 

das der Halter von sich und dem Hund hat?

Ja, der Wahrnehmungsfi lter des Klienten kann ebenfalls Stoff 

für Konfl ikte bieten: Fremdbild, Selbstbild, Bild vom Hund. Ein 

Beispiel: Der Nachbar und der Freundeskreis stören sich am 

Tretroller
Dog Scooter

Verkauf +++ Touren +++ Gutscheinewww.tretrollermax.de
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Hund, da der ständig Menschen anspringt, manchmal auch 

aggressiv erscheint und der Halter nichts dagegen unter-

nimmt. Den Hundehalter stört das überhaupt nicht, er sieht 

es vielleicht auch gar nicht, und fi ndet seinen vierbeinigen 

Freund lammfromm: „Er mag Menschen halt so gerne, deshalb 

springt er sie an.“ Trotzdem geht er in die Hundeschule, „da er 

es ja scheinbar muss“ und natürlich in der Hoffnung, dass der 

Trainer sagt: „Ist alles gut so wie es ist, die anderen Menschen 

sind das Problem, nicht du als Kunde oder dein Hund“. Dann ist 

es oftmals so, dass der Klient sich nicht anstrengen will, er fi n-

det die Situation eigentlich okay. Negatives Feedback stört ihn 

nur, denn dies vermittelt ihm die wohl schlimmsten Gefühle: 

Scham und Schuld. 

Manchmal ist es aber auch schlicht Faulheit: Ich arbei-

te schon den ganzen Tag, da will mich nicht auch noch beim 

Hund anstrengen. Dies kann dann auch in Arbeitsverweige-

rung seitens des Kunden ausarten – und das kann ein Grund 

sein, sich zu trennen. 

Was kann ein Trainer tun, um Konfl ikte mit Klienten 

oder zwischen zwei Klienten zu lösen?

Dazu sollte sich der Trainer stets auf die Metaebene begeben, 

um den Konfl ikt von außen zu betrachten, sowie die emotio-

nale Ebene verlassen und sachlich werden, sprich: die Störung 

benennen, ohne zu qualifi zieren oder zu verurteilen. Fragen, 

die man stellen kann bzw. erörtern sollte, sind: Wozu hat der 

Konfl ikt in der Retrospektive gedient, was sollte damit erreicht 

werden? Worum geht es wirklich, was steckt dahinter? Wich-

tig: Keine Rechthaberdiskussionen zulassen, sondern nur Lö-

sungsorientierung – und zwar von allen Seiten! 

Ist der Konfl ikt innerhalb der Gruppe entstanden, so sollte 

der Trainer herausfi nden, was jeder braucht, damit es ihm 

in der Gruppe gut geht. Statt: „Wer hat was getan (wer war 

schuld …)?“, ein „Was braucht jeder, um sich künftig in der 

Gruppe wohl zu fühlen?“.

Wie kann ich die Emotionen herausnehmen und auf 

sach licher Ebene diskutieren?

Das ist eigentlich ganz einfach: Versuchen Sie erst einmal, die 

Stimmung zu bessern. Loben Sie irgendetwas am Hund be-

wusst! Sei es das tolle Aussehen, die wunderbare Dynamik 

oder das schnelle Lernen. Vergessen Sie nicht, auch irgend-

etwas am Menschen bewusst zu loben! Machen Sie dann 

folgend positive Vorschläge, statt zu maßregeln, und fragen 

Sie: „Was brauchen Sie gerade, damit es Ihnen gut geht? Wie 

schaffen wir das hier gemeinsam?“ Auch hier kann es in ver-

trackten Situationen helfen, sich in die Metaebene zu begeben. 

Gibt es ein Geheimrezept zur richtigen Kommunikation? 

Kann das jeder lernen?

Aber sicher! Mit ein paar Grundsätzen lässt sich die Kommuni-

kation schnell enorm verbessern: 

•  Machen Sie stets positive Vorschläge, statt Kritik, Befehle 

oder Anklagen zu erheben: Lassen Sie es uns doch mal so 

probieren, was meinen Sie? 

•  Sie müssen immer wissen: Der Klient ist der Fachmann 

für sein Problem und seine Welt, der Coach/Trainer ist der 

Fachmann für den Weg dorthin. Stülpen Sie niemals die 

eigenen Vorstellungen über oder seien Sie belehrend! 

•  Bleiben Sie professionell, also ruhig und gelassen, und 

formulieren Sie alle Sätze weich und niemals spitz 

oder zynisch. 

•  Geben Sie Ihrem Kunden das Gefühl von Sicherheit. 

Ermutigen Sie ihn, erzeugen Sie ein Wir-Gefühl und 

vermitteln Sie ihm: Ich stehe hinter dir! „Wollen wir …?“ 

fragen, statt „Machen Sie das …“ zu sagen.

•  Beziehen Sie Ihren Klienten stets in die Lösungsfi ndung 

mit ein. 

•  Beim Erklären: Verstanden heißt nicht einverstanden!

•  Machen Sie niemals ungefragt abwertende Bemerkungen. 

Beispiele: „Terrier sind mir generell zu …“ oder „Oh nein, 

ein Dalmatiner …!“

•  Betonen Sie Gemeinsamkeiten. „Ich kann Sie gut verstehen, 

ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung und habe es 

wie folgt gelöst, vielleicht wäre das für uns auch ein Weg?“

Wie sagt man einem schwierigen Kunden am besten, 

wenn man sich von ihm trennen möchte?

Ich rate immer, diese Thematik zu umschreiben. Wenn mög-

lich, sollte der Trainer nicht an Scham oder Schuld des Kunden 

rütteln und das Problem beim Trainer belassen. Beispiele sind:

Ich denke, es wäre das Beste für Sie und Ihren Hund,

•  mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der besser zu 

 Ihnen passt/Ihr Vertrauen eher genießt.

•  uns wieder zu treffen, wenn Sie mehr Zeit für ein Training 

haben/es besser in Ihre Situation passt. =

Die Systemische Therapeutin und Mediatorin Petra Hertkorn betreibt in Darmstadt ihre Praxis für Systemische 
Beratung (www.petra-hertkorn.de und www.phk-training.de). Hier berät sie nicht nur Paare oder Familien, sondern 
auch Führungskräfte oder Unternehmen. Sie ist selbst Halterin von vier Hunden und coacht auch Hundeschulen, 
beispielsweise in Fragen der Kommunikation oder im Konfl iktmanagement.
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M I T  P L A N U N G  P U N K T E N

Wie gestalte ich 
ein gutes Seminar?

Seminare und Vorträge machen Spaß und sollen jedem Teilnehmer in guter Erinnerung bleiben. 
Ein erfolgreiches Seminar ist neben einem guten Dozenten von mehreren Faktoren abhängig. 

Kristina Ziemer-Falke erklärt, worauf es – auch schon bei der Vorbereitung – ankommt.

TEXT: KRISTINA ZIEMER-FALKE
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Möchten Sie Seminare, Abendveranstaltungen, 

Informationsgespräche oder Ähnliches in Ihrer 

Hunde schule organisieren, sollten Sie sich nicht 

stressen lassen, sondern das Thema „Seminarplanung“ ent-

spannt mit Hilfe von Checklisten angehen, die erfahrungs-

gemäß bei der Durchführung von großem Nutzen sind.

Beginnen Sie sozusagen vom ersten Gedanken an, die 

 Planung auf Ihrem PC zu begleiten. Nutzen Sie Ihr Tabellen-

kalkulationsprogramm oder die Software Ihrer Hundeschule. 

So können Sie und gegebenenfalls auch Ihre Mitarbeiter immer 

auf demselben neuesten Stand der Planung sein. Zudem sind 

Änderungen schnell und für jedermann ersichtlich aktualisiert.

Suchen Sie sich ein Thema aus, über das Sie gerne ein Tages-

seminar halten möchten. Fragen Sie Ihre Kunden ruhig nach 

Wunschthemen. Ein Tipp zur inhaltlichen Arbeit: Auch wenn 

Sie die Themen auswendig kennen und im Kursgeschehen sehr 

sicher sind, ist es etwas anderes, darüber ein Seminar zu halten. 

Bereiten Sie sich daher inhaltlich sehr gut auf das  Seminar vor. 

Ein strukturierter Themen- und Zeitplan hilft dabei.

Nun geht's los: 

1. Legen Sie Zeit und Rahmen fest
Bestimmen Sie einen Termin. Seminare verkaufen sich nicht 

von selbst, sondern müssen auf Ihrer Homepage beworben 

werden, um genügend Anmeldungen zu bekommen. Der 

 Termin sollte weit genug im Voraus festgesetzt werden, damit 

ein potenzieller Teilnehmer besser planen kann und die Wahr-

scheinlichkeit einer Buchung steigt. Erfahrungsgemäß sollten 

Seminare mindestens drei bis vier Monate vorher ausgeschrie-

ben werden. 

Soll es ein Tagesseminar werden, empfehlen wir ein 

Wochen ende. Eine gute Uhrzeit, um entspannt in ein Semi-

nar zu starten, liegt bei 9.30 oder 10.00 Uhr. Teilnehmer, die 

von weit her kommen, können in Ruhe anreisen. Das Seminar 

 sollte gegen 16.30 oder 17.00 Uhr enden, da ein ganzer Tag sehr 

anstrengend sein kann. Nicht jedem Teilnehmer fällt es leicht, 

so lange zuzuhören und mitzumachen. 

Möchten Sie eine Veranstaltung lieber während der  Woche 

anbieten, sind Abendveranstaltungen zu empfehlen. Hier 

 haben sich Zeiten von 19.00 bis 21.30 Uhr bewährt. Die Teil-

nehmer kommen nicht gestresst von der Arbeit, sondern kön-

nen sich in der Regel erst einmal zu Hause erholen. Eine bis 

22.00 Uhr angesetzte Abendveranstaltung würde sich sehr 

ziehen. Durch mögliche Nachbesprechungen und den an-

schließenden Heimweg wäre dies zu lang, weshalb sich einige 

Hunde halter gar nicht erst anmelden. 

Planen Sie auch Pausen ein. Sie sind im Thema, aber für 

die Teilnehmer ist vieles neu. Das kann schnell überfordern, 

auch wenn es spannend ist. Machen Sie jeweils nach andert-

halb Stunden eine Pause; es reichen circa 10 bis 15 Minuten. 

Bei Tages seminaren sollten Sie eine Mittagspause von einer 

 Stunde einkalkulieren. 3

SEMINAR-ORGANISATION
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2. Teilnehmeranzahl
Vor wie vielen Teilnehmern möchten Sie ein Seminar 

geben? Folgende Empfehlung können wir aussprechen:

•  Bei reinen Theorieabenden spielt die maximale 

Teilnehmerzahl keine Rolle. Hier müssen Sie sich 

lediglich danach richten, wie viele Teilnehmer im 

Seminarraum Platz fi nden. Wichtig: Es sollten sich alle 

anwesenden Teilnehmer wohlfühlen und nicht zu eng 

beieinander sitzen. 

•  Bei Seminaren mit Theorie- und Praxisanteil könnten 

Sie die Anmeldemöglichkeiten splitten. So können 

sich Teilnehmer mit oder ohne Hund anmelden. Die 

maximale Anzahl der Teilnehmer mit Hund sollten 

Sie danach bestimmen, wie viele Hund-Mensch-

Teams Sie kontrolliert betreuen können. Ein guter 

Durchschnittswert liegt bei zehn Mensch-Hund-Teams. 

Planen Sie Teilnehmer ohne Hund nach Ihrem Ermessen 

und dem zur Verfügung stehenden Raum ein.

•  Seminare mit überwiegend praktischen Anteilen sollten 

ebenso geplant werden, dass der Hundetrainer mit allen 

Teams kontrolliert das Seminar bestreiten kann. Zehn 

Teams sind eine gute Richtgröße.

3. Kriterien für den Seminarraum
Der Raum sollte Platz für alle Teilnehmer und den Dozenten 

haben. Es sollten genug Tische und bequeme Stühle zur Ver-

fügung stehen. Ein heller und freundlich gestalteter Raum 

unterstützt die Aufnahmefähigkeit und sorgt für eine gute 

Stimmung bei den Teilnehmern. Sind Hunde erlaubt, muss 

unbedingt dafür gesorgt werden, dass die Teilnehmer ihre 

Hunde entspannt im Raum ablegen können. Ein Hundehalter 

bringt immer Hunde-Equipment mit. Dazu gehört eine Decke, 

ein Napf, Futter und eventuell auch Spielzeug. Achten Sie bei 

der Planung darauf, dass alle Hunde einen großen Abstand 

zueinander halten können. Sollten Hunde beispielsweise 

eine ihrer mitgebrachten Ressourcen verteidigen, führt das 

zu Stress in der gesamten Gruppe und zu Störungen in Ihrem 

Seminar. Verhindern Sie das sowie weitere Reibungspunkte 

durch einen kleinen Hundeknigge, den Sie bei Anmeldung 

verschicken. Darin formulieren Sie Regeln, die für Ihr Semi-

nar wichtig sind, wie etwa, dass fremde Hunde nicht gefüt-

tert werden, man nicht quer über die Hundedecken anderer 

Leute läuft, wenn sich ein Hund darauf befi ndet, im Seminar-

raum nicht gespielt oder geraucht wird und so weiter. Sind 

die Regeln im Vorfeld bekannt, kann der Dozent/Organisator 

sorgen frei ins Seminar gehen.
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Achten Sie auf Sauberkeit im Raum. 

Wenn Sie das Gefühl haben – speziell in den 

Wintermonaten –, dass dieser nach zwei 

Pausen eine Reinigung benötigt, fegen Sie 

einmal durch. 

Ein Seminar zu geben ist schon eine gro-

ße Leistung, es auch noch zu organisieren, 

strengt zusätzlich an. Folglich sollten Sie es 

auch für sich selbst so angenehm wie mög-

lich gestalten. Die Raumtemperatur sollte 

angenehm sein. Lüften Sie regelmäßig und 

achten Sie gleichzeitig darauf, dass Ihre Teil-

nehmer nicht frieren. Bei der Auswahl des 

richtigen Raumes sollten Sie folgende wei-

tere Parameter beachten:

•  Benötigen Sie ein Außengelände, 

weil praktisches Training stattfi ndet, 

sollte dies eingezäunt sein, damit ein 

Freilauf möglich ist.

•  Saubere Toiletten sollten vor Ort sein.

•  Unkomplizierte Absprachen mit 

dem Raumvermieter, wie etwa 

Schlüsselübergabe etc.

•  Parkplätze – im Sommer auf jeden Fall 

im Schatten – sollten in erreichbarer 

Nähe sein.

4. Verpfl egung
Die große Frage lautet: 

Mit oder ohne Verpfl egung?

•  Getränke können Sie stellen – 

für Mensch und Hund 

(an Leihnäpfe denken).

•  Auch Knabbereien und Kekse 

können Sie für den kleinen Hunger 

zwischendurch bereithalten.

•  Sehr schön und beliebt ist Obst.

Eine gute Alternative oder Ergänzung wäre 

die Möglichkeit für Teilnehmer von Tages-

seminaren, bei einem Pizzadienst zu be-

stellen. In einer kurzen Pause könnten Sie 

die Bestellung für die lange Pause machen, 

dann kommt der Lieferservice pünktlich 

zum Mittag.

Es hat Sinn, in Ihrer Ausschreibung be-

reits darauf hinzuweisen, welche Möglich-

keiten zur Verpfl egung Teilnehmer nutzen 

können, wie etwa den Pizzaservice, einen 

nahegelegenen Supermarkt, das Restaurant 

um die Ecke, und so weiter. Stellen Sie die 

Verpfl egung, sollten Sie diesen Punkt auch 

in Ihrer Kalkulation beachten, worauf wir 

noch weiter eingehen.

Egal, wie Sie sich entscheiden, sollten Sie 

beachten, dass Sie das jeweilige Equipment 

einplanen. Wie etwa das Beispiel Kaffee 

zeigt, vergisst man schnell einmal das eine 

oder andere. Für frischen Kaffee und glück-

liche Teilnehmer benötigen Sie Folgendes:

• Kaffeemaschine

• Stromverbindung

• Kaffeefi lter

• Kaffeepulver und Kaffeelöffel

• Milch, Milchersatz

• Zucker, Süßstoff

• Thermoskannen

• Gebäck

• Tassen, Untertassen, Löffel

•  Möglichkeit zum Spülen/Kiste zum 

Transport und/oder Spülen

• Spültücher

• Spülmittel

Haben Sie einen Raum gefunden, der allen 

Ihren Anforderungen gerecht wird, buchen 

Sie ihn schriftlich. 

Beschreiben Sie alle Eckdaten, 

die vorher mündlich bei Ansicht 

besprochen wurden. Dazu zählen:

• Anzahl der Teilnehmer/Dozenten

• Anzahl der Hunde

• Küchen- und Toilettennutzung 

• Mit oder ohne Verpfl egung

• Nutzung eines eingezäunten Bereichs

• Parkplatznutzung

• Endreinigung

•  Kostenfreie Stornierung des 

Seminarraumes bis zu welchem 

Datum (Tag/Monat/Jahr)?

• Raummiete (brutto/netto)

Besuchen Sie die Homepage
www.dogaid.de

Dieses kleine  
Schmuckstück enthält eine 

Grundausstattung  
zur Ersten-Hilfe für Ihren  
Vierbeiner und eignet sich  

hervorragend als  
Geschenkidee. Ergänzt wird
DIE HUNDEAPOTHEKE 

durch das dazugehörige  
Buch mit nützlichen Tipps  

und Tricks rund um  
die Hundegesundheit. 
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Zu erledigen Was genau ist 
zu tun Status Problem erledigt

Datum und 
Uhrzeit planen

Teilnehmerzahl 
festlegen

Hunde erlaubt?

Equipment für 
Hunde

Equipment für 
Teilnehmer

Endreinigung

Kalkulation

Schlüsselübergabe

Einkauf

Rechnung schreiben

Deadlines beachten

Werbung schalten 
(Print)

Werbung schalten 
(online)

Ausschreibung 
auf die Homepage 
setzen

Kontaktformu-
lar/Anmeldung 
erstellen

Einkauf für das 
Seminar

Diese Checkliste soll Ihnen Hilfestellung geben.
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5. Ausfall und Stornierung
Klären Sie auch, bis wann Sie den Raum kostenlos stornieren können. Meistens 

wird ein Zeitraum zwischen zwei und vier Wochen vor dem eigentlichen Seminar 

gewählt. Diese Deadline sollten Sie in Ihrem Kalender und Ihrer Checkliste farbig 

markieren. Es wäre ärgerlich, wenn Ihr Seminar nicht stattfi ndet, Sie aber versäu-

men, den Raum zu stornieren und somit auf den Kosten sitzen bleiben. Teilen Sie 

auf Ihrer Ausschreibung mit, dass Sie das Recht haben, das Seminar abzusagen, 

wenn die Teilnehmerzahl nicht erreicht wurde.

Führen Sie eine Teilnehmerliste mit den persönlichen Daten. Zwingend erfor-

derlich ist die Mobilfunknummer, denn sollte Murphys Gesetz eintreten, dass näm-

lich schiefgeht, was schiefgehen kann, und Sie haben auf dem Weg zu Ihrem eige-

nen Seminar eine Reifenpanne, müssen Sie die Teilnehmer informieren. Schließlich 

kann es sein, dass diese schon auf dem Weg zu Ihnen sind. 

Überlegen Sie sich auch, wie Sie Anmeldungen entgegennehmen. Viele Kanäle 

sind nicht immer gut. Sicherlich ist es sinnvoll, Seminare auch über die sozialen 

Netzwerke zu bewerben, allerdings wird gerne mal der Knopf „Teilnahme“ ge-

drückt und ein großer Prozentsatz erscheint (und zahlt) nicht. Für eine verbindliche 

Anmeldung empfehlen wir eine Mail oder ein Kontaktformular. Sie können so die 

gewünschten Daten automatisch erfragen und erhalten diese vollständig. Das ist 

eine enorme Arbeitserleichterung. Natürlich geht auch die Anmeldung per Telefon. 

Beachten Sie nur, dass Sie direkt alle Daten aufnehmen, sonst telefonieren Sie mög-

licherweise hinterher, wenn etwas vergessen wurde.

6. Kalkulation
Nun müssen Sie berechnen, was Sie das Seminar kosten wird und was Sie daran 

verdienen. Folgende Aufstellung soll eine Hilfestellung geben, damit Ihr Seminar 

nicht nur allen Teilnehmern und dem Dozenten Spaß macht, sondern Sie auch 

Gewinn machen und nicht womöglich sogar draufzahlen.

Mögliche anfallende Ausgaben (Achtung – je nach Seminar benötigen Sie nicht 

alle aufgezählten Punkte):

• Raummiete

•  Getränke, Kekse, Verpfl egung (manchmal ist es leichter, eine Pauschale pro 

Kopf zu berechnen, etwa 8 Euro pro Teilnehmer)

• Miete für Beamer, Flipchart, Seminarequipment

• Tagessatz des Dozenten/ggf. von Ihnen selbst (brutto/netto)

•  Reisekosten wie Übernachtung und Frühstück des Dozenten/von Ihnen 

• Vorbereitungszeit

•  Seminarunterlagen (Lassen Sie sich bei Unklarheiten Angebote von 

Druckereien zusenden)

• Zertifi kate und/oder Teilnahmebestätigungen

• Kosten für eventuelles zusätzliches Personal/Helfer

• Kosten für Werbung (Anzeigen/Presse/Suchmaschinen etc.)

Addieren Sie die Kosten und rechnen Sie Ihren Verdienst dazu. Diese Zahl müssen 

Sie nun auf Ihre Teilnehmer umlegen. Hier können Sie natürlich im Vorfeld nicht 

planen, ob sich das Seminar bis auf den letzten Platz verkauft, daher sollten Sie sich 

Richtung Mindestteilnehmer orientieren und danach den Seminarpreis festlegen.

Und nun viel Erfolg mit Ihrem Seminar! =

E N G E L B E R T  S T R A U S S 

Praktische Jacken 
für Profi s

Wer bei Wind und Wetter mit Hunden 

unterwegs ist, braucht leichte und 

warme Jacken. Engelbert Strauss 

bietet praktische Jacken in modischen 

Farben. Die elastische FIBERtwin 

clima-pro Jacke e.s.motion 2020 

(links) ist sehr atmungsaktiv und 

zugleich stark wärmeisolierend sowie 

schnell trocknend. Es gibt sie in vier 

Farben für Damen und sieben Farben 

für Herren. Die wärmende Winter 

Softshelljacke e.s.motion 2020 (rechts) 

ist wasserabweisend, winddicht und 

atmungsaktiv. Sie hat eine abnehmbare 

Kapuze und vier Taschen mit 

Reißverschluss. Es gibt sie in vier Farben 

für Damen und fünf Farben für Herren.

www.engelbert-strauss.de

Hundeschule-Leser können eine 

FIBERtwin clima-pro Jacke und eine 

Winter Softshell Jacke gewinnen 

(Farbe und Größe nach Wunsch).

Wenn Sie gewinnen möchten, schreiben 

Sie bis zum 13. Januar 2016 an: 

Redaktion Hundeschule
Jacken Fibertwin & Softshell

Mandichostraße 18, 86504 Merching

redaktion@dieHundeschulen.de  

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

AGBs: www.forum-zeitschriften.de

GEWINNEN 
SIE!
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E I N  S T A R K E S  T E A M

Warum Hundetrainer 
und Tierarzt zusammen-

arbeiten sollten
Mehr als die Hälfte aller Verhaltensauffälligkeiten bei Tieren sind unter Umständen 

krankheitsbedingt. Dr. Barbara Schöning und Kristina Ziemer-Falke erklären, 
warum es wichtig ist, dass Trainer und Tierarzt Hand in Hand arbeiten.

TEXT: VICTORIA BURKHOLDER & KRISTINA ZIEMER-FALKE 

Wird ein Hund scheinbar plötzlich verhaltensauf-

fällig, so führt der erste Weg den ratlosen Halter 

zu einem Hundetrainer oder einem kynologi-

schen Verhaltensberater. Ganz klar, denn als Experten sind wir 

die richtigen Ansprechpartner. Wir können herausfi nden, wa-

rum der Hund sich so verändert hat, und wissen, wie Mensch 

und Tier am besten geholfen werden kann.

Sehr wichtig ist in solchen Fällen, sich als Experte der 

Verantwortung, die man trägt, bewusst zu sein. Wir sollten 

immer nach dem Grundsatz handeln: Im Zweifelsfall erst 

alle möglichen organischen Ursachen ausschließen (lassen) 

beziehungsweise (mögliche) Erkrankungen unbedingt bei der 

Anamnese des Verhaltensproblems mit berücksichtigen.

Tatsächlich sind öfter als gedacht unentdeckte Krankhei-

ten schuld an untypischem Verhalten beziehungsweise Ver-

haltensproblemen bei Hunden. Vor allem dann, wenn es sich 

um plötzliche Veränderungen handelt, die in krassem Gegen-

satz zum bisherigen Wesen des betroffenen Tieres stehen. 

„Man nimmt sogar an, dass zwischen 30 und 70 Prozent der 

verhaltensauffälligen Tiere an einer Krankheit leiden“, weiß 

Dr. Barbara Schöning, die sich auf Verhaltenstherapie speziali-

siert hat (www.struppi-co-verhaltenstherapie.de). 
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Wann zum Tierarzt?
Auf die Frage, wann der Trainer zum Tierarztbesuch raten soll-

te, lautet die Antwort: „Eigentlich immer.“ Es sei denn, es han-

delt sich absolut eindeutig um ein reines Verhaltensproblem. 

Vorsicht ist jedoch stets der beste Berater, denn: „Jede Erkran-

kung beeinfl usst das Zentralnervensystem (ZNS) und somit 

auch das Hundeverhalten“, sagt Tierärztin Dr. Schöning.

Hellhörig sollten wir, wie bereits erwähnt, vor allem 

dann werden, wenn der Hund sich nach Auskunft des Hal-

ters scheinbar „grundlos“ und „von heute auf morgen“ ver-

ändert. In Wahrheit handelt es sich meist um einen schlei-

chenden Prozess, der sich aber erst in fortgeschrittenem 

Stadium zeigt, beispielsweise durch ein plötzliches Schnap-

pen nach dem Halter oder eine andere akute Folge der bisher 

unbemerkten Erkrankung.

Krankheitsbedingte Verhaltensprobleme machen sich sehr 

häufi g in Form von Ängsten oder Aggressionen bemerkbar, 

wobei beides wiederum oft Hand in Hand geht. Auch auf fällige 

Apathie und Unlust können auf gesundheitliche Probleme zu-

rückzuführen sein. Besonders häufi g liegen Erkrankungen des 

Bewegungsapparates wie Arthrosen oder auch hormonelle 

Probleme, zum Beispiel verursacht durch eine Schilddrüsener-

krankung, zugrunde.

„Gerade im und am Bewegungsapparat können sich 

schmerzhafte Prozesse langsam und schleichend entwickeln 

und bleiben für eine gewisse Zeit für die meisten Halter unent-

deckt, weil sich die betroffenen Hunde nicht auffällig anders 

verhalten. Man spricht von der chronisch-subklinischen Phase, 

in der der Schmerz häufi g unter der Oberfl äche lauert und nur 

zwischendurch und teilweise in recht großen Abständen  akute 

Phasen eintreten“, erklärt Dr. Barbara Schöning. Aus diesen 

schmerzinduzierten Verhaltensveränderungen kann sich auch 

langfristig eine verminderte Stress- und/oder Frustrationsto-

leranz, ein chronisches Angstproblem oder ein zwanghaftes 

Verhalten, wie beispielsweise das intensive Lecken bestimm-

ter Körperstellen, entwickeln. Chronischer Schmerz, egal, wie 

schwach oder heftig er sich für Dritte bemerkbar macht, ist 

eine dauerhafte Belastung für das Nervenkostüm des Hundes 

und beeinträchtigt sein Wohlbefi nden.

Falsche Interpretation
Unerfahrene Menschen interpretieren die Hilferufe ihres Tie-

res leider häufi g falsch. „Ein spontanes Schnappen in Richtung 

des Schmerzauslösers oder gar ein Beißen ist ein angeborenes 

Schutzverhalten und biologisch sinnvoll. Es kann in den Augen 

des menschlichen Betrachters so im Vordergrund stehen, dass 

weitere Zeichen für Unwohlsein, zum Beispiel leichtes Hum-

peln, gar nicht wahrgenommen werden. Der Mensch konzen-

triert sich nur auf das unerwünschte Aggressionsverhalten 

und schimpft mit dem Hund oder manipuliert ihn barsch, 

ohne sich Gedanken über den Auslöser für dieses Verhalten zu 

machen“, erklärt Dr. Barbara Schöning. Dies könne dann zügig 

Prozesse in Gang setzen, in denen der Hund lernt, dass die An-

näherung eines Menschen (oder anderen Hundes) oder die Be-

rührung an einem bestimmten Körperteil plötzliche Schmer-

zen bedeutet. Weitere Verhaltensauffälligkeiten bei akuten 

Schmerzen sind beispielsweise Angst, Schreckhaftigkeit, Rück-

zugsverhalten bis hin zur Apathie und „Ungehorsam“ – ein 

weiterer Bereich, den Tierhalter häufi g falsch interpretieren.

Wir Hundetrainer haben nun in solchen Fällen die Aufga-

be, dem Tierhalter zu erklären, dass es offensichtlich kein ei-

gentliches „Verhaltensproblem“ gibt, das wir mit entsprechen-

dem Training angehen können, sondern dass die Ursache des 

Übels eine andere ist, nämlich eine Erkrankung, die tierärzt-

licher Behandlung bedarf. Dem Hundehalter muss bewusst 

werden, dass zunächst eine genaue medizinische Diagnose 

gestellt und möglicherweise eine Therapie begonnen werden 

muss, um überhaupt weitermachen zu können. Denn mit ei-

nem Hund, der Schmerzen hat oder dessen Hormone völlig im 

Ungleichgewicht sind, ist weder ein Training noch ein Aufbau 

einer guten und sicheren Beziehung möglich. 

Unter Umständen erübrigt sich das Training sogar, wenn 

die Erkrankung erfolgreich behandelt oder zumindest der 

Schmerz und somit der Leidensdruck gemindert wurde. Den-

noch gehen medikamentöse Behandlung und Hundetraining 

oftmals Hand in Hand. Wir Trainer sollten diesen Prozess so 

unterstützen, dass wir den Hundehalter nun begleiten und 

 erklären, was seine Aufgaben sind. Er sollte lernen, seinen 

Hund und dessen Verhalten vor und während der medikamen-

tösen Therapie zu lesen und zu verstehen. Mögliche Missver-

ständnisse reduzieren sich und Verständnis für die Situation 

entsteht. Genau dies unterstützt den Gesundungsprozess stark 

– sowohl die medizinische als auch die Verhaltensgenesung. 

Gemeinsam und ganzheitlich
Auch ein hervorragend ausgebildeter Hundetrainer ist kein 

Tierarzt – selbst wenn er sich sehr gut auskennt – und die meis-

ten Tierärzte wiederum sind keine Verhaltensspezialisten. Nur 

im Team können sie sich also in der Regel ideal ergänzen. Für 

jeden Hundetrainer oder Verhaltensberater ist es daher uner-

lässlich, einen Veterinärmediziner nicht als Konkurrenten zu 

betrachten. Im Gegenteil: Wir sollten stets das Wohl der zwei- 

und vierbeinigen Kunden im Auge haben und am besten so-

gar eng mit einem Tierarzt unseres Vertrauens zusammenar-

beiten. Selbst dann, wenn wir den einen oder anderen Kunden 

möglicherweise komplett an ihn abgeben müssen. Denn jeder 

hat sein Spezialgebiet und kann somit einen wichtigen Beitrag 

zur Heilung leisten. Wenn diesen Beitrag der Trainer leisten 
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kann, ist es wunderbar – kann ihn aber der Tierarzt leisten, so 

ist das genauso gut. Egal, ob der Trainer, der Tierarzt oder bei-

de gemeinsam eine Lösung fi nden, die Hauptsache ist, Hund 

und Halter wird geholfen. Auch der Kunde fühlt sich letztlich 

besser aufgehoben, wenn er merkt, dass der Hundetrainer alle 

Bereiche im Auge behält und nichts unversucht lässt, gemein-

sam mit ihm und seinem Hund das Problem zu lösen. Das be-

deutet auch, seine eigenen Grenzen im Blick zu haben.

Zusammenarbeit angehen
Der beste Weg zu einer funktionierenden Kooperation ist in 

der Regel, sich und seine Arbeit als Hundetrainer oder kyno-

logischer Verhaltensberater bei einem Tierarzt in der Nähe 

vorzustellen und eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Wer 

als Hundetrainer selbst Hundehalter ist, hat vielleicht sogar zu 

seinem eigenen Tierarzt ein so gutes Verhältnis, dass daraus 

eine fruchtbare Zusammenarbeit wachsen kann. Dann muss 

gar nicht lange gesucht werden.

Wichtig: Es hat Sinn, die eigene Spezialisierung vorzustel-

len und vielleicht Ergänzungen zu fi nden. Bei der Zusammen-

arbeit ist zwischenmenschliches Fingerspitzengefühl gefragt: 

Jeder sollte die Expertise des anderen unbedingt respektieren 

und wertschätzen und dies auch ruhig aussprechen. Gemein-

same Seminare ins Leben zu rufen ist ein guter Weg, die eigene 

Arbeit als Trainer und die Kooperation mit dem Tierarzt poten-

ziellen Kunden näherzubringen. Interessierte Hundehalter ha-

ben so die Möglichkeit, beide kennenzulernen und sich ein Bild 

von der umfassenden Behandlungsmöglichkeit zu machen.

Hat ein Kunde bereits einen Tierarzt und möchte nicht 

wechseln, muss man das als Trainer natürlich akzeptieren. Es 

ist auch kein Problem, mit einem Tiermediziner zusammen-

zuarbeiten, den man persönlich nicht kennt. Wichtig ist hier, 

Klinik/Gesundheitsproblem Die häufi gsten/auffälligsten Auswirkungen auf das Verhalten

Akute Schmerzen, 
Infektionen

• aggressives Verhalten (z. B. Abwehrschnappen)
• Unsicherheit, Ängstlichkeit
• Rückzugsverhalten, Apathie
• Inappetenz (Appetitlosigkeit)
• Bewegungsunlust
• „Ungehorsam“ (mangelhafte Reaktion auf Kommandos) 
• organspezifi sche Änderungen (z. B. Verlust der Stubenreinheit, Humpeln)

Chronische Schmerzen 
(auch subklinisch)

Zum möglichen Verhalten bei akuten Schmerzen kommen hinzu:
• niedrige Stress- und Frustrationstoleranz
• abnorm repetitives Verhalten

Verlust von Seh- oder Hörfähigkeit • Unsicherheit, Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit
• Aggression aus Angst oder Schreck
• häufi ges Bellen
• „Ungehorsam“ (mangelhafte Reaktion auf Kommandos)

Direkte ZNS-Störungen, 
z. B. aufgrund von
• Vergiftung durch externe Gifte
•  Vergiftung durch Schäden an Leber/

Nieren
• Infektionen
• Alterungsprozessen
• Herz-Kreislauf-Problemen
• Traumata
• Tumoren

• Unsicherheit, Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit
• Aggression (oft „plötzlich“, ohne erkennbare Auslöser)
• „Ungehorsam“ (mangelhafte Reaktion auf Kommandos)
• niedrige Stress- und Frustrationstoleranz
• Epilepsie (siehe unten)
• abnorm repetitives Verhalten 
•  Zusammenbrechen von Hemmmechanismen – 

plötzliche Antriebs- und Erregungssteigerung
• kognitive Dysfunktionen
• Verlust der Stubenreinheit

Epilepsie Abgesehen von auffälligen Krampfanfällen:
• Im-Kreis-Drehen und anderes abnorm repetitives Verhalten
• Fangen imaginärer Fliegen/Schattenjagen
• Stupor
• Zusammenbrechen von Hemmmechanismen
• Aggression (oft „plötzlich“, ohne erkennbare Auslöser)

Schilddrüsenunterfunktion 
(auch subklinisch; das klinische Voll-
bild der Hypothyreose muss 
nicht auftreten)

• niedrige Stress- und Frustrationstoleranz
• Unsicherheit, Ängstlichkeit, Schreckhaftigkeit
• emotionale Instabilität
• Aggression (oft „plötzlich“, ohne erkennbare Auslöser)

Tabelle: Gesundheitliche Probleme und ihr Einfl uss auf das Verhalten (Schöning & Turner, 2012); Schöning B., Turner D. C. (2012): 
Verhaltensprobleme und Verhaltensstörungen. In: Praktikum der Hundeklinik; Eds. Suter, Kohn, Schwarz; Enke Stuttgart
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unkompliziert und offen zu sein. Hilfreich ist eine ausführliche 

schriftliche Information an den behandelnden Arzt – ob nun 

Kooperationspartner oder fremder – beispielsweise darüber, 

wie Sie den Hund einschätzen, welches Problem vorliegen 

könnte und wie das derzeitige Verhaltenstraining aussieht. 

So kann der Tierarzt dies für seine Diagnose und Therapie als 

zusätzliches Wissen nutzen. Umgekehrt ist es ebenso hilfreich 

für den Trainer, wenn er vom Tierarzt entsprechende Informa-

tionen in schriftlicher Form erhält und dadurch zum Beispiel 

erfährt, wie der Tierarzt den Hund medikamentös eingestellt 

hat. Alle Details sind wichtig, denn sie können sich auf das Ver-

halten des Tieres und somit auf das Training auswirken. 

Sollte ein Ihnen unbekannter Tierarzt zunächst ablehnend 

reagieren, so sollten Sie als Hundetrainer trotzdem versuchen, 

freundlich und professionell zu bleiben. Treiben Sie auf jeden 

Fall eine gute Zusammenarbeit voran. Denn: Unsere Hunde 

können uns nicht sagen, was ihnen fehlt. Und die Kooperati-

on zwischen Trainer und Tierarzt ist immens wichtig, um ge-

meinsam schneller zum Erfolg zu kommen – und dem Hund so 

gut wie möglich zu helfen. So entsteht eine Symbiose, sozusa-

gen eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Diagnosetabelle
Die Tabelle links kann Ihnen dabei helfen, noch besser ein-

zuschätzen, welche Erkrankung einer Verhaltensauffälligkeit 

zugrunde liegen kann und wie schnell eine tierärztliche Un-

tersuchung erfolgen muss. Probleme, Symptome und typische 

Auswirkungen auf das Verhalten des Hundes sind übersicht-

lich aufgelistet. =
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Plötzlich auftretendes aggressives Verhalten 
ist oft eine Folge schleichender Erkrankungen.

Alles, was Hundetrainer, 
Ausbilder und Berufseinsteiger 
wissen müssen
Erprobtes Praxis-Know-how für 
die erfolgreiche Unternehmensführung!
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W E N N ’ S  B E I M  T R A I N I N G  H A K T

Nicht konsequent
Im ersten Teil der Serie beschäftigen wir uns damit, wie wir mit einem ins 
Stocken geratenen Trainingserfolg umgehen, der von der Inkonsequenz der 
Halter herrührt. Trainerin Kristina Ziemer-Falke zeigt Lösungswege auf.

FOTOS: SABINE WIENCIRZ | TEXT: KRISTINA ZIEMER-FALKE

Wir versuchen unsere Kunden im 

Training bestmöglich zu unterstüt-

zen. Doch oft stellt sich der Fort-

schritt nicht in gewünschtem Maße ein. In der 

neuen Serie „Wenn's beim Training hakt“ dreht 

sich in jeder Ausgabe von Hundeschule alles um 

eine typische Situation, in welcher der Trainings-

erfolg ins Stocken geraten ist. Oft entsteht dar-

aus beim Kunden und auch bei uns Trainern eine 

große Unzufriedenheit, deren Ursache schnellst-

möglich auf den Grund gegangen werden sollte. 

Mit einem typischen Beispiel beschäftigen 

wir uns in dieser Ausgabe: Wenn der Kunde zwar 

meint, auf dem Platz und auch zu Hause konse-

quent zu sein, wir Trainer dies jedoch ganz an-

ders wahrnehmen. Nun liegt die Beweislast bei 

uns. Wir müssen dem Hundehalter vermitteln, 

wie es noch konsequenter sein könnte.

Externer Beobachter
Mit professionellem Blick betrachten wir Hun-

detrainer ein Mensch-Hund-Gespann möglichst 

unvoreingenommen. Das gibt uns die Möglich-

keit, zu sehen, was der Hundehalter nicht von 

allein bemerkt. Nicht selten können wir beob-

achten, dass mangelnde Konsequenz bei der 

Hundeerziehung die meisten Probleme verur-

sacht. Dabei sind sich viele Hundehalter jedoch 

gar nicht im Klaren darüber, wie inkonsequent 

sie tatsächlich sind.

Um dies dem Halter zu vermitteln, ist seitens 

des Trainers ein großes Maß an Fingerspitzen-

gefühl gefragt. Denn der Kunde soll sich nicht 

missverstanden fühlen oder gar den Eindruck 

bekommen, er habe beim Training versagt. 

Emotionen spielen dabei eine überaus wich-

tige Rolle. Wenn es gelingt, dem Halter seine 

Mensch-Hund-Beziehung so „nüchtern“ zu ver-

anschaulichen, wie sie von einem Außenstehen-

den wahrgenommen wird, kann dieser erkennen, 

worauf es künftig ankommt. Videoaufnahmen 

können hier eine großartige Hilfe sein.

Beispiel Leinenführigkeit
Gerade bei der Leinenführigkeit lässt sich die 

Inkonsequenz sehr gut darstellen. Denn diese 

Übung ist ein dynamischer Prozess, der nicht so 

schnell wie das Signal „Sitz“ vom Hund umge-

setzt werden kann. Sie fordert den Hund über 

eine längere Zeitspanne. Wichtig ist, zu Trai-

ningsbeginn das Ziel – hier Leinenführigkeit 

– genau zu defi nieren. Dies könnte wie folgt 

aussehen: Der Hund läuft entspannt in einem 

vorgegebenen Leinenradius mit durchhängen-

der Leine neben seinem Menschen. Das sollte er 

unter jeglicher Ablenkung tun, also auch, wenn 

er anderen Hunden, Joggern, Radfahrern etc. be-

gegnet. Die Leine wird dabei locker in der Hand 

gehalten. 

Das klingt traumhaft. Die gute Nachricht: Es 

ist möglich! Die anstrengende Nachricht: Es ist 

ein Lernprozess, der die Konsequenz des Hunde-

halters verlangt. Und genau dabei entstehen die 

ersten Konfl ikte. Ihr Kunde erklärt Ihnen als Trai-

ner, dass er doch konsequent sei. Er bleibe jedes 

Mal stehen, wenn sein Hund zieht – wie er das 

bei Ihnen gelernt habe. Sicherlich kennen Sie die-

se Argumentation. Aus Sicht des Kunden handelt 

SERIE
TEIL 1
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er auch tatsächlich konsequent. Er hat aus dem 

Training mit Ihnen für sich als Technik in sei-

nem Kopf folgende Handlungskette gespeichert: 

„Wenn mein Hund zieht, bleibe ich stehen.“ Und 

das macht er auch. Die Frage ist nur, wie. Hier 

müssen wir ihm die Augen öffnen und veran-

schaulichen, was Konsequenz ganz speziell für 

sein Training bedeutet.

Tipp: Videoanalyse
Erklären Sie Ihrem Kunden, weshalb eine Vi-

deoanalyse für den Trainingserfolg hilfreich 

sein kann, z. B.: Sie möchten herausfi nden, wo-

ran es genau hakt. Der Hundehalter soll sich zu 

keiner Zeit überfahren, angegriffen oder gar 

vorgeführt fühlen.

Stecken Sie zunächst einen Trainingsab-

schnitt auf dem Spazierweg ab – vorerst noch 

ohne Ablenkung – und markieren Sie eine Stre-

cke von 15 Metern, die der Halter mit seinem 

Hund hin- und herlaufen soll.

Gemeinsam schauen Sie sich die Aufnahmen 

an. Anhand des Videos können Sie ihm veran-

schaulichen, was Sie mit Inkonsequenz konkret 

meinen. Ganz wichtig hierbei ist wieder das 

Feingefühl. Der Kunde soll einfach nur erken-

nen, wo Inkonsequenz bereits beginnt und wie 

schnell man da hineinrutscht, ohne es zu bemer-

ken. Künftig wird er sich darauf konzentrieren, 

stehen zu bleiben, wenn sein Hund zieht. 

Bauen Sie nun die Strecke so auf, dass der 

Hundehalter auf der Strecke fünf bis sechs Mal 

stehen bleiben muss und fi lmen Sie auch die-

sen „Spaziergang“.

Mögliche Ansatzpunkte
Nun ist Ihr geschultes Auge gefragt. Machen Sie 

 Ihren Kunden auf folgende Punkte aufmerksam 

bzw. prüfen Sie diese während des Trainings:

3  Stimmt das Timing? 

Der Hund zieht – der Halter bleibt stehen: Über-

prüfen Sie, ob er dies immer zum gleichen Zeit-

punkt macht. Bleibt er tendenziell eher zu früh 

stehen oder lässt er sich noch zwei bis drei 

 Sekunden länger durch die Gegend ziehen? Um 

den richtigen Zeitpunkt zu verdeutlichen, ist eine 

Defi nition nötig. Es muss klar sein, was „an der 

Leine ziehen“ konkret bedeutet und wann der 

Hundehalter konsequent (also immer) und wie 

abrupt stehen bleibt – etwa, wenn der Karabiner 

der Leine hochgeht. 

3 Was passiert während des Stehens?

Wie lange bleibt der Hundehalter stehen? Ist ihm 

bewusst, dass sein Hund die Leine wieder ent-

spannen muss und nicht er selbst? Viele Hunde-

halter bleiben zwar stehen, setzen jedoch – trotz 

Zug auf der Leine – ihren Weg fort, weil ihnen das 

Warten zu lange erscheint. Dies ist aus Sicht des 

Hundes (und von uns Trainern) inkonsequent, da 

es manchmal weitergeht, wenn der Hund die Lei-

ne entspannt, und ein anderes Mal, wenn Frau-

chen oder Herrchen dies tut. Das ergibt weder 

Sinn noch eine Norm für den Vierbeiner. Besser 

ist es, abzuwarten, bis der Hund die Leine von 

selbst entspannt (und wenn es nur ein wenig ist). 

Geht der Hundehalter dann sofort weiter, lernt 

der Hund: „Wenn ich die Leine entspanne, geht 

es weiter, und ich komme unterm Strich auch 

eher zu meinem Ziel.“ Aus dieser Konsequenz 

entsteht ein System und damit eine Lernhilfe für 

den Hund.

3 Wie wird die Leine gehalten?

Macht der Kunde dabei eine Faust, besteht das 

Problem, dass er innerlich schon erwartet, dass 

sein Hund ziehen wird. Er ist somit in Alarmbe-

reitschaft, nicht entspannt und gleichzeitig ist er 

etwas schlechter in seinem Timing bezüglich des 

Stehenbleibens. Besser ist, wenn der Hundehalter 

Links: Videoanalysen 
können für den Trainings-
erfolg hilfreich sein.

Rechts: Starre Armhaltung, 
geballte Faust und verzö-
gerte Reaktion – mit solch 
einer Aufnahme können 
Sie Ihrem Kunden verdeut-
lichen, welche Fehler er 
beim Training macht.

Jetzt nächste 
Ausgabe sichern! 

Werden Sie 
Premium-Mitglied 

auf 
www.

diehundeschulen.
de 

und Sie erhalten 
auch künftig das 
Magazin gratis.
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direkt im Training lernt, die Leine mit zwei Fin-

gern zu halten. Seine Sensibilität steigt dadurch 

und er bemerkt schneller, wenn Zug auf die Leine 

kommt. Somit optimiert sich sein Timing, was 

folglich die Konsequenz unterstützt.

3 Wie ist die Armhaltung?

Beobachten Sie den Ober- und Unterarm Ih-

res Kunden, wenn er die Leine in der Hand hält. 

Schwingen die Arme mit oder endet die Leine an 

einer festen Position? Oft korrigieren Hundehalter 

ihren Hund erst, wenn die Leine samt Arm auf 

Spannung steht. Das ist inkonsequent, denn aus 

Sicht des Hundes hat er eine Erlaubnis für den Zug 

auf die Leine plus Armlänge. Eine Korrektur ist 

erforderlich, bevor der Arm auf Spannung steht, 

ansonsten ist es für den Hund nicht nachvoll-

ziehbar. Für den Halter jedoch schon, da er sich an 

den Schmerzen orientiert, die er im Oberarm be-

kommt. Das weiß aber sein Vierbeiner nicht. Bes-

ser ist, Ihr Kunde sucht sich mit der „Leinenhand“ 

einen Fixpunkt und orientiert sich an diesem. So 

wird der Leinenradius vorgegeben. Und dies ver-

mittelt dem Hund Klarheit und Konsequenz.

3 Läuft der Halter seinem Hund hinterher?

Auch das ist nicht konsequent. Zudem führt 

es den Hund nicht sicher durch den Alltag. Der 

Hundehalter sollte konsequent die Richtung vor-

geben. Der Hund sollte sich an ihm orientieren 

und nicht anders herum.

Klassiker, mit denen Kunden in diesem Fall oft 

argumentieren sind:

„Mein Hund will auch mal schnüffeln.“ 

Da spricht nichts dagegen, solange der Halter 

Absprachen mit seinem Hund trifft. Es ist nur 

völlig inkonsequent, wenn er an einem Tag an 

den Rand zum Schnüffeln darf und am nächsten 

Tag nicht. Besser ist: Dem Hund wird die „Erlaub-

nis“ gegeben, dass er schnüffeln darf. Mit einem 

simplen „Ok“ beispielsweise und einer Einladung 

zum Schnüffeln erteilt der Halter konsequent 

die Freigabe. Möchten Herrchen oder Frauchen 

weitergehen, so können sie den Hund mit einem 

freundlichen „weiter“ auffordern, ihnen zu folgen. 

Dies ist konsequent und auch für den Vierbeiner 

nachvollziehbar. 

„Die ersten zehn Minuten darf er ziehen, weil er 

da ja auch muss.“ Hundehalter neigen dazu, ein 

schlechtes Gewissen zu haben, wenn ihr Hund zu 

lange alleine war. Da wir davon ausgehen, dass 

der Hund dann eine volle Blase hat und sich lö-

sen muss, gestehen wir ihm zu, dass er nun ziehen 

darf. Für den Hund ist es aber nicht konsequent, 

wenn er erst ziehen darf und plötzlich nicht mehr. 

Er interpretiert unsere mangelnde Konsequenz als 

mangelnde Führungsqualität. Besser wäre auch 

hier, wenn der Hund von Beginn des Spaziergangs 

an leinenführig geht.

3 Hat die Leine immer die gleiche Länge?

Die Leine sollte ihre Länge behalten. Manche 

Hundehalter greifen während des Spaziergangs 

in die Leine und verkürzen diese durch Auf-

wickeln auf die Hand – gerade wenn andere 

Hunde oder Jogger entgegenkommen. Nach eini-

gen Minuten oder wenn die „Bedrohung“ vorbei 

ist, entspannen sie die Leine wieder. Auch das 

bringt Unklarheit für den Hund. Besser ist es, der 

Links: Zeigen Sie Ihrem 
Kunden auch, wenn 
er etwas gut macht – 
hier präsentiert das 
Hund-Mensch-Team 
eine alltagstaugliche 
Leinenführigkeit.

Rechts: Beobachten Sie den 
Ober- und Unterarm Ihres 
Kunden. Oft korrigieren 
Hundehalter ihren Hund 
erst, wenn die Leine samt 
Arm auf Spannung steht.

Die Faust des Kunden 
zeugt von seiner 
Alarmbereitschaft: 
Er erwartet, dass sein 
Hund zieht. Deshalb 
ist er nicht entspannt 
und gleichzeitig etwas 
schlechter in seinem 
Timing beim Stehenbleiben.
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Viel Platz, Funktion und fester Sitz!

Halter wählt eine Leinenlänge und damit einen 

Radius für den Hund, den er während des gesam-

ten Spaziergangs beibehält – auch, wenn ablen-

kende Reize vorhanden sind.

Sonstige Stolpersteine
Zieht ein Hund schon über Jahre an der Leine, ist 

ein vernünftiges Training zum einen langwierig. 

Zum anderen gibt es immer wieder kleinere und 

größere Rückschritte, so dass der Kunde zweifelt: 

an sich, an seinem Hund, am Trainer und am 

Training. Hier einige Situationen und wie Sie 

 ihnen begegnen können:

3 Trainingsphasen statt pure Konsequenz

Für kaum einen Halter ist es möglich, dass sein 

Hund immer leinenführig läuft. Es gibt auch 

einfach Tage, da hat man weder Lust auf ein 

Training noch die Motivation, dreimal täglich 

darauf zu achten. Der Hundehalter sieht sich 

vor einer unlösbaren Aufgabe, Unzufriedenheit 

ist vorprogrammiert. 

Dagegen können Sie ihm ein wichtiges konse-

quentes Hilfsmittel geben. Teilen Sie Ihrem Kun-

den mit, dass er seinem Hund „Arbeits kleidung“ 

zuteilen soll. Indem er seinem Hund beispiels-

weise ein Halstuch umbindet, signalisiert er ihm 

die in den Spaziergang einbaute Trainingsphase. 

Ist diese beendet, nimmt er das Tuch wieder ab. 

Während der Hund „Arbeitskleidung“ trägt, ist 

der Halter konsequent – das merkt der Hund und 

kann sich daran orientieren. Lässt die Konzent-

ration nach, kann das Halstuch entfernt werden. 

Dies ist eine schöne Übergangslösung, bei der 

konsequent trainiert werden kann.  Irgendwann 

wird dies zur Routine im Alltag.

3 Realistische Zeiteinschätzung

Den Zeitraum des Trainings von Beginn an rea-

listisch einzuschätzen und abzusprechen spielt 

ebenso eine wichtige Rolle, um Frust vorzubeu-

gen. Denn sicherlich kennen Sie auch das Prob-

lem, dass viele Kunden aufgrund falscher Erwar-

tungen mit dem Training aufhören, wenn sich 

das Üben nicht sofort rentiert. Aber sie sollten 

wissen, dass Umlernen für einen Hund schwerer 

ist, als etwas neu zu lernen. 

Gleichzeitig wird Gelerntes nur zum neuen 

Ritual, wenn konsequent trainiert wird – über 

mindestens sechs Wochen. Hier entsteht eine 

weitere Klippe, die von vorneherein umschifft 

Links: Manche Hunde-
halter wickeln während 
des Spaziergangs die Leine 
um die Hand und verkürzen 
sie so. Die Leine sollte 
aber möglichst gleich 
lang bleiben.

Rechts: Mit einem Halstuch 
kann Ihr Kunde seinem 
Hund signalisieren, dass er 
jetzt „im Dienst“ ist.
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TRAIN THE TRAINER

werden kann: Wechselt der Hundehalter aus 

Frust aufgrund des ausbleibenden schnellen Er-

folges nach ein paar Tagen die Technik, waren 

auch die ersten Trainingseinheiten umsonst. 

Der Hund sieht keinen roten Faden hinter dem 

Training und wird sich weiter an seinem eigenen 

Plan orientieren.

3 Bisherige Erfahrungen ausloten

Fragen Sie als Trainer schon im Vorfeld nach 

Zeitraum, Methoden und Techniken, die bereits 

ausprobiert wurden, sowie schon erzielten Erfol-

gen beziehungsweise Misserfolgen. Woher kennt 

der Hundehalter mögliche Techniken? Hat er 

bereits Erfahrungen mit Hunden oder mit einer 

Hundeschule? Wie sieht er seinen Hund in Bezug 

auf den Familienverband? Welchen Stellenwert 

nimmt der Hund innerhalb der Familie ein? Was 

erwartet der Hundehalter von seinem Vierbei-

ner? Und wie viel Zeit und Geduld ist er bereit, in 

die Beziehung zu investieren? Es sollte ganz klar 

sein, was der Kunde erwartet und was Sie ihm 

bieten können. Bringen Sie in Erfahrung, über 

welches grundlegende Wissen der Halter verfügt. 

3 Wichtiges Aha-Erlebnis

Bei Ihren Erläuterungen zu dem geplanten Vor-

gehen beim Training, dem voraussichtlichen 

Trainingszeitraum etc. legen Sie besonderes Au-

genmerk auf das Thema „Wie denkt ein Hund 

und wie lernt er?“. Wenn der Hundehalter erst 

einmal verstanden hat, dass sein Hund manche 

Dinge tut, weil er nicht anders kann, weil ihm in 

diesem Moment keine Alternative geboten wird, 

und er sich eben nicht so verhält, nur um sei-

nen Menschen zu ärgern, dann ist der erste und 

wichtigste Schritt bereits getan.

3 Emotionen

Und auch hier spielen Emotionen wieder eine 

große Rolle. Weisen Sie Ihren Kunden auch auf 

die Wirkung von Körpersprache, Mimik und Ton-

lage, in der gesprochen wird, hin. Er muss zudem 

verstehen, dass sein Hund sich besser fühlen 

wird, sobald er, der Mensch, die Verantwortung 

im Alltag übernimmt und das auch mit der ge-

samten Körpersprache ausdrückt und bestätigt. 

Ersten Eindruck prüfen
Der Hundehalter wirkt konsequent und führend 

– aber ist er das auch?

3 Innere Haltung

Prüfen Sie anhand der Videoanalyse, ob die in-

nere Haltung des Kunden auch so ist, wie er 

vorgibt. Wenn er sich mit Ihrer Trainingsmetho-

de identifi zieren kann, merken Sie dies anhand 

seiner Körpersprache und des sich einstellenden 

Erfolgs. Wo läuft er hin? Stimmen die Richtung 

von Schulter, Brust und Füßen überein – gehen 

alle Körperteile in die gemeinsame Richtung? In 

welche Richtung schaut er? Führt er seinen Hund 

allein schon durch einen aufrechten Gang und 

einen nach vorne gerichteten Blick? Wenn nicht, 

kommen Sie als Trainer wieder zum Einsatz. 

Finden Sie heraus, ob Ihr Kunde mit dem vorge-

schlagenen Trainingsschritt einverstanden ist. 

Wenn nicht, sollte eine weitere Trainingstech-

nik empfohlen werden, die alltagstauglich für 

ihn ist. Steht der Hundehalter hinter Ihrem Trai-

ningsansatz, ist die Chance auf ein konsequentes 

Training wesentlich höher.

3 Stimme

Die Stimme seines Halters spielt für den Hund 

ebenso eine große Rolle. Eine Analyse bringt auch 

hier den einen oder anderen Fehler ans Licht. Be-

schäftigen wir uns erst einmal mit der Tonlage. 

Alle Signale – wie Sitz, Platz, Weiter – bringen 

Herrchen oder Frauchen ihrem Hund zunächst 

mit einer positiven Stimmung bei. Setzt der Hund 

das Signal später nicht beim ersten Mal um, wer-

den sie oft bestimmender mit der Stimme. Am 

Beispiel „Sitz“ lässt die Veränderung auch schrift-

lich darstellen: „Sitz ... Siiiitz ... Mach Sitz ... Mach 

Geht Ihr Kunde aufrecht 
und zielstrebig seinen 
Weg, ist sein Hund eher 
geneigt, ihm brav an 
der Leine zu folgen.



endlich Siiiiitz ... Sitz, verdammt noch mal!“ Mal 

ehrlich – was ist daran konsequent? Konditioniert 

wurde der Hund eigentlich nur auf „Sitz“. Nur dies 

wäre eine Richtlinie, an der sich der Hund orien-

tieren kann. Besser ist es also, wenn der Hunde-

halter bei den trainierten Vokabeln bleibt – konse-

quent und freundlich ausgesprochen.

3 Tagesform

Auch unsere Tagesform spielt eine Rolle, wie 

konsequent wir sind. Jeder Mensch zeigt un-

terschiedliche Stimmungen und Emotionen. 

Hunde stellen sich darauf ein – sekundenge-

nau. Folglich ist bei aller Liebe und hoher Mo-

tivation auch vorprogrammiert, nicht immer 

konsequent zu sein. Den Beweis kann sich je-

der Hundehalter selbst geben. Haben wir einen 

schlechten Tag, sind wir mit dem Kopf nicht bei 

der Sache. Dann passiert auch immer als Krö-

nung ein Missgeschick mit dem Hund. Haben 

wir einen „Gewinnertag“, läuft alles wie von 

selbst und wir erzielen die besten Ergebnisse – 

meist mit wenig Anstrengung. Das bedeutet für 

ein erfolgreiches Training, konsequent nicht zu 

trainieren, wenn der Halter nicht für eine gute 

Trainingssituation sorgen kann und er selbst 

nicht zu 100 Prozent aufmerksam dabei ist. 

Auch diese Form der Konsequenz unterstützt 

das Training. Stattdessen sollte man im richti-

gen Moment alles geben. 

 

Mit den hier beschriebenen Beobachtungen und 

den darauf aufbauenden Tipps erstickt man viele 

Probleme bereits im Keim und kann dem Halter 

aufzeigen, wann er konsequent war und wann 

nicht. Das ist häufi g ein großer Aha-Effekt für 

den Hundehalter. =

Viele Hundehalter 
bemerken gar nicht, 
wie sie ihrem Hund 
gegenüber eine bedrohliche 
Körperhaltung einnehmen, 
so wie hier beim 
Kommando „Sitz!“.

der Hund – das Fachmagazin für echte Hundefreunde 
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VERSICHERUNGEN

G E W E R B L I C H E  H U N D E S C H U L E

Richtig versichert?
Zu den Lieblingsthemen eines Hundetrainers gehören Versicherungen nicht unbedingt. 

Passiert etwas, ist man aber froh, wenn man die richtigen hat. 
Für Hundeschule beschreibt Versicherungsexpertin Antonia Kaupp, 

wie Leiter die Risiken ihrer Hundeschule korrekt versichern und warum 
eine private Haftpfl ichtversicherung nicht ausreicht.

TEXT: AGENTUR KAUPP

Bevor man sich dazu entschließt, eine Hundeschule zu 

eröffnen, sollte man sich auf jeden Fall mit der korrek-

ten Absicherung beschäftigen. Diese beinhaltet nicht 

nur die professionelle Sicherheit im Umgang mit Hunden, son-

dern auch die fi nanzielle Absicherung der zahlreichen damit 

verbundenen Risiken. Der dafür aufzuwendende monatliche 

Versicherungsbeitrag muss dringend in die Kalkulation vor 

Betriebsgründung eingeplant werden, um keine fi nanzielle 

Bruchlandung zu erleben! 

Dabei ist es nicht von Bedeutung, wie viele Hunde man 

gewerblich betreut, ob man Profi  oder Amateur-Hundetrainer 

ist, ob man das alles zum „Spaß an der Freude“ macht oder die 

Einnahmen zum Lebensunterhalt benötigt. Sobald man auch 

nur einen Hund gewerblich hält – auch ohne Gewerbeschein 

– wird man vom Gesetzgeber als „gewerblich“ eingestuft. Dies 

bedeutet, dass das komplette Haftungsrecht sich dann nicht 

mehr auf eine Privatperson bezieht, sondern auf einen ge-

werblich tätigen Menschen. Dann reicht auch nicht mehr die 

eigene Privat-Haftpfl ichtversicherung aus und auch für die 

Hunde ist eine private Hundehalter-Haftpfl ichtversicherung 

nicht mehr ausreichend. 

An erster Stelle: Haftpfl ichtversicherung 
Wird durch die Handlung einer Person/eines Tieres ein an-

derer (juristisch formuliert „ein Dritter“) geschädigt, so ent-

spricht es unserem Rechtsempfi nden, dass der Schädiger 

die Pfl icht hat, diesen Schaden wiedergutzumachen. Diese 

Verpfl ichtung zum Schadenersatz wird Haftpfl icht genannt. 

Haftpfl icht betrifft somit immer Schäden an Dritten. Prin-

zipiell ist zwischen Haftung und Versicherung zu trennen. 

Die Haftung wird vom  Gesetzgeber im Bürgerlichen Gesetz-

buch (BGB) zwingend angeordnet. Jeder Mensch ist selbst 

dafür verantwortlich, ob er sich gegen diese Haftungs risiken 

versichert oder nicht. Versichert er sich, so reguliert die Ver-

sicherung den jeweiligen Schaden, unterlässt er es, muss er 

den Schaden aus eigener Tasche bezahlen. Er kann seiner 

Schadens zahlungspfl icht, nur weil er nicht versichert ist, 

nicht entkommen. Somit ist die Aussage „Für diesen Scha-

den  hafte ich nicht, weil ich nicht versichert bin“ ein großer 

 Irrtum, welcher für die entsprechenden Person den fi nanziel-

len Ruin bedeuten kann. 

Betriebshaftpfl ichtversicherung 
Sobald man eigene Flächen oder Gebäude besitzt, haftet man 

für Schäden, die Dritten entstehen ... zum Beispiel bei Unfällen 

infolge Nicht-Räumens/Nicht-Streuens der Einfahrt zur Hun-

deschule bei Eisglätte. Beim Bau von Gebäuden sollte man 

eine Bauherren-Haftpfl ichtversicherung abschließen, sofern 

diese nicht bereits in der Betriebshaftpfl ichtversicherung ab-

gedeckt ist. 

Hunde-Haftpfl ichtversicherung
Der Betriebsinhaber einer Hundeschule oder einer Hundepen-

sion sollte zur Absicherung der von den Hunden ausgehenden 

Tiergefahr auf jeden Fall eine Hundehalter-Haftpfl ichtversi-

cherung für Pensionshunde abschließen. Dabei ist die wich-

tigste Absicherung die „Hüterhaftpfl icht-Versicherung von 

Pensionstieren“. Zusätzlich kann eine Versicherung für even-

tuelle Schäden an den in Verwahrung genommenen Hunden 

abgeschlossen werden. Davon unabhängig sollte aber auch 

jeder Hundehalter, der mit seinem Hund zur Hundeschule 

geht oder diesen in eine Hundepension bringt, für sein Tier 

bereits eine private Hundehalter-Haftpfl ichtversicherung ab-

geschlossen haben. 
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Mensch.
Tier.
Wir.

15 Mio. €

Deckungs-

summe

Mit der Uelzener
Betriebshaftpflicht 
für Hundeschulen

 Schäden am 
 auszubildenden Hund 

 Veranstaltungen unbegrenzt und
 ohne vorherige Ankündigung

Mehr Infos unter:
www.uelzener.de/hund

Hundetrainer-Berufshaft-
pfl ichtversicherung 
Für sich selbst oder für seine angestellten 

Hundetrainer benötigt der Betriebsinhaber 

einer Hundeschule oder ein selbstständig 

 tätiger mobiler Hundetrainer auf jeden Fall 

eine entsprechende Hundetrainer-Berufs-

haftpfl ichtversicherung. Wichtig ist hierbei 

zu wissen, dass dabei auch die Möglichkeit 

besteht, eventuelle Schäden am auszu-

bildenden Hund durch Verschulden des 

Hundetrainers zu versichern. 

Hundehalter-Haftpfl icht-
versicherung für gewerblich 
eingesetzte Hunde 
Werden im Betrieb eigene Hunde gewerb-

lich genutzt, zum Beispiel als Lehrhunde oder 

Therapiehunde, so ist eine private Hunde-

halter-Haftpfl ichtversicherung nicht ausrei-

chend. Die Hunde müssen dann als gewerb-

lich genutzte Hunde versichert werden.

Gebäudeversicherung 
Auch Gebäude sollten auf jeden Fall aus-

reichend gegen Feuer, Sturm, Hagel, Über-

schwemmung etc. versichert sein. 

Unfallversicherung 
Wichtig ist es insbesondere für Selbst-

ständige, eine Unfallversicherung für sich 

selbst abzuschließen. Auch eine Berufs-

unfähigkeitsabsicherung empfi ehlt sich 

sehr. Denn nichts ist schlimmer, als wenn 

ein Unfall nicht nur die Gesundheit, 

sondern auch noch die gesamte Zukunft 

ruiniert. Insbesondere als Selbstständiger 

hat es katastrophale fi nanzielle Folgen, 

wenn man aufgrund eines Unfalles nicht 

mehr arbeiten kann. Bei Abschluss einer 

solchen Versicherung ist darauf zu achten, 

dass auch die Tätigkeit als Hundetrainer 

mitversichert ist. 

Hunde-OP- und 
Krankenversicherung
Der verantwortungsbewusste Hundehalter 

hat die Möglichkeit, seinen eigenen Hunde 

ohne großen fi nanziellen Aufwand abzu-

sichern. Die OP-Versicherung beinhaltet vie-

lerlei Operationen durch einen Tierarzt bei 

Krankheit oder Unfall. Durch den Abschluss 

einer Krankenversicherung sind zusätzlich 

auch ambulante und stationäre Tierarzt-

behandlungen versicherbar.  =

Agentur Kaupp
Ihre Versicherungsspezialisten 
WÄLDERHOF 
Vörbacher Straße 4 
72285 Pfalzgrafenweiler 
Tel. 074 45 / 85 43-0 
www.agentur-kaupp.de pr
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 Unfallversicherung 
Gebäudeversicherung

Haftpfl ichtversicherung 
Betriebshaftpfl ichtversicherung

Hunde-Haftpfl ichtversicherung
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VERSICHERUNGEN

B E T R I E B S H A F T P F L I C H T V E R S I C H E R U N G

Risiken managen
Hundeschulbetreiber und Hundetrainer setzen sich vielen Risiken aus. 

Welche Aspekte bei einer Betriebshaftpfl ichtversicherung zu beachten sind, 
erklären die Experten der Uelzener Versicherungen.

Der eigene Betrieb bringt vor allem eines mit sich: jede 

Menge Verantwortung. Als Ausbilder ist man ver-

antwortlich für Besucher, für die eigenen Hunde und 

für solche, die mit ihren Haltern in die Hundeschule kommen. 

Aber auch Hundehalter und Besucher, die sich auf dem Betrieb 

bewegen, tragen eine Verantwortung für sich und ihr Tier. 

Jeder Betriebsinhaber weiß, wie schnell etwas passieren 

kann, auch wenn man stets gewissenhaft handelt. In vie-

len Momenten ist der Trainer, wenn ihm ein Fehlverhalten 

nachgewiesen werden kann, haftbar für einen entstandenen 

Schaden an anderen Personen, Sachgütern sowie an dem aus-

zubildenden Hund. Eine Haftpfl ichtversicherung ist deshalb 

unabdingbar, möchte man sich vor den fi nanziellen Folgen 

eines unbedachten Moments, eines sachlichen Schadens oder 

eines ungeplanten tierischen Verhaltens sinnvoll schützen. 

Die Betriebshaftpfl icht für den einzelnen Betrieb muss zu 

den jeweiligen Risiken ermittelt werden. Es gibt verschiede-

ne Betriebsformen: Hundeschulen, Ausbildungsbetriebe für 

zum Beispiel Blinden- und Assistenzhunde, Pensionsbetriebe, 

 Hundesportvereine, -zuchtvereine oder Hundesitter.

Absicherung speziell für Hundeschulen
Es ergeben sich im Schadensfall Ansprüche, die unter Umstän-

den die Wirtschaftlichkeit des Betriebs stark einschränken 

könnten, da diese Kosten – bei Nichtvorhandensein einer Be-

triebshaftpfl ichtversicherung (BHV) – die Hundeschule selbst 

tragen muss. Beim Abschluss einer entsprechenden BHV sind 

genau diese individuellen Risiken zu beachten und nicht nur 

die pauschale Deckungssumme. Die BHV sollte alle Risiken 

umfassen, die aus dem betrieblichen Ablauf heraus entste-

hen könnten. Daher ist die BHV nicht nur für Inhaber größerer 

 Anlagen, sondern auch für kleine Betriebe essenziell.

Besonderes Augenmerk beim Abschluss ist darauf zu le-

gen, dass das Tierhüter-Risiko eingeschlossen ist, sobald Hun-

de in Ausbildung genommen werden. Schäden an diesen Hun-

den selbst sind häufi g nicht pauschal in der BHV enthalten, 

können aber gesondert mitversichert werden. Weitere Punkte, 

die nach Angaben der Uelzener Versicherungen in jedem Fall 

Beachtung fi nden müssen, sind:

•  die Versicherung der gesamten Betriebsfl äche und der 

Betriebsgebäude – die Haftung hört für den Eigentümer/
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Pächter des Betriebes nicht am Eingang auf, sondern 

erstreckt sich über das gesamte Gelände.

•  der Einschluss der Mitarbeiter und Aushilfen, und 

zwar unabhängig davon, ob sie regelmäßig und 

entgeltlich arbeiten oder es sich um Aushilfs- bzw. 

Freundschaftsdienste handelt.

•  Wenn Veranstaltungen stattfi nden, sollten diese in der 

BHV ebenfalls eingeschlossen sein.

•  Besondere Beachtung sollte die Haftpfl ichtversicherung des/

der eigenen, im Betrieb eingesetzten Hunde(s) fi nden. Auch 

hier ist nicht selbstverständlich, dass von diesen an anderen 

verursachte Schäden mitversichert sind. 

Beispiel: Der Hund des Ausbilders und der auszubildende 

Hund toben über das Gelände. Der auszubildende 

Hund wird vom „im Betrieb eingesetzten Hund des 

Hundeausbilders“ überrannt und bricht sich den 

Oberschenkel. Es entstehen hohe Tierarztkosten. 

In einem solchen Schadenfall muss 

•  der Hund des Ausbilders in der BHV integriert sein, da 

die normale Hundehalter-Haftpfl icht den Schaden am in 

Verwahrung genommenen Hund nicht zahlt und 

•  der Schaden am auszubildenden Hund in der BHV 

mitversichert sein.

•  weiter auch geprüft werden, inwieweit sich die Tiergefahr 

des verletzten Hundes verwirklicht hat, was ggf. zu einer 

Anspruchsminderung führt. 

Jeder Eigentümer eines auszubildenden Hundes sollte eine 

eigene Hundehalter-Haftpfl ichtversicherung abgeschlossen 

haben, denn der Schaden Hund gegen Hund, wie etwa durch 

eine Beißerei während des Unterrichtes ohne Verschulden des 

Ausbilders, ist über die Tierhalter-Haftpfl icht abzuwickeln.

Wichtig ist auch, dass Ausbilder, Therapeuten oder 

 Figuranten nicht automatisch bei der Ausübung ihres Berufs 

mit in der BHV eingeschlossen sind. Darauf muss unbedingt 

geachtet werden, damit im Schadensfall keine bösen Über-

raschungen zu erleben sind. 

Die BHV ist essenziell, um das wirtschaftliche Risiko eines 

Hundebetriebes zu minimieren. Allerdings ist sie auch so indi-

viduell und vielschichtig, dass man sich unbedingt von einem 

Spezialisten beraten lassen muss, um das für seinen Betrieb 

maßgeschneiderte Angebot einzuholen. Es gibt ein paar wenige 

Versicherer, die sich auf die BHV für Hundebetriebe spezialisiert 

haben. Einer davon ist die Uelzener Versicherungen. =

SCHÖPP-Sportboden GmbH · Am Weidenbroich 3 · 42897 Remscheid

Tel.: 0 21 91 / 99 75 50 · Fax: 0 21 91 / 99 75 52 · info@schoepp-sportboden.de

www.schoepp-sportboden.de

Ungefüllter Kunstrasen mit hoher Dichtigkeit
Seit 2006 entwickeln wir einen sportfunk-
tionellen und wirtschaftlichen Kunstrasen
für den Hundesport und haben bereits
mehrfach bei WM-Austragungen den
Belag geliefert. Mit der Herstellung des
Kunstrasens SCHÖPP-Agility Grass Pro
haben wir einen Belag entwickelt, der in
der Hundesportbranche als ideal einge-
stuft wird:

· Monofilgarn, das zum Schutz der Hundepfoten 
  aus hochgleitfähigem Polyethylen besteht
· Kräuselgarn und hohe Dichtigkeit zur Verbesse-
  rung des Aufstellvermögens des Kunstrasens und 
  für eine orientierungsfreie Oberfläche
· Komplett ungefüllter Rasen
· Zusätzlicher Kraftabbau und Schonung der 
  Gelenke der Tiere durch 10 mm Elastik-Vlies-
  rücken

SCHÖPP-Agility Grass Pro

VERSICHERUNGEN

Fallbeispiele der Uelzener Versicherungen

Auf dem Platz der Hundeschule wird ein Trainings-
gerät aufgebaut. Beim Ausklappen wird einem Trai-
ningsteilnehmer die Fingerkuppe abgetrennt. 
Hier kommt die Betriebshaftpfl icht der Hundeschule 
zum Einsatz, da ein Verschulden der Hundeschule 
vorliegt. Evtl. kann zusätzlich ein Mitverschulden der 
verletzten Person geprüft werden.

Der Ausbilder lässt den auszubildenden Hund ohne 
Leine laufen, obwohl der Hund den Kommandos noch 
nicht folgen kann. Der Hund kollidiert mit einem Rad-
fahrer, dieser kommt zu Fall. 
Der Radfahrer kann sich mit den Ansprüchen sowohl 
an die Hundehaftpfl icht als auch an die Ausbilder-Haft-
pfl icht halten. Zwischen den beteiligten Versicherern 
wird dann ein interner Ausgleich vorgenommen.

Ein Hund verletzt sich auf dem Hundeplatz an einem 
nicht ordnungsgemäß abgedeckten Gerät – so fehlt 
bspw. auf einer Brücke eine Gummimatte. Beim 
Überlaufen der Brücke geben die Bretter nach und ein 
Hund klemmt sich die Pfote ein. 
Verschulden der Hundeschule/des Ausbilders liegt vor. 
Hier greifen die Risiken Betriebshaftpfl icht und Schaden 
am auszubildenden Hund. 
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K O S T E N  S P A R E N  M I T  L E D - T E C H N I K

Es werde Licht!
Das Licht auf einem Hundeplatz soll nicht nur für Hund und Mensch 
passen, sondern auch energieeffi zient sein. Hohe Investitionskosten 

für LED-Technik können langfristig gesehen Geld sparen. 
Auch die einfache und seltene Wartung spricht für die Lichtquelle. 

TEXT: DAGMAR SAUER & KAI SCHWARZ

Hundetraining fi ndet oft draußen statt, 

gerade im Sommer, wenn es lange hell 

ist. Was aber ist im Herbst und Winter? 

Künstliche Beleuchtung ist eine Möglichkeit auf 

Outdoor-Plätzen. Gerade Berufstätige wollen 

oder können nur unter der Woche abends trai-

nieren. Action auf dem Platz, wann immer man 

möchte? Das klingt für Hundeschulen wie Musik 

in den Ohren. 

Manche Hundeschulen verfügen auch über 

einen Indoor-Hundeplatz. Selbst hier lohnt es 

sich, über die Art der Beleuchtung und sparsame 

Lichtquellen nachzudenken. Doch bevor Sie um-

rüsten, sollten Sie den Ist-Zustand und den Ver-

brauch kennen. In vielen Betrieben fi ndet man 

einen Mix aus Glühbirnen, Leuchtstoffröhren 

und Halogenstrahlern mit unterschiedlichen 

Leistungsaufnahmen, die für eine genaue Analy-

se erfasst werden sollten.

Bestand kennen
Zunächst sollten Hundeschulbetreiber ihren 

 Bestand an Lampen und den Stromverbrauch 

der Leuchten kennen, um mögliche Energie-

sparmaßnahmen auszuloten. Erfassen Sie dazu 

diese Parameter:

1. Lampentypen

2. Anzahl der Lampen

3. Leistungsaufnahme (Watt) pro Lampe

4. Betriebsstunden pro Lampe und Tag

Um die Kosten herauszufi nden, ermitteln Sie 

nun die Leistungsaufnahme in kWh: Teilen 

M
at

hi
as

 H
er

bs
t i

. A
. „

Po
si

tiv
e-

D
og

 A
ca

de
m

y“



02/2015 3702/2015 37

BELEUCHTUNG

Sie die Wattzahl durch 1.000, zum Beispiel bei 

60 Watt 60:1.000 = 0,06 kW. Dann müssen Sie 

die Kosten für die kWh kennen – im Schnitt rund 

20 bis 25 Cent – und die Leistungsaufnahme (den 

kW-Wert) mal dem Preis für eine kWh nehmen. 

Schon haben Sie die Stromkosten für eine Lampe, 

die eine Stunde leuchtet (siehe Kasten Seite 39). 

Einfache Lösungen
Kennen Sie nun Ihren Verbrauch, kann man 

überlegen, wie sich Strom sparen lässt. Dabei 

muss es nicht immer eine komplette Umstel-

lung auf energiesparende Produkte sein. Auch 

einfache Lösungen wie Zeitschaltuhr, Bewe-

gungsmelder, Lichtsensor oder Schloss können 

bereits helfen. Auch wer eine üppige Beleuch-

tung auf dem Indoor-Trainingsplatz hat, muss 

diese nicht immer voll nutzen. Vielleicht reicht 

ja das Licht der Hälfte der Leuchten für das „nor-

male“ Training aus. Lassen Sie nur jede zweite 

Lampe brennen und erhöhen Sie nur für Agility 

oder Wettkämpfe die Beleuchtungsstärke. 

Wie hell muss es sein?
Vielerorts fi ndet man in Indoor-Hallen eine 

Lichtstärke von 40 bis maximal 80 lx (Lux). Für 

Hundeplätze gibt es keine DIN-Normen oder 

ein Regelwerk, das die Helligkeit festlegt. Hier 

bedienen wir uns eines Vergleichs: Im Reit-

sport, der auch innen wie außen bei Tag und 

am Abend stattfi ndet, fordert die für Reithallen 

zuständige DIN 67526 bis zu 400 Lux. Aber was 

bedeutet Lux eigentlich? Es ist die Einheit für 

die Beleuchtungsstärke. Und ab wie viel Lux ist 

es hell beziehungsweise dunkel? Der LED-Profi  

Alois Gebauer, Geschäftsführer von Loibas aus 

Heldenstein, nennt Beispiele aus der Praxis: „In 

einem Abstand von zwei Metern zu einer Kerze 

beträgt die Beleuchtungsstärke rund 0,25 Lux. 

Das ist vergleichbar mit einer Vollmondnacht 

bei klarem Himmel. Eine Straßenbeleuchtung 

bringt es üblicherweise auf rund 10 Lux. In Büros 

und Zimmern trifft man häufi g auf eine Beleuch-

tungsstärke von 500 Lux. Und wer schon einmal 

bei Nacht in einem beleuchteten Fußballsta-

dion war, der konnte sich über rund 1.400 Lux 

freuen. Das ist aber im Vergleich zu einem hel-

len Sonnen tag gar nichts, denn dann zeigt das 

Lux-Meter rund 100.000 an.“

LED spart
Die LED-Technik wird schon länger als Energie-

sparwunder angepriesen, das von der Lichtaus-

beute mit klassischen Leuchtmitteln locker mit-

halten kann. Mittlerweile kann man wohl sagen, 

dass diese Aussage zutrifft. Die Strahler sollen 

Plätze wunderbar ausleuchten und kaum Schat-

ten bilden. „Die Anzahl der LED-Strahler muss 

zur Halle oder zum Platz passen. Montagehöhe 

und Abstrahlwinkel müssen im Vorfeld berech-

net werden, damit man eine optimale Ausleuch-

tung erhält“, sagt Gebauer. Ein weiterer Vorteil 

von LED-Leuchten sei die Wartungsfreiheit. Erst 

nach etwa 20 bis 25 Jahren werde Wartung oder 

Wechsel fällig. Halogenlampen seien dagegen 

ständig „im Eimer“, so Gebauer weiter. Die Ener-

gieersparnis von LED- gegenüber Halogen-Strah-

lern betrage fast 90 Prozent und etwa 50 Pro-

zent gegenüber Metalldampfl euchten. Darüber 

 hinaus müssen LED-Leuchten nicht vorglühen 

oder ähnliches, man habe also direkt die volle 

Beleuchtungskraft. Und auch bei dem Verlegen 

der Leitungen müsse nicht auf Starkstrom kabel 

etc. zurückgegriffen werden, denn die LEDs brin-

gen gleiche Beleuchtung bei weniger Watt. „Je 

mehr Watt durch eine Leitung müssen, desto 

größer muss deren Querschnitt sein. Also spart 

Neonröhrenersatz mit 
LED-Technik von 
„Wir sind heller“.

W
SH

Der aktiv gekühlte LED-
Strahler LB60 von Loibas 
soll eine Lebensdauer von 
100.000 Stunden haben.
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man auch bei den Kabeln in etwa einen Euro pro 

Meter“, weiß Gebauer. Für einen Hundeplatz mit 

25 m x 25 m benötigt man für den „normalen“ 

Gebrauch zwei LED-Lampen, für Wettkämpfe 

empfi ehlt Alois Gebauer vier. Pro 100 Watt-LED-

Leuchte werden rund 400 Euro fällig, für die 

Lichtmasten jeweils etwa 350. Hinzu komme 

die Lieferung der Masten und das Einbetonie-

ren. Eine Investition, die sich aber lohne, wenn 

man den Hundeplatz regelmäßig mehrmals pro 

 Woche mit Beleuchtung nutze. 

Qualität und Lebensdauer
Wie gut eine LED-Lampe ist, können Laien nur 

schwer beurteilen. Ein Kriterium ist der Preis. 

„Günstige LED-Lampen gehen in der Regel früher 

kaputt und verlieren schnell an Leuchtkraft“, sagt 

der gelernte Elektroinstallateur Carsten Grau-

erholz-Schmedtje. Er hat verschiedene Leucht-

systeme in seinem Betrieb ausprobiert und 

kennt gute und schlechte LED-Lampen, -Röhren 

und Strahler. Wer also eine gute Qualität möchte, 

muss etwas Geld in die Hand nehmen. 

Allerdings halten hochwertige LED-Leucht-

mittel relativ lange und verlieren nur langsam 

ihre Leuchtkraft. Die Firma „Wir sind heller“ 

(WSH) gibt für ihre Hallen- und Außenstrahler 

zum Beispiel eine durchschnittliche Lebens-

dauer von 50.000 Stunden an. „Danach geht 

die Leuchte natürlich nicht gleich aus, aber sie 

erreicht nicht mehr die gewünschte Lichtstär-

ke“, sagt WSH- Geschäftsführer Thomas Bern-

hardt. Diese Lebens dauer gibt der LED-Spezia-

list aus Bergneustadt auch für LED-Röhren an. 

„Der Verbraucher sollte darauf achten, dass 

er eine Garantie auf fünf Jahre bekommt“, rät 

Bernhardt. Gerade im Außenbereich kämen oft 

alte Leuchtstoffröhren mit Starter zum Einsatz. 

Diese könne man leicht auf LED-Röhren umrüs-

ten und erreiche „sogar eine höhere Beleuch-

tungsstärke als vorher bei knapp der Hälfte des 

Energieverbrauchs“. 

Ebenfalls eine Lebensdauer von rund 100.000 

Stunden verspricht Loibas für seine LED-Strahler 

LB60. Gebauer erklärt den Grund: „Ein LED-Strahler 

ist nicht in der Lage, 100 Prozent der eingespeisten 

Energie in Licht umzuwandeln. Rund 40 Prozent 

gehen in Wärme verloren und müssen an die 

Umwelt abgegeben werden. Die Effi zienz der LED 

wird auch durch die Betriebsleistung beeinfl usst 

und verschlechtert sich, wenn die LED Richtung 

Leistungsmaximum getrieben wird. Werden die 

LEDs zu heiß, über 100 °Celsius, verringert sich die 

Lebensdauer rapide. Aus diesem Grund ist unser 

LED-Strahler LB60 mit einem Kühler und einem 

mikroprozessorgesteuerten Ventilator ausgestat-

tet, der sich bei Bedarf zuschalten kann. Dadurch 

arbeitet die LB60 mit einer durchschnittlichen 

Temperatur von 40 bis 50 °Celsius und erreicht so 

eine sehr lange Lebensdauer.“

Montage
LED-Lampen können ohne große Mühe unter Hal-

lendecken montiert werden. Die Gehäuse passiv 

gekühlter LED-Strahler von „Wir sind heller“ wer-

den laut Hersteller maximal 60 °Celsius warm. 

Mit der richtigen Befestigung könne man sie 

einfach an die Holzbalken montieren, sagt Bern-

hardt. Etwas komplizierter wird es bei Außenplät-

zen. Hier benötigt man Masten, die so hoch sein 

müssen, dass die Leuchtmittel Hund und Mensch 

nicht blenden. Bernhardt rät zu einer Höhe von 

mindestens 8 bis 12 Metern. Werden keine Wett-

kämpfe ausgetragen, sei aber auch mit kürzeren 

Masten ein akzeptables Ergebnis zu erreichen. 

„Im reinen Trainingsbereich kann man niedrigere 

Masten verwenden, sollte dann aber auch die Leis-

tung der Leuchtmittel niedriger ansetzen“, rät er. 

Ein weiterer Grund für die hohen Masten: Je hö-

her die Leuchtmittel verbaut sind, desto geringer 

die Gefahr der Schattenbildung. Lebewesen und 

auch Hindernisse werden von oben angestrahlt, 

sodass nur ein minimaler Schatten entsteht. Bei 

sehr niedrigen Masten, wird alles im schlimms-

ten Fall von der Seite angestrahlt und wirft einen 

langen, ungünstigen Schatten. =

LED-Hallenfl uter von 
„Wir sind heller“ lassen 
sich im Innen- und 
Außenbereich einsetzen.

W
SH
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Wirtschaftlichkeitsberechnung Halogenlampe vs. LED-Röhre

Die Firma Loibas hat die Wirtschaftlichkeit für einen Hundeplatz von 25 m x 25 m berechnet 

und dabei die Kosten von Leuchtstoffröhren mit denen von LED-Röhren verglichen. 

Leuchtmittel Menge Watt Aufnahme 
kWh

Kosten kWh 
25,7 Cent Kosten

Halogen 4 1.000 4 0,26 € 1,04 €
LED 4 100 0,4 0,26 € 0,10 €

Einsparung 0,94 €

Einsparung pro Betriebsjahr (BJ) in €

Betriebs-
stunden 
täglich

Tage 
pro 
Jahr

BJ 1 BJ 2 BJ 3 BJ 4 BJ 5 BJ 6 BJ 7 BJ 8 BJ 9

2 150 280,80 290,35 299,06 308,03 317,27 326,79 336,59 346,69 357,09

3 150 421,20 435,52 450,33 465,64 481,47 497,84 514,77 532,27 550,37

4 150 561,60 580,69 598,12 616,06 634,54 653,58 673,18 693,38 714,18

5 150 702,00 725,87 750,55 776,07 802,45 829,74 857,95 887,12 917,28

6 150 842,40 867,67 893,70 920,51 948,13 976,57 1.005,87 1.036,05 1.067,13

8 150 1.123,20 1.156,90 1.191,60 1.227,35 1.264,17 1.302,10 1.341,16 1.381,39 1.422,84

10 150 1.404,00 1.446,12 1.489,50 1.534,19 1.580,21 1.627,62 1.676,45 1.726,74 1.778,55

Refi nanzierung der gesamten Anlage
Investition: 800 €
Angenommene Laufzeit: täglich 3 Stunden an 150 Tagen pro Jahr

Betriebs-
jahr 1 2 3 4 5 6 7

Ersparnis 421,20 € 435,52 € 450,33 € 465,64 € 481,47 € 497,84 € 514,77 €

Investition 800,00 € 364,48 € -71,04 € -521,37 € -1.002,84 € -1.500,68 € -2.015,45 €

Zahlen auf 2 Dezimalstellen gerundet.

www.Haas-Landwirtschaft.de

HALLEN & STÄLLE
Wir bauen Ihr Erfolgsmodell für alle Tierarten:

• Milchvieh

• Gefl ügel

• Bullen

• Schafe 

• Hunde

• Pferde

Haas Fertigbau GmbH 

Industriestraße 8 · D-84326 Falkenberg

Telefon +49 8727 18-550 · Telefax +49 8727 18-593

Info@Haas-Fertigbau.de

Der 

kompetente 

Partner für

Ihr Bau -

vorhaben!
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P R O D U K T - C H E C K

Software für 
Hundeschulen

Hat man einst als Hundetrainer klein angefangen und sich nur die wichtigsten Eckdaten 
von Hund und Halter notiert, so reicht das heute oft nicht mehr aus. Was eine Software als 

Organisationshilfe können muss und was es auf dem Markt gibt, erfahren Sie hier.

TEXT: KARINA JOSEPH & KRISTINA ZIEMER-FALKE
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Die Kunden sind anspruchsvoller geworden und neh-

men einen allumfassenden Rundumservice sehr ger-

ne in Anspruch. Denn im Wandel der Zeit hat sich im 

Zusammenleben von Mensch und Hund vieles geändert. Wur-

de unser vierbeiniger Freund früher eher als Nutztier für Haus 

und Hof gehalten, ist er heute ein fester Bestandteil unseres 

Familienverbandes. Dies erfordert Verantwortungsbewusst-

sein und Toleranz im gegenseitigen Miteinander. Viele Hun-

dehalter haben längst erkannt, wie wichtig und hilfreich ein 

regelmäßiger Besuch in der Hundeschule sein kann. Anwach-

sende Kundenzahlen in den Hundeschulen belegen dies. So 

lassen sie sich neben den eigentlichen Trainingsstunden auch 

gerne in Sachen Futter und Hundeartikel beraten. Toll, wenn 

diese Sachen direkt bei der nächsten Trainingseinheit in der 

Hundeschule käufl ich erworben werden können.

Leistungen
Nicht nur das Generieren von Zusatzgeschäften, sondern auch 

eine steigende Zahl unterschiedlicher Angebote und Abrech-

nungsmodelle verlangt von den Hundeschulbetreibern mitt-

lerweile ein großes Maß an Organisationstalent. Um so wenig 

Zeit wie möglich im Büro verbringen zu müssen, gibt es inzwi-

schen eine breite Auswahl an hilfreicher Software. Damit kön-

nen Kundendaten erfasst und regelmäßig aktualisiert werden. 

Neben Anschriften, Telefonnummern und E-Mail-Adressen 

können auch Geburtstage und Kontodaten eingepfl egt wer-

den. Hinzu kommt die umfangreiche Datenerfassung des da-

zugehörigen Hundes. Neben den wichtigsten Informationen 

wie Rasse, Geschlecht und Alter bietet manches Programm 

sogar das Einfügen von Fotos und Trainingsvideos sowie das 

Erfassen wichtiger Medikationen für das Tier. 

Aus dem Programm heraus können Rechnungen geschrie-

ben und versandt werden. Teilnehmerbescheinigungen und 

Veranstaltungsinformationen lassen sich erzeugen. Auch Wa-

reneingänge und Verkäufe können damit verwaltet werden. 

Selbst Statistiken sind mit manchen Programmen kein Prob-

lem. Wöchentliche oder monatliche Trainingskalender verhel-

fen zu einem umfassenden Überblick über Kursbelegung und 

Trainereinsätze. Selbst offene Rechnungen können auf einer 

KnoWau PC Software

Tina und Klaus Schnatz

www.knowau.de

Tel. 061 92/97 07 39

Anwendung:  für PC, Verwaltung und Organisation für 
Hundeschulen und Tierpensionen

Kapazität:   unabhängig von der Anzahl 
der Kunden, Kurse, Trainer und 
Unterbringungsmöglichkeiten

Funktionen:   •  Kommunikation per E-Mail direkt aus 
dem Programm (für Rechnungen, Infos 
und Kursbestätigungen)

 • eigenes Logo anpassen
 •  Bearbeitung von Rechnungen 

(Teilrechnungen), Einzelstunden, Ver-
käufen und Vereinbarungen

 •  Überwachung von Belegungs zahlen, 
Reservierungswünschen, Zahlungs-
eingängen und Gutschriften

 •  Übersichten und Auswertungen 
 •  Zahlungseingänge werden 

automatisch in ein Kassenbuch  
übernommen

 •  Rentabilitätsrechnungen durch 
Auswertfunktion

 •  Datensicherung kann nach jeder 
Anwendung durchgeführt werden

 •  Datenimport und -export im Excel-
Format möglich

Sonstiges: •  Archivierung und Wiederherstellung 
ungenutzter Daten

 •  Anhänge einbinden (Fotos, Videos, 
Excel- und  Worddokumente, Scan des 
Impfausweises)

Testversion: 60 Tage kostenlos in vollem Umgang
Preis:  299 Euro ohne Kundenbeschränkung 

(bis 50 bzw. bis 100 Kunden 99 bzw. 
199 Euro)

Computer-Service Dr. Günter Schmidt

Dr. Günter Schmidt

www.schmidt-eibau.de

Tel. 035 86/78 72 35

Anwendung:  für PC, Organisation für Tierpen-
sionen mit Ergänzungsmodul für 
Hundeschulen

Kapazität:   unabhängig von Anzahl der Kunden 
und der Unterbringungsmöglichkeiten

Funktionen:  •  Kommunikation per E-Mail direkt aus 
dem Programm

 •  Bearbeitung von Rechnungen, Reser-
vierungen,  Terminerinnerungen

 •  Auftragsbearbeitung direkt aus 
der Reservierung 

 •  Teilnehmer- und Terminlisten
 • Datenimport aus Excel möglich
 • Statistiken können erhoben werden
Sonstiges: • Fotos können hochgeladen werden
 •  Installationsservice und gründliche 

Einweisung vor Ort gegen Aufpreis 
möglich

Testversion:  kann kostenlos angefordert oder herun-
tergeladen werden

Preis:  295 Euro ohne Kundenbeschrän-
kung, Update-Lieferung bei Bedarf, 
kostenpfl ichtig
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dogtaps – Software für Hundeschulen 

und Hundepensionen

Marco Spadot

www.dogtaps.ch

Tel. +41 (0)79 409 56 46 (Schweiz)

Anwendung:  für PC und Mac, Organisation für 
Hundeschulen und Hundepensionen

Kapazität:  abhängig vom gewählten Modul
Funktionen: •  Kommunikation per E-Mail direkt aus 

dem Programm
 • umfassende Kundenverwaltung
 •  Organisation von Seminaren und 

deren Teilnehmer, gekoppelt mit 
Frage- und Feedbackbögen, Listen und 
Zahlungsübersichten sowie Erstellung 
von Teilnahmebestätigungen und 
Diplomen

 • Excel-Datenimport möglich
 • Statistikerhebung, Suchfunktionen
 •  Waren und Dienstleistungen 

fakturieren
Sonstiges: •  Basis-Programm ist im Baukasten-

system beliebig erweiterbar
 •  Erscheinungsbild von diversem 

Schriftverkehr kann an die eigene 
Hundeschule angepasst werden

Testversion:  keine, Live-Präsentation kann nach 
telefonischer Absprache über das Inter-
net angesehen werden, während  
ein Supportmitarbeiter telefonisch die 
Präsentation interpretiert. Dies dauert 
ca. 30 Minuten.

Preis:  keine Angaben, abhängig von Kunden- 
und Nutzeranzahl, wird individuell und 
persönlich vereinbart

Sage Software GmbH

Supportmitarbeiter

www.sageone.de

Tel. 03 41/4 84 40 37 00

Anwendung:  Online-Anbieter für PC und Mac, geteilt 
in drei Bausteine für jede Branche: 
Angebot & Rechnung, Finanzen & 

 Buchhaltung, Lohn & Gehalt
Kapazität:  unabhängig
Funktionen: •  Rechnungen, Angebote, Gutschriften, 

Artikelübersichten von unterwegs 
verwalten

 •  Kunden- und Lieferantenverwaltung
 •  Ausgaben und Einnahmen erfassen
 •  DATEV-Export
 • Online-Banking 
Sonstiges: • telefonischer Einrichtungsservice
 •  kostenfreier Support per Mail und 

Telefon
Testversion: 30 Tage kostenlos 
Preis: •  Angebot & Rechnung: pro Monat 

1 Euro oder Jahresversion 11 Euro.
 •  Finanzen & Buchhaltung: pro Monat 

9 Euro oder Jahresversion 99 Euro
 •  Lohn & Gehalt: abhängig von Anzahl 

der Mitarbeiter

Liste zusammengefasst und überwacht werden. Einige Soft-

wareanbieter gewähren Module, die auf den entsprechenden 

Bedarf angepasst werden können. Oftmals wird der Hunde-

schulbaustein in Verbindung mit dem Baustein Tierpension 

angeboten. Dabei wird die Datenerfassung um einige Zusatz-

möglichkeiten erweitert. Die Auslastung der Zwinger, die Be-

antwortung von Reservierungsanfragen und die Dauer der 

Unterbringung des Tieres sind nur einige Beispiele. 

Voraussetzungen
Um die Software nutzen zu können, sind einige Voraussetzun-

gen nötig. Die Hardware sollte über eine gewisse Schnellig-

keit verfügen und mindestens Windows Vista oder eines der 

nachfolgenden Betriebssysteme nutzen. Für den Mac-Nutzer 

stehen Online-Dienste zur Verfügung. Wer gerne auch unter-

wegs Zugriff auf die Kundendaten hat, der sollte schauen, dass 

die Software eine Online-Version für Handy oder Tablet bietet. 

Mitunter werden sogar zugehörige Apps im Apple-Store oder 

im Android-Shop angeboten. Jeder muss hier wohl für sich 

selbst entscheiden, in welchem Umfang er die Software nutzen 

möchte. Hilfreich können hier angebotene Testversionen sein. 

Kosten
Im preislichen Segment gibt es einige Unterschiede zu beach-

ten. Man kann sich für den einmaligen Erwerb einer Lizenz 

entscheiden. Hierbei wird der Preis einmal fällig, die Lizenz ist 

in vollem Umfang unbegrenzt funktionstüchtig. Kosten für 

Updates können gegebenenfalls anfallen. 

Bei Online-Anbietern entscheidet man zwischen monat-

licher Nutzungsgebühr oder einer Jahresversion. Bei letzterer 

erhält man eine Preisersparnis gegenüber der Monatsversion. 

Hier ist auch die Einbindung von Online-Banking möglich. 

Zu beachten
Eine benutzerfreundliche Bedienoberfl äche ist eine Voraus-

setzung für entspanntes Arbeiten. Der Datenimport aus 

bestehenden Excel-Tabellen wird meistens unterstützt. Au-

ßerdem versprechen die meisten Softwareanbieter, dass die 

Programme ohne Vorkenntnisse und Schulungen nach einer 

kurzen  Einarbeitungszeit voll nutzbar sind. Natürlich sollte 

man nicht außer Acht lassen, welcher Service ange boten wird. 

deschulen 

Alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und eventuell anfallender Versandkosten.



02/2015

Hier sind die Unterschiede groß. Von der 

Software-Einrichtung vor Ort bis zum Tele-

fonsupport ist alles dabei. 

Pakete für Homepages
Und zu guter Letzt noch ein Gesichtspunkt, 

der für einige Hundetrainer oder Hunde-

schulbetreiber interessant sein könnte. 

Der Bekanntheitsgrad einer Hundeschule 

ist für den Marktwert und zur Kundenak-

quise enorm wichtig. Manchmal reicht die 

Mund-zu-Mund-Propaganda nicht aus. Wer 

sich schon mit dem Gedanken an einen ei-

genen Internetauftritt getragen hat, bisher 

aber nicht wusste, wie er dies realisieren 

soll, der bekommt auch hier Unterstützung 

geboten. Nicht wenige Software-Anbieter 

für Hundeschulen und Tierpensionen haben 

auch ein Paket für Homepages im Angebot. 

Im Vergleich
Im Folgenden haben wir vier Software-An-

bieter unter die Lupe genommen. Der unge-

heure Nutzen für eine Hundeschule, auch 

wenn sie mobil betrieben wird, kann nicht 

geleugnet werden. Sicher ist jedem Trainer 

daran gelegen, mehr Zeit mit den Hunden 

als am Schreibtisch zu verbringen. Den Be-

darf muss aber jeder Nutzer ganz persönlich 

abwägen. 

Vielleicht können diese Fragen vor der 

Anschaffung für Sie hilfreich sein: 

•  Ist meine Hardware überhaupt 

kompatibel?

• Wie viel Kunden betreue ich?

•  Arbeite ich allein oder möchte ich 

künftig Trainer anstellen? 

•  Will ich die Software auch unterwegs 

nutzen oder reicht mir ein fester 

Arbeitsplatz?

•  Welche Anforderungen stelle ich an den 

Umfang der Datenverwaltung?

Telefonische Auskünfte beim Anbieter und 

die Erprobung der Testversionen können si-

cher bei der Entscheidung unterstützen.  =
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Industriestraße 17-23

73489 Jagstzell, Germany

Tel.   +49  7967  90 90 - 0 

www.schlosser-projekt.de

Innovativ bauen  

für die Zukunft

Ganzjähriges Training

Das Hundesporthallenkonzept mit 

Lagerflächen, Aufenthaltsräumen 

und gelenkschonendem Bodenbelag 

ist bestens für den Trainings- und 

Therapiebetrieb geeignet. Ideal für 

das ganzjährige Arbeiten und mehr 

Potential für Ihre Events. Wir planen 

und realisieren Ihre ganz persönliche 

Hundesporthalle. 

Wind- und Wetterschutz

Trainingsbetrieb  

zu jeder Jahreszeit

Raum für Events

Wirtschaftlich geplant

Wir bauen Ihre

Hunde- 
Sport- 
Halle!
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MARKTPLATZ

Praktisch für Profi s

LED-Licht für Hundebetriebe
Für die Gesundheit des Hundes sei 
ein ausgewogenes Lichtspektrum 
wichtig, wie es die Sonne bietet, betont 
Haas Fertigbau. Die Firma bietet 
LED-Beleuchtungen an, die diesen 
Anforderungen gerecht werden. Bei 
einem Gebäude-Neubau lohnt es sich, 
ein LED-Lichtkonzept mit einzuplanen.
www.haas-fertigbau.de 

Kameras für Video-Analyse
Oft hilft es, das Verhalten von Hund und 
Halter im Training für eine Analyse auf 
Video festzuhalten. Dafür eignen sich 
Actioncams von Rollei. Die 6S Wifi  ist 
stoß- und wasserfest und lässt sich per 
App vom Smartphone aus bedienen. 
Die Videos lassen sich auf dem Handy 
ansehen und speichern.
www.rollei.de 

Zäune für den Platz
Hundeplätze brauchen eine sichere, 
stabile und langlebige Einzäunung, 
die Hunde auf dem Gelände hält und 
unbefugtes Betreten verhindert. Bellissa 
bietet neben Zaunelementen auch 
Beratung für Hundeschulen, die ihren 
Platz bedarfsgerecht und kostengünstig 
umzäunen wollen. 
www.bellissa.de

Problemhundetherapeut werden
Hundewelten bietet Seminare an für die Ausbildung 
zum zertifi zierten Problemhundetherapeuten SDTS. 
Der Anbieter lehrt nach eigenen Angaben syste-
matische und gewaltfreie Ausbildungsmethoden, 
die sich an Hund und Halter richten. Hundewelten 
zeige effektive Wege in der Hundetherapie.
www.hundewelten.de

Preisvorteil für 
Hundeschulen
Happy Dog hat seine neue Trocken-
futter-Sorte Canada mit Lachs, 
Kaninchen, Lamm und glutenfreier 
Kartoffel für aktive, ausgewachsene 
Hunde mit höherem Energiebedarf 
entwickelt. Hundeschulen profi tieren 
mit einer Happy Dog Partnerschaft 
von vergünstigten Preisen 
(Infos: hundeschulen@happydog.de).
www.happydog.de

Hundesport bei jedem Wetter
Schlosser plant und baut Hallen für Hundesport und -training. 
Die Holzbau-Firma hat über 30 Jahre Erfahrung im Hallenbau, 
speziell bei Sport- und Reitanlagen. Eine Hundesport- bzw. 
Trainingshalle mache Hundeschulen unabhängig vom Wetter 
und den Lichtverhältnissen, wirbt Schlosser. 
www.schlosser-projekt.de
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TERMINE

Termine

8./9. Januar

Fortbildungsseminar: Der sichere 

Hundetrainer mit 7 Ausbildungs-

stunden in Berlin mit Enrico Lombardi

Tel.: 030 / 897 474 14

www.dogcoach-hundeschule.de 

23./24. Januar 

Offenes Seminar: Wie lernt der Hund? 

– Grundsätze des Lernverhaltens 

mit Dr. Iris Mackensen-Friedrichs 

und Nicole Kieschnick in 

Oer-Erkenschwick

Tel.: 02771 / 800 93 06

www.canis-kynos.de 

ab 5. Februar (mehrere Termine)

Qualifi zierungslehrgang für Hunde-

trainer: Berater für Menschen mit 

Hund mit Perdita Lübbe-Scheuer-

mann, Frauke Loup, Ralf Scheuer-

mann und den Referenten Dr. Dorit 

Urd Feddersen-Petersen und Dr. med. 

vet. Pasquale Piturru im Großraum 

Darmstadt

Tel.: 06155 / 44 34

www.hundeakademie.de 

14. Februar

Praxisseminar: Passende Beschäfti-

gung für Augenhunde – ein Puzzleteil 

des Hundealltags mit Petra Elsbeck-

Möller in Schwerte

Tel.: 02304 / 940 321

www.animal-team.com 

14. – 18. Februar

Seminar: Die Angstwoche mit 

Robert Mehl, Robert Gaiswinkler und 

Nadin Matthews in Bad Oldesloe

Tel.: 04531 / 169 95 03

www.dogument.de 

20. Februar 

Theorieseminar: Organisation und 

effektives Arbeiten im Tierberuf

mit Manuela Röthenbacher im 

Großraum Nürnberg

Tel.: 09132 / 836 21 94

www.easy-dogs.net 

21. Februar

Halbtagsseminar: Erste Hilfe am Hund 

in Theorie und Praxis mit Dr. med. vet. 

Nicole Jentzsch in Köln-Auweiler

Tel. 02246 / 308 50 29

www.koelnerhundeakademie.de 

9. März

Tagesseminar: Den Hund alleine 

lassen mit Kristina Ziemer-Falke 

in Großenkneten

Tel.: 04435 / 970 59 90

www.ziemer-falke.de 

12./13. März

Trainerseminar: Aggressionsverhalten 

– Bearbeitung von drei Fällen mit 

Dr. Ute Blaschke in Häfeliswald 

Tel.: 07569 / 930 82 99

www.hundeakademie-allgaeu.de 

14. – 16. März

Trainerworkshop: Welpen- & 

Junghundegruppen – Wissen & 

Konzept mit Maren Grote in 

Neuendeich bei Hamburg

Tel.: 04122 / 982 277

www.candog.de 

18. – 20. März

Dreitagesseminar für Hundetrainer 

mit Vorträgen und Workshops u. a. 

von und mit Dr. Immanuel Birmelin, 

Raphaela Niewerth, Mechthild Käufer 

und Tina Gärtner in Stadtlohn

Tel.: 02561 / 429 65 81

www.hundeschule-niewerth.de

6./7. April 

Workshop: Nonverbale Kommuni-

kation mit Hunden mit Christina 

Ziemer-Falke in Steinhöring 

bei München

Tel.: 04435 / 970 59 90

www.ziemer-falke.de 

16./17. April

Zweitagesseminar: Jagende Kunden – 

Kontrolle von Jagdverhalten für 

TrainerInnen mit Anja Fiedler 

in Wedemark

Tel.: 05130 / 968 98 69

www.hundkatzewolf.de

24. April

Seminar: Rassetypisches Verhalten – 

gibt es das? mit Irene Sommerfeld-

Stur in Bernau

Tel.: 08051 / 961 710

www.animal-learn.de 

30. April/1. Mai

Zweitagesseminar: Umgang mit 

aggressiven Hunden mit Mirjam Cordt 

im Umkreis Erbes-Büdesheim

Tel.: 06734 / 914 646

www.dog-inform.de 

Arbeiten mit aggressiven Tierheimhunden
Das Gemeinschaftsprojekt „Start ins – neue – Leben“ von TASSO e. V. und der 
Hunde-Akademie Perdita Lübbe soll unvermittelbare Tierheimhunde resozia-
lisieren. Hundetrainer, die an Tierheime und Tierschutzorganisa tionen weiter-
empfohlen werden möchten, müssen die Sachkundeprüfung zum Hundetrainer 
mit Schwerpunkt ‚Arbeiten mit aggressiven Tierheimhunden‘ bestehen. Gerold 
Günther, Sachverständiger für die Abnahme von Wesens-und Sachkundeprü-
fung, nimmt die Prüfung neutral im Raum Darmstadt ab. 

Bewerbungen an info@hundeakademie.de
www.startinsneueleben.de 



Die FORUM MEDIA GROUP ist eine internationale Mediengruppe mit 22 Tochtergesellschaften. Als wachstumsstarkes 
Unternehmen benötigen wir Mitarbeiter/innen, die engagiert und leistungsorientiert gemeinsam an der Verwirklichung 
unserer Ziele mitarbeiten. 

Für unser Tochterunternehmen, die FORUM Zeitschriften und 
Spezialmedien GmbH, suchen wir für unser Magazin der Hund 
wegen Elternzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort 
Merching bei Augsburg eine/n

Chefredakteur/in 
Ihre Aufgaben
•  Selbstständige Organisation und Führung der 

Redaktion der Hund

• Verfassen von Texten, Redigieren sowie Produktion von Bildern
•  Weiterentwicklung des Magazins, der Heftstrategie sowie 

der dazugehörigen Zusatzprodukte, Internetseiten und 
Vertriebsstrategien 

•  Konzeption, Realisation und Launch von neuen Produkten rund um 
die Marke der Hund

• Erkennen der aktuellen Markt- und Kundenbedürfnisse 
•  Wahrnehmen von Außenterminen, Pfl ege von Branchenkontakten 

und kreative Weiterentwicklung von Kundenbeziehungen

Ihr Profi l
•  Fundierte journalistische Ausbildung und mehrjährige Erfahrung 

als (Chef-)Redakteur/in, idealerweise aus dem Bereich „Hunde- oder 
Tierzeitschriften“

•  Kreativität, journalistisches und grafi sches Gespür sowie hohe 
Affi nität zum Thema „Hund“

•  Führungserfahrung, v. a. Empathie und Motivationsfähigkeit
•  Ehrgeiz und Freude daran, etwas zu bewegen und voranzubringen
•  Lust auf den Ausbau der Marke unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten

Unser Angebot
•  Möglichkeit der Weiterentwicklung hin zur Leitung neuer Objekte 

im Bereich „Hund“ oder „Tiere“
•  Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und eigenverantwortlich zu 

arbeiten
•  Kollegiale, aufgeschlossene und hilfsbereite Atmosphäre

Weitere Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage 
www.forum-media.com/jobs

FORUM MEDIA GROUP GMBH, Personalabteilung, Mandichostraße 18, 86504 Merching bei Augsburg, Tel.: 08233/381-342

Wenn’s beim Training hakt, Teil 2
Im zweiten Teil unserer Serie geht es um das leidige Thema 

„Der Hundehalter versteht mich nicht – Was tun?“. Der Mensch 

ist immer der Weg zum 

Hund. Missverständnisse 

zwischen Trainer und Hal-

ter sind daher eine immer 

wiederkehrende Hürde für 

den Trainingserfolg und 

eine Quelle für Frustration. 

Wir geben Tipps, wie Sie 

als Trainer dem Halter ver-

ständlich machen können, 

worauf es ankommt.

Hundeplätze einzäunen
Die Einzäunung von Hundeplätzen muss vielen Ansprü-

chen genügen. Sie sollte welpensicher sein, auch große oder 

aggressive Hunde sicher auf dem Gelände halten und kein 

Verletzungsrisiko bergen. Zudem ist Aufbruchsicherheit ein 

wichtiges Thema, denn der Zaun soll auch gegen menschliche 

Manipulation von außen sicher sein. Hundeschule gibt wert-

volle Tipps zur Einzäunung von Hundeplätzen.

Datenschutz in Kleinbetrieben
Wer eine Hundeschule 

oder -pension leitet, erhebt 

Daten seiner Kunden und 

verwaltet sie am PC. Diese 

sensiblen Informationen 

müssen mit besonderer 

Sorgfalt behandelt werden. Rechtsanwalt Thomas Doeser klärt 

auf zum Thema Datenschutz für Kleinbetriebe. Was gibt es bei 

der Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten zu 

beachten? Braucht Ihr Betrieb einen Datenschutzbeauftragten? 

Angebote gestalten
Wie lässt sich das Angebot einer Hundeschule für die Kun-

den attraktiv gestalten? Die Spezialisierung auf bestimmte 

Angebote kann helfen, ein Alleinstellungsmerkmal heraus-

zubilden. Doch auch für jeden etwas im Programm zu haben, 

kann Vorteile bieten. Mit einer geschickten Auswahl können 

Sie beim Kunden punkten. In der kommenden Ausgabe von 

Hundeschule helfen wir Ihnen bei der Qual der Wahl.

Erscheinungstermin Hundeschule 01/2016: März 2016
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Jetzt nächste Ausgaben sichern!
Sie wollen diese und weitere spannende Themen nicht verpassen?
Werden Sie Premium-Mitglied für nur 3,99 € pro Monat und wir liefern Ihnen das Magazin auch künftig frei Haus.
Einfach anmelden unter:
www.diehundeschulen.de/jetzt-anmelden

VORSCHAU 
HEFT 1/2016
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Profitieren Sie durch eine Happy Dog 
Partnerschaft mit Ihrer Hundeschule:

Welpenkurs-Pakete 

Veranstaltungsunterstützung
Futterproben Vergünstigte Einkaufspreise 

Online Werbung Sichtschutzbanner 

Individuelle Bekleidung

Gültig bis 31.12.2015Pro Person und Einkauf kann nur ein Gutschein eingelöst werden, keine Bar-Ablöse möglich. 

Solange der Vorrat reicht. Aktionsware ist ausgeschlossen!

5,00 € Beim Kauf von 
10/12,5/15kg Happy Dog*

Beim Kauf von 
4kg Happy Dog2,50 €

*  d.h. beim Kauf der größten Gebindegröße der jeweiligen Sorte

Fordern Sie jetzt gratis unser Kennenlernpaket 
im Wert von fast 20 Euro an unter:
hundeschulen@happydog.de
 

 
Jetzt gratis 

Kennenlernpaket
anfordern!


