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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
auf festem Boden stehen – wer will das nicht? Wie wichtig der Grund ist, auf dem 

wir uns bewegen, belegen die vielen Redewendungen, die sich um das Thema 

 „Boden“ ranken. Dies gilt umso mehr, je schneller wir uns darauf bewegen – und 

im Hundetraining geht es oft rasant zu. Meine Kollegin Jana Riemann hat die 

 Böden auf deutschen Hundeplätzen und in Trainingshallen genauer unter die Lupe 

 genommen und eine Tierärztin dazu befragt, welche Böden besonders für dynami-

sche Sportarten geeignet sind. Lesen Sie ihren Beitrag „Auf welchen Boden stehen 

Sie?“ ab Seite 10.

Wie Sie Ihrer Hundeschule den Boden für eine positive Zukunft bereiten, 

 erfahren Sie im Beitrag von Anne-Mette Steenken über „Erfolgreiche Unterneh-

mensentwicklung“ ab Seite 44. Vielleicht möchten Sie dazu ein zweites Standbein 

aufbauen, zum Beispiel indem Sie einen Shop in Ihrer Hundeschule aufmachen oder 

einen Seminarbetrieb mit externen Referenten anbieten. Damit Ihnen das Projekt 

nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, haben wir für Sie ab Seite 16 festgehal-

ten, was Sie beim Aufbau eines Zusatzgeschäftes berücksichtigen müssen.

Doch eine Hundeschule lebt nicht von Ausstattung und Know-how allein – die 

Menschen, die sie leiten und lenken, sind es, die den Erfolg einer Hundeschule aus-

machen. Drei Hundetrainer, die bundesweit die Branche mitgeprägt haben, haben 

wir zu ihrem Werdegang und Selbstverständnis befragt. Die Interviews fi nden 

Sie ab Seite 30. Es sind höchst unterschiedliche Persönlichkeiten dabei, bunte und 

 bodenständigere, denen aber zweierlei gemein ist: die Liebe zu Hunden und der 

Wille, Mensch-Hund-Teams auf ihrem gemeinsamen Weg zu helfen.

Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Kenneth Knabe

Se
ba

st
ia

n 
Q

ui
llm

an
n

Stets an Kenneth Knabes Seite: 
Chesapeake-Bay-
Retriever-Hündin Sunny.
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R E C H T  &  U R T E I L

Gericht gegen 
hohe Hundesteuer

Das Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein hat zwei Klagen 

gegen erhöhte Hundesteuersätze für bestimmte Rassen – in 

den Fällen Bullmastiff und Bordeauxdogge – stattgegeben.  Die 

Gemeinden hatten ihre Steuerbescheide auf die Regelungen 

anderer Bundesländer gestützt, die die Rassen als potenziell 

gefährlich oder als „Kampfhunde“ einstufen. Die Halter mach-

ten geltend, dass ihre Hunde ungefährlich seien, und waren der 

Ansicht, dass nur aufgrund der Rassezugehörigkeit keine abs-

trakte Gefährlichkeit festgestellt werden könne. Das  Gericht 

urteilte, dass es grundsätzlich zulässig ist, wenn Gemeinden 

sich bei der Festsetzung erhöhter Hundesteuer auf Regelun-

gen anderer Normgeber und deren Erkenntnisse stützen, doch 

müsse es in jedem Fall konkrete tatsächliche  Anhaltspunkte 

für eine abstrakte Gefährlichkeit geben.

Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein

NACHRICHTEN

AKTUELL

M I N D E S T L O H N

Gesetzliche 
Lohnuntergrenze 

soll auf 
8,84 Euro steigen

Der Mindestlohn soll ab 1. Januar 2017 auf 8,84 Euro 

ansteigen, so lautet der Vorschlag der unabhängigen 

 Mindestlohn-Kommission, bestehend aus Gewerk-

schaftsvertretern und Arbeitgebern. Jan Zilius, Vor-

sitzender der Kommission, übergab den Bericht Ende 

Juni an Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles.  Diese 

sagte dazu: „Der Bericht zeigt: Der Mindestlohn wirkt 

und er funktioniert.“ Der Bericht informiert unter ande-

rem darüber, welche Auswirkungen der  Mindestlohn 

beispielsweise hinsichtlich Wettbewerb und Beschäfti-

gung in bestimmten Branchen hat.

www.bmas.de

R E C H T  &  U R T E I L

Grundstücks-
eigentümer müssen 

Müll entfernen
Wenn Müll auf dem Grundstück abgelegt wird, muss ihn der 

Grundstückseigentümer entfernen. Dies entschied das Ver-

waltungsgericht Münster am 24. August in einem vorläufi gen 

Rechtschutzverfahren. Eine Aufforderung der Stadt Münster 

wurde damit bestätigt. In der Begründung hieß es unter an-

derem, dass es sich in diesem Fall bei dem Müll um Abfälle im 

Sinne der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften handle. Die 

Gegenstände, die in dieser Form im Außenbereich gelagert 

 seien, könnten wohl nicht mehr in ihrer ursprünglichen Zweck-

bestimmung genutzt werden. Außerdem sieht das  Gericht das 

Wohl der Allgemeinheit gefährdet, da Schädlinge angelockt 

werden könnten. Es sei außerdem nicht auszuschließen, dass 

sich zwischen den Abfällen, die teils organischen, teils anorga-

nischen Ursprungs sind, Schimmel bilde. Das  öffentliche Inter-

esse wiege insgesamt schwerer als das private.

www.vg-muenster.nrw.de
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Mensch.
Tier.
Wir.

15 Mio. €

Deckungs-

summe

Betriebshaftpflicht 
für Hundeschulen

 Schäden am
 auszubildenden Hund

 Veranstaltungen unbegrenzt und
 ohne vorherige Ankündigung

Mehr Infos unter:
www.uelzener.de/hund

Besuchen Sie uns:
www.facebook.com/uelzener

R E C H T  &  U R T E I L

Like-Button auf Unternehmens-
websites wettbewerbswidrig

Unternehmen dürfen den „Gefällt mir“-Button von Facebook nicht ohne Weiteres auf ihren 

Homepages einbinden. Bei direkter Einbindung der Schaltfl äche liest der Netzwerk-Gigant 

schon beim bloßen Aufrufen der Seite automatisch mit – unabhängig davon, ob der Seiten-

besucher Facebook-Mitglied ist oder nicht. Die Besucher der Websites werden weder vorher 

darüber informiert noch willigen sie zur Datenübermittlung ein. Die Verbraucherschutzzen-

trale Nordrhein-Westfalen hatte diesen Sachverhalt bei mehreren Firmen abgemahnt und 

eine Umstellung auf eine datenschutzkonforme Anwendung gefordert, wie sie zum Beispiel 

durch ein „Zwei-Klick-Verfahren“ mit integrierter Einverständnisabfrage gegeben ist. Da 

zwei der abgemahnten Unternehmen auf ihrer bisherigen Praxis bestanden, zog die Verbrau-

cherschutzzentrale vor das Landgericht Düsseldorf. Dieses gab der Verbraucherschutzzentra-

le Recht und bestätigte deren Ansicht, dass die direkte Einbindung des Like-Buttons einen 

gravierenden Verstoß gegen das Datenschutzrecht darstelle. Damit liegt nach Auffassung 

der Richter eine unlautere geschäftliche Handlung und somit ein Wettbewerbsverstoß vor.

www.verbraucherzentrale.nrw

www.lg-duesseldorf.nrw.de

S T U D I E

Entwicklung der 
Heimtierpopulation

Wie wird sich die Heimtierhaltung in Deutschland entwickeln? Das wollten der In-

dustrieverband Heimtierbedarf e. V. und der Zentralverband Zoologischer Fachbe-

triebe erfahren. Darum gaben sie beim Marktforschungsinstitut GIM – Gesellschaft 

für innovative Marktforschung die „Prognosestudie zur Heimtierhaltung in Deutsch-

land bis zum Jahr 2025“ in Auftrag. Diese sagt voraus, dass das Interesse der Deut-

schen, mit Haustieren zusammenzuleben, stabil bleiben wird. Hunde würden noch 

beliebter, ihre Zahl werde bis zum Jahr 2025 um zwei Prozent steigen. Demografi sche 

Faktoren, die die Haltung beeinfl ussten, seien Wohnsituation, Garten, Familie und 

Lebensphase. Keine wichtige Rolle spielten hingegen Alter, Einkommen und Reisen. 

Als einen zukunftsfähigen Markt nennt die Studie Dienstleistungen für die Betreu-

ung und Erziehung von Heimtieren. Berücksichtigt wurden Daten aus vorherigen 

Studien und Prognosen demografi scher Einfl ussfaktoren. Außerdem wurde eine 

bundesweit repräsentative Befragung unter 3.200 Haushalten durchgeführt.

www.zzf.de
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AKTUELLAKTUELL

H E S S I S C H E  H U N D E V E R O R D N U N G

Bislang 500 Hunde eingeschläfert?
Seit Einführung der umstrittenen hessischen Hundeverordnung im August 2000 sind nach Informationen der Frankfurter Rund-

schau weit mehr als gefährlich eingestufte Hunde getötet worden, als Innenminister Peter Beuth (CDU) eingeräumt hat. Aus 

Unterlagen, die der Tageszeitung vorliegen, gehe hervor, dass vermutlich rund 500 Hunde eingeschläfert wurden. Peter Beuth 

habe hingegen noch im August lediglich 69 Tötungen angegeben. Diese Zahl beziffere lediglich die getöteten „Listenhunde“ der 

Jahre 2003 bis 2015, wobei Beuth die übrigen, etwa wegen Beißvorfällen eingeschläferten Hunde nicht genannt habe. Zudem 

seien laut Beuth die in den Jahren 2000 bis 2002 getöteten Hunde nicht erfasst worden. Demgegenüber führt die Frankfurter 

Rundschau anders lautende Dokumente des Innenministeriums an. So habe etwa die Bundestierärztekammer unter Berufung 

auf Zahlen des Ministeriums sogar von 456 getöteten Hunden seit Inkrafttreten der Verordnung bis September 2003 gesprochen. 

Die Linken-Abgeordnete Barbara Cárdenas habe den Verdacht geäußert, die Landesregierung spiele die Zahlen bewusst herunter.

www.fr-online.de

Jö
rg

 H
üt

te
nh

öl
sc

he
r/

Fo
to

lia
.c

om

B E F R A G U N G

Unterschätztes 
Risiko 

Familienhund
Viele Beißvorfälle mit Kleinkindern ereignen 

sich im Familienalltag, auch im Beisein der Er-

ziehungsberechtigten. Ein Team des Instituts 

für Tierhaltung und Tierschutz der Veterinär-

medizinischen Universität Wien ist diesem 

Umstand auf den Grund gegangen. In einer On-

line-Befragung analysierten die Wissenschaft-

ler die Einstellung von Eltern zur Beaufsichti-

gung von Kind und Hund. Das Ergebnis: Die 

Befragten schätzten die von fremden Hunden 

ausgehende Gefahr deutlich höher ein als die 

Gefahr durch den eigenen. Fast alle Situationen 

mit dem eigenen Hund wurden als harmlos be-

wertet und ein Einschreiten für unnötig befun-

den. Laut Studienleiterin Christine Arhant wer-

de dem eigenen Hund vertraut und Beißvorfälle 

ausgeschlossen. Die Analyse zeigte auch, dass 

es den meisten Teilnehmern offenbar an dem 

Bewusstsein mangelt, dass Hunde genug Ruhe 

und Abstand von Kleinkindern brauchen. Im 

Journal of Veterinary Behavior schrieben die 

Forscher, dass es wichtig sei, Erziehungsberech-

tigte über mögliche Gefahrensituationen und 

Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

www.vetmeduni.ac.at
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...MEHR ZEIT MIT DEM HUND

www.OWNEY.de

Ausrüstung für 
outdoor-aktive 
Hundehalter

02/2016

G E S E T Z E S Ä N D E R U N G

Schweizer Sachkundenachweis 
für Halter

Der Schweizer Nationalrat ist dem Ständerat gefolgt und hat dafür gestimmt, den obligatori-

schen Sachkundenachweis für Hundehalter abzuschaffen. Die Entscheidung fi el mit 93 zu 87 

Stimmen sehr knapp aus. Die Schweizer Tierschutzverordnung sieht das Training seit 2008 

vor. Personen, die noch nie einen Hund gehalten haben, müssen einen mindestens vier-

stündigen Theoriekurs besuchen, noch bevor das Tier zu ihnen kommt. Danach absol vieren 

sie mit dem Hund einen praktischen Teil, der mindestens vier Übungseinheiten umfasst. 

Personen, die bereits einen Hund gehabt haben, müssen den Praxiskurs mit dem neuen Tier 

wiederholen. Halter sind selbst dafür verantwortlich, die Ausbildungspfl icht zu erfüllen. Ein 

Bericht des Schweizer Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hatte 

ergeben, dass rund jeder Fünfte nicht an den Kursen teilnimmt. Bis die Änderungen an der 

Verordnung in Kraft gesetzt werden, bleibt der Sachkundenachweis Pfl icht.

www.blick.ch

R E C H T  &  U R T E I L

Urteil zur Störerhaftung
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden: „Ein Geschäftsinhaber, der der 

Öffentlichkeit kostenlos ein WiFi-Netz zur Verfügung stellt, ist für Urheberrechtsver-

letzungen eines Nutzers nicht verantwortlich“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ei-

gentlich eine gute Nachricht für die Anbieter freien WLANs. Allerdings entschied das 

Gericht auch, dass die Anbieter dazu verpfl ichtet werden können, den Zugang mit 

einem Passwort zu sichern. Das Ziel davon: Rechtsverletzungen ein Ende zu  setzen 

oder ihnen vorzubeugen. Das Landgericht München hatte dem EuGH den Fall eines 

Münchner Gewerbetreibenden vorgelegt, über dessen Netzwerk illegal Musik zum 

Herunterladen angeboten worden sein soll. Der Gerichtshof sollte klären, ob der 

Münchner dafür haftbar gemacht werden kann.

http://curia.europa.eu 
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E I N  P A S S E N D E R  U N T E R G R U N D  F Ü R  D A S  T R A I N I N G

AUF 
WELCHEN 

BODEN 
STEHEN SIE? 

BS
W



02/2016 11

Diese Hundesporthalle in Dänemark wurde mit dem everoll-Boden ausgestattet. 

Ein geeigneter Trainingsboden ist eine gute Investition, denn auch im Hundesport 
beschäftigt man sich immer mehr mit diesem Thema. Aber welcher Boden eignet sich? 

Wer eine Trainingshalle bauen oder einen Raum für die Zwecke der Hundeschule 
geeignet ausstatten möchte, steht vor der schwierigen Frage, welcher Boden am besten 

zu den eigenen Bedürfnissen passt. Hundeschule hat für Sie die wichtigsten 
Vor- und Nachteile einiger Varianten zusammengestellt. 

TEXT: JANA RIEMANN 
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TRAININGSBÖDEN 

In anderen Sportarten, wie dem Reitsport oder Fußball, 

werden schon länger verschiedene Lösungen diskutiert, 

die die Gesundheit einerseits und den Sport andererseits 

im Blick haben. Außerdem ist ein hochwertiger Boden eine 

gute Möglichkeit, sich von konkurrierenden Hunde schulen 

abzuheben. Potenziellen Neukunden bieten Sie damit einen 

wichtigen Mehrwert. 

Zunächst einmal steht der Hundetrainer vor der Frage, ob 

er einen Trainingsplatz im Innen- oder Außenbereich bauen 

möchte. Der klassische Hundeplatz ist ein Stück Rasen auf 

einer Freifl äche. Der Hund wird hier nicht durch künstliche 

Gerüche abgelenkt oder irritiert, es ist vergleichsweise billig 

und praktisch. Aber auch eine Trainingshalle kann – beson-

ders in der kalten und dunklen Jahreszeit – Vorteile haben. 

Gerade dann möchte nämlich nicht jeder Hundehalter das 

Training draußen abhalten. Die Witterungsumstände sind 

hier ein wichtiger Faktor: Nässe und Glätte können Rasen-

fl ächen sehr rutschig und damit gefährlich werden lassen. 

Aber auch ein ausgetrockneter und harter Boden ist laut der 

Tierärztin Dr. Silke Meermann ungeeignet. Sie weist außerdem 

darauf hin, dass man zwischen so genannten High-Impact- 

und Low-Impact-Sportarten unterscheiden muss. Zu ersteren 

 zählen beispielsweise Agility oder Flyball. Auch die Schutz-

hundeausbildung kann körperlich anstrengend für die Hunde 

sein. Hier muss der Boden andere Ansprüche erfüllen als bei 

den vergleichsweise ruhigen Trainingseinheiten und Low-Im-

pact-Sportarten wie Obedience. 

Bodeneigenschaften 
Um sich für den Hundesport zu eignen, muss ein Boden grund-

sätzlich eben, rutschfest und leicht nachgiebig oder elastisch 

Sand als Bodenmaterial ist rutschfest und nachgiebig. 
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In einer Halle ist das Training nicht mehr vom Wetter abhängig. 
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Erfahren Sie hier, wie einfach die Anmeldung ist  
und welche Vorteile Sie als Mitglied haben:

www.belcando.de/expertenclub
BEWITAL

  . . . für glück
liche Hunde

 . . . für entsp
annte Halter

. . . für tolera
nte Mitmenschen*

*Als Hundetrainer(in) schulen Sie Tag für Tag Menschen im Umgang 

mit ihren Vierbeinern, um Hunden ein artgerechteres Leben in einer 

vom Menschen geprägten Umgebung zu ermöglichen und durch gut 

erzogene Hunde mehr Toleranz in einer immer hundeunfreundli-

cheren Welt zu bewirken.

Wir vom BELCA
NDO® Experten Clu

b unter-

stützen Sie gerne dabei
! Werden Sie unser 

Kooperationspar
tner und prof

itieren Sie von:

Kostenlosen BELCANDO® Begrüßungspaketen 

für Ihre Kunden 

Beliebten BELCANDO®-

Werbeartikeln für Ihre 

Veranstaltungen

Kreativen Anregungen und 

Experten-Tipps für Ihr Training

 Attraktiven Prämien und  

besonders günstigen  

Konditionen für Empfehler  

und Wiederverkäufer

egrüßungspaketen 

ing

VIDEO ANSEHEN:

Danke!

sein, so Dr. Silke Meermann. Dies habe besonders dann 

Vorrang, wenn die Hunde – wie zum Beispiel beim Agili-

ty – über Hindernisse springen, denn so können die Kräfte, 

die bei einer Landung auf die Vorderpfoten einwirken, ent-

lastet werden. „Aber auch für langandauernde, gleichmäßi-

ge  Beanspruchungen, wie sie zum Beispiel beim Cani-Cross 

oder auch beim Laufen am Fahrrad entstehen, ist ein weicher 

Untergrund weniger belastend als ein sehr harter Boden,“ er-

klärt die Tierärztin.. Dass ein natürlicher Boden, wie Rasen, 

einem künstlichen Boden grundsätzlich vorzuziehen ist, hält 

Dr. Silke Meermann für falsch. Beide Lösungen können sich 

ihrer Meinung nach eignen oder Schwierigkeiten bieten. Es 

kommt vor allem darauf an, welche Art von Training ausge-

führt wird. Dr. Silke Meermann rät, das Material genau unter 

die Lupe zu nehmen: „Sind die Böden rutschfest? Wie verän-

dert sich die Oberfl äche, wenn der Boden nass wird?“ 

Für Verena Schüler, zertifi zierte Hundetrainerin und Lei-

terin der Hundeschule Knottenwäldchen, ist es außerdem 

wichtig, dass der Untergrund im Training wenig Ablenkung, 

wie etwa Kau- oder Buddelmöglichkeit, für die Hunde bie-

tet. Dies erleichtert beispielsweise die Welpen-Ausbildung, 

da gerade junge Hunde anfällig für derartige Ablenkungen 

sein können. Außerdem sollte ein Boden robust und leicht 

zu reinigen sein, um eventuelle Malheurs schnell verschwin-

den lassen zu können. Während bei schnellen Sportarten 

auf die Elastizität des Bodens geachtet werden muss, kann 

es bei Erziehungseinheiten von Vorteil sein, einen eher glat-

ten Bodenbelag zu haben. Denn hier können beispielsweise 

abgelegte Leckerli besser gesehen werden, sodass sie nicht 

verloren gehen, berichtet Verena Schüler. 

Bodenvarianten 
Welche Lösungen bieten sich an? Rita Möllenkamp, zertifi -

zierte Hundetrainerin und Leiterin der Hundeschule Ritas 

Hunde ABC, setzt für ihre Hundeschule neben mehreren 

Rasenfl ächen im Außenbereich auf eine Trainingshalle, die 

Rasenfl ächen sind für das Training sehr beliebt. 
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TRAININGSBÖDEN 

mit Sand gefüllt ist. Mit dem Sandboden ist die Trainerin sehr 

zufrieden: „Er ist kostengünstig und für Hundesport sehr gut 

geeignet! Auch Hinterlassenschaften der Hunde kann man 

gut entfernen.“ Nachteilig ist die Pfl ege des Sandbodens: Er 

muss regelmäßig gewässert und geglättet werden. Dazu hat 

sich Rita Möllenkamp einen Rasenmäher entsprechend um-

bauen lassen, der die Arbeit erleichtert. Bezüglich schnellerer 

Sportarten muss allerdings im Falle von Sandboden bedacht 

werden, dass je nach Tiefe des Sandbodens die Hunde eventu-

ell schneller müde werden, da Laufen und Abspringen im wei-

chen Material anstrengender sind, weiß Dr. Silke Meermann. 

Wird mit Geräten, wie Leitern oder Wippen, gearbeitet, bietet 

Sand einen geeigneten Schutz vor Verletzungen, solange der 

Hund nicht aus zu großer Höhe fällt. 

Verena Schüler hat sich bei ihrer Trainingshalle für 

 Drainagematten aus Gummi, die für den Stallgebrauch 

gedacht sind, entschieden. Die Matten sind wasser- und 

urindurch lässig und wurden direkt auf den Erdboden verlegt. 

Außerdem sind sie rutschfest, gelenkschonend und wärmeiso-

lierend. Positiv fi ndet sie auch, dass die Hunde beim Training 

nicht abgelenkt werden. „Nachteilig ist, dass Hundehaare gut 

aufgefangen werden und deshalb regelmäßiges Staubsaugen 

durchaus nötig ist, “ berichtet Schüler. 

Eine weitere Variante ist der Spezialboden everroll der 

 Berleburger Schaumstoffwerk GmbH (BSW). Häufi g wird der 

Boden im Fitnessbereich verbaut, aber auch für das Hunde-

training eigne sich das Material, so Ann-Kathrin Treude von 

BSW.  „Unser everroll Spezialbodenbelag ist deshalb auch für 

das Hundetraining geeignet, da er den Pfoten sicheren und 

rutschfesten Halt gibt, seine Elastizität die Gelenke der Tiere 

schont, Stürze abgefedert werden und er kratzfest ist, das heißt, 

die Krallen dem Boden keinen Schaden zufügen können“, sagt 

Ann-Kathrin Treude. Gereinigt wird everroll wie ein normaler 

Sportboden. Der Nachteil ist jedoch, dass sich der Boden nicht 

für Nässe oder Frost eignet. Deshalb ist nur eine Verbauung im 

Innenbereich sinnvoll. 

Ebenfalls eine beliebte Variante für den Innenbereich ist der 

Kunstrasen, der häufi g im Agility-Sport verwendet wird. Gera-

de bei so schnellen Sportarten ist im Falle von Kunstrasen laut 

Dr. Silke Meermann jedoch Vorsicht geboten, denn hier könn-

ten die Pfoten am rauen Material verletzt werden. „Wird einmal 

schnell gebremst, kann es zu Abschürfungen kommen, oder 

ein Hund bleibt an der Wolfskralle hängen“, beschreibt Verena 

Schüler ihre Erfahrung. Rita Möllenkamp gibt außerdem zu be-

denken, dass die Reinigung, wenn ein Hund sich ver sehentlich 

auf dem Kunstrasen erleichtert, eher schwierig ist. 

Auch Rindenmulch ist ein in vielen Hundeschulen verwen-

detes Bodenmaterial, sowohl in der Halle als auch im Freige-

lände. Das Material ist nachgiebig und elastisch und federt 

Stürze aus geringer Höhe ab, so dass es sich auch für die  Arbeit 

mit Geräten eignet. Es bringt jedoch auch einige Nachteile 

mit sich, wie Verena Schüler aus eigener Erfahrung weiß: „Bei 

Holz- oder Rindenmulch hatten wir oft das Problem, dass die 

Hunde gebuddelt oder darauf herumgekaut haben. Noch dazu 

hat man den Rindenmulch regelmäßig nässen müssen, da 

sonst zu viel Staub durch die Halle gefl ogen ist und man nur in 

Staubwolken gearbeitet hat.“ 

Gesundheitliche Aspekte
Welche gesundheitlichen Folgen kann der falsche Boden für 

den Hund haben? „Durch häufi ges Training auf zu harten 

 Untergründen wird chronischen Verschleißerscheinungen 

wie Arthrosen Vorschub geleistet; dabei sind in allen Sportar-

ten, in denen Sprünge eine Rolle spielen, vor allem die  Gelenke 

der Vorderbeine gefährdet“, erklärt Dr. Silke Meermann. Rut-

schige Böden bieten ein akutes Verletzungsrisiko: Stürze 

können die Folge sein. Das Gewicht spielt außerdem eine 

große Rolle, so die Tierärztin, denn wenn ein Hund beispiels-

weise nach  einem Sprung auf den Vorderbeinen aufkommt, 

wirken Kräfte auf die Gelenke ein, die vier- bis fünfmal dem 

Dr. Silke Meermann hat Tiermedizin an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover studiert und Zusatzausbildungen in 
den Bereichen Veterinärchiropraktik, Strukturelle Canine 
Osteopathie und Physiotherapie absolviert. 2015 erhielt sie 
die Zusatzbezeichnung Physiotherapie und Rehabilitation 
beim Kleintier der Tierärztekammer Westfalen-Lippe. 
2008 gründete sie zusammen mit einer Kollegin die 
Tierarztpraxis am Schlagbaum. Sie veröffentlichte 
mehrere Artikel und Bücher, unter anderem das Handbuch 
für Hundekrankheiten. 
www.tierarztpraxis-am-schlagbaum.de
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Körpergewicht entsprechen. Hat ein Hund Übergewicht, neh-

men diese Kräfte entsprechend zu und die Gelenke werden 

stärker belastet. 

Bei jungen Hunden sollte laut Dr. Silke Meermann beim 

Training beachtet werden, dass Hunde, die noch im Wachstum 

sind, nicht zu stark belastet werden. Je nach Rasse gibt sie hier 

einen Zeitraum von 12 bis 18 Monaten an. Alte Hunde dagegen 

leiden häufi g an Arthrose und Spondylose. Sie brauchen beim 

Training unbedingt einen leicht nachgebenden Boden, um 

Schmerzen vorzubeugen. 

Ein Boden für alle Anforderungen? Leider ist es nicht so ein-

fach. Wer einen geeigneten Boden für die eigene Hundeschule 

sucht, sollte deshalb überlegen, welche Ansprüche er an das 

Material hat, welche Arten von Training darauf abgehalten 

werden sollen, wie sich die Pfl ege realisieren lässt und welches 

Budget zur Verfügung steht. =

TRAININGSBÖDEN 

Rita Möllenkamp ist zertifi zierte und behördlich anerkannte 
Hundetrainerin. Sie ist von klein auf mit Hunden aufgewachsen 
und engagierte sich zunächst ehrenamtlich als Hundetrainerin, 
bevor sie 2010 ihre eigene Hundeschule Ritas Hunde ABC in 
Greven gründete. 2009 wurde Rita Möllenkamp zusammen 
mit Hündin Kira Europäische Flyballmeisterin. 
www.hundeschule-greven.de

Verena Schüler ist von der IHK und BHV geprüfte 
Hundetrainerin und Verhaltensberaterin. Sie ist offi zielle 
Prüferin für den Hundeführerschein des BHV und Zughunde-
Coach. Nachdem sie erst als Trainerin für eine Hundeschule 
in Wiesbaden arbeitete, gründete sie 2010 ihre eigene 
Hundeschule vom Knottenwäldchen. 
www.knottenwaeldchen.de
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Z U S A T Z G E S C H Ä F T E

Da geht doch noch was …
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Arbeit gibt es für Hundeschulenleiter meist mehr als genug. Dennoch wagen viele 
einen Blick über den Tellerrand, um zusätzliche Einkommensquellen zu entdecken. 

Hundeschule erläutert, was bei der Entwicklung von Zusatzgeschäften zu beachten ist.

TEXT: KENNETH KNABE

Eine Hundeschule zu führen, ist kein leichter Job. Man 

ist bei Wind und Wetter draußen oder hält sich in 

kalten Hallen auf. Man muss häufi g schwere Dinge 

schleppen und das ständige Laufen, Bücken und Stehen 

geht auf die Knie, auf den Rücken oder auf den Nacken. 

Angestellte übernehmen zwar viele Arbeiten, doch diese 

müssen geführt – und angemessen bezahlt – werden. Das 

Gros der Kunden kommt am Wochenende und will dann 

auch den Leiter der Hundeschule vor Ort sehen. Also ist der 

Besitzer der Hundeschule sieben Tage pro Woche von früh-

morgens bis spätabends auf den Beinen.

Die erzielten Einnahmen stehen oft im Kontrast zur 

 hohen Arbeitsbelastung. In einigen Regionen kann es 

schwierig sein, kostendeckend zu wirtschaften. Selbst in 

den Speckgürteln der Großstädte klagen Hundeschulen 

über mangelnde Auslastung und unsichere Umsätze, denn 

dort ist die Zahl der Mitbewerber hoch. Angesichts dieser 

Situation denken einige Hundeschulenbetreiber schnell 

einmal über Zusatzgeschäfte nach. Da muss doch noch der 

eine oder andere Euro herauszuholen sein? 

Rettung aus der Not? 
Ein zweites Standbein aufzubauen, weil das eigentli-

che Geschäft nicht rund läuft, ist oft keine gute Idee. 

„Da könnte bereits die Motivation selbst der Fall-

strick sein“, meint Tina Gärtner von „Hundeunterneh-

mer gut beraten“ im schleswig- holsteinischen Glasau 

www.hundeunternehmer.de. „Ein  typischer Fehler 

schwächelnder Unternehmen ist, dass sie viel zu vie-

le Projekte parallel betreiben. Da ist es sinnvoller, den 

Grund zu ermitteln, warum es mit der ersten Geschäfts-

idee nicht klappt, als in Aktionismus zu verfallen und 

etwas Neues in Angriff zu nehmen. Neue Geschäftsfelder 

bieten in der  Regel eben keine schnellen Lösungen für 

alte Probleme.“ 

Eine Überprüfung könne zum Beispiel ergeben, dass 

es besser ist, die ursprüngliche Geschäftsidee zu begraben 

und das Zusatzgeschäft zum Kerngeschäft zu erheben. 

„Oft bremst das Mitschleppen der Frustrationen aus dem 

alten Geschäftsfeld die Entwicklung des neuen Geschäfts-

felds“, so die Erfahrung der Unternehmensberaterin für 

die Hundebranche. 

Hundeschulenleiter müssen sich also vergegenwärti-

gen, dass Zusatzgeschäfte als Einzelmaßnahmen zur punk-

tuellen Rettung aus einer wirtschaftlich schwierigen Phase 

nicht funktionieren. Um sie sinnvoll und gewinnbringend 

zur Umsatzsteigerung einzusetzen, müssen sie bei der 

 Betriebsplanung genauso sorgfältig durchdacht und konti-

nuierlich gestaltet werden wie das Hauptgeschäft. Das gilt 

auch für Hundeschulen inhaber, die mit einer guten Aus-

gangsbasis ein Zusatzgeschäft aufbauen wollen.

Darf es etwas mehr sein?
Läuft der Laden prima, ist die Motivation freilich eine an-

dere: Vielleicht ist der Markt für das Angebot des Kernge-

schäfts gesättigt und die Wachstumschancen tendieren 

gegen Null. Dennoch möchte man weiter expandieren. 

Vielleicht macht sich aber auch nach Jahren auf zugigen 

Hundeplätzen bemerkbar, dass der Beruf des Hundetrai-

ners auch körperlich anstrengend ist. Der Gesundheit zu-

liebe möchte man mehr Zeit im Warmen verbringen. Viel-

leicht kündigt sich aber auch in der Partnerschaft ein Kind 

an und man benötigt mehr Zeit für den Nachwuchs und 

für die Familie.  3
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Auf der Suche nach Expansionsmöglichkeiten und Alter-

nativen wagt man dann einen Blick auf fremde Geschäftsfel-

der. Dabei kann man Zusatzgeschäfte auch als Antriebsmotor 

der Veränderung einsetzen, um behutsam neue Betriebskon-

zepte einzuführen. Hundeschulenleiter können mit Zusatz-

geschäften entweder neue Kundenbereiche ergänzend dazu-

gewinnen oder eine Umstrukturierung ihres Kernangebots 

einleiten. „Der Wunsch, mehr von zu Hause aus arbeiten zu 

können, ist häufi g ein ausschlaggebender Faktor“, hat Tina 

Gärtner beobachtet.

Mit einer fi nanziell soliden Ausgangsbasis sind die Erfolgs-

aussichten eines solchen Unterfangens natürlich günstiger, 

schließlich ist man kein Neuling mehr. Man hat schon seine 

Erfahrungen als selbstständiger Unternehmer gemacht, den 

einen oder anderen Businessplan aufgestellt – und korrigiert – 

und sich dazu noch ein stabiles Netzwerk aufgebaut. 

„Dennoch wird häufi g unterschätzt, wie viel Zeit der 

Aufbau eines neuen Geschäftsfelds verschlingt“, weiß Tina 

 Gärtner und liefert einen hilfreichen Tipp: „Viele erfolgreiche 

Unternehmer widmen eine ‚Prime Time‘, etwa die allererste 

Stunde des Tages oder einen Vormittag in der Woche, aus-

schließlich ihren neuen Projekten. Da kann selbst ein Not-

fallkunde kommen – dieser wichtige Platz im Kalender bleibt 

 rigoros für neue Geschäftsvorhaben reserviert.“

Kernaufgaben und Zusatzleistungen
Kernaufgabe desjenigen, der eine Hundeschule leitet, ist es, 

grob zusammengefasst, Unterricht für Mensch und Hund anzu-

bieten. Meist ist dieser in Kursen mit sich wöchentlich wieder-

holenden Terminen oder als Einzeltraining konzipiert. Daneben 

gibt es Mischformen. Bei stationären Hunde schulen gehören 

zur Kernaufgabe auch die Bereitstellung, das Unterhalten und 

die Instandhaltung des Geländes sowie gegebenenfalls auch 

der Gebäude. Alles andere sind gewisser maßen Zusatzleistun-

gen und im besten Fall zugleich auch Zusatzgeschäfte.

Typische Zusatzleistungen einer Hundeschule sind:

•  Organisation von Sammelbestellungen für Futter, 

Trainingszubehör und -kleidung bei ausgewählten 

Lieferanten

•  Betreiben eines stationären oder mobilen Shops mit Futter, 

Hunde- und Trainingszubehör, Outdoor-, Trainings- und 

anderer Kleidung, Fachbüchern sowie Schmuck und 

Accessoires

•  Betreiben eines Onlineshops mit den genannten Produkten

•  Ernährungsberatung für Hunde

•  Beratung vor dem Welpenkauf

•  Organisation von Freizeitevents wie Grillabenden, 

Weihnachtsfeiern etc.

•  Organisation von Bildungsveranstaltungen wie Vorträgen, 

Workshops etc. in der eigenen Hundeschule

•  Referenten- und Ausbildertätigkeiten für betriebsfremde 

Hundeschulen, Vereine und Organisationen

•  Angebot von Onlinetraining

•  Organisation von Gruppenreisen mit Hunden

•  Organisation von Fotosessions für Hund und Halter

•  Kooperationen bei Großveranstaltungen wie Ausstellungen 

und Messen

•  Automatengastronomie, zum Beispiel für Getränke

• Frisier- und Trimmangebote

m
ax

sa
tt

an
a/

is
to

ck
ph

ot
o.

co
m



Ein starkes team
braucht starkes zubehör!Wenn Begriffe wie Funktionali-tat, Wettertauglichkeit, Robust-heit, 20‘000mm Wassersaule, Qualitat, Sicherheit & Hunde-wetter fur Sie wichtig sind, dann sind unsere Produkte fur Sie 
richtig! 
HURTTA für Hunde,
DOGGER für Menschen!Sonderkonditionen fur Hundeschulen auf unserem gesamtem Sortiment.   Weitere Informationen unter 
info@bones-and-more.de oder 
Tel.: 06134 28 11 30 Vertrieb in Deutschland 
BONES AND MORE AG Haagweg 12 65462 Ginsheim-Gustavsburg www.bones-and-more.de  
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•  physiotherapeutische und andere heilkundliche Angebote 

für Hunde

•  tiergestützte therapeutische Angebote für Kinder, 

Behinderte, Senioren etc.

•  Angebote in den Bereichen Erwachsenenbildung und 

Coaching, zum Beispiel Führungskräftetraining mit Hunden

Je nach Betriebskonzept und Selbstverständnis der 

Hundeschule können dazu auch zählen:

• Tagesbetreuung für Hunde 

• Pensionsangebote in kleinem Rahmen

Auf zwei dieser Leistungen richten wir beispielhaft ein 

paar Schlaglichter.

Futtermittel- und Produktvertrieb
Sammelbestellungen sind relativ einfach zu organisieren. Der 

Gewinn ergibt sich aus eventuellen Provisionen der Herstel-

ler beziehungsweise Lieferanten oder durch Aufwandsent-

schädigungen, die die Hundeschule selbst für ihre Dienstleis-

tung erhebt. Allerdings ist hier das Umsatzvolumen durch die 

 Bestellfreude der eigenen Kundschaft begrenzt und auch die 

Möglichkeiten, den Gewinn pro Stück positiv zu beeinfl ussen, 

sind überschaubar gering. Beim Einrichten eines Shops eröff-

net der Hundeschulenbetreiber in der Regel ein neues Ge werbe 

– mit allen daraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen. 

Das kann eventuell so weit gehen, dass für bestehende Ge-

bäude kostspielig Nutzungsänderungen beantragt werden 

müssen. Sobald Lebensmittel, wozu auch Hundefutter zählt, 

ins Spiel kommen, sind noch strengere Vorschriften zu beach-

ten. Dies gilt umso mehr, wenn der Shop für die Öffentlichkeit 

zugänglich sein soll und nicht nur für den Kundenstamm der 

eigenen Hundeschule. Ansprechpartner sind neben Unterneh-

mensberatern die regionalen Industrie- und Handelskammern 

sowie die Gewerbeämter.

Vor allem für die Hundenahrung benötigt man zudem 

 einen geeigneten geräumigen Lagerplatz und Transport-

geräte, die an die gegebenen Räumlichkeiten angepasst sind – 

das Schleppen von Futterdosen und -säcken ist Knochenarbeit.

Bei Nahrungsmitteln sollten Hundeschulenleiter bei der 

Wahl ihrer Lieferanten nicht nur auf faire Margen, etwaige 

Umsatzverpfl ichtungen und Wiederverkaufskonditionen 

achten, sondern auch darauf, ob sie regelmäßige Produkt-

schulungen und Unterstützung beim Marketing erhalten. 

Regelmäßig einige Kartons voller Flyer zugesandt zu bekom-

men, ist das Mindeste, professionelle Point-of-Sale-Werbe-

mittel und Sonder aktionen sind besser. Es lohnt sich auch, 

die Verbreitung der Produkte des jeweiligen Herstellers bei 

Mitbewerbern in der näheren Umgebung zu recherchieren: 

Bei relativ unbekannten Produkten müssen Shopbetreiber 



20 www.DieHundeschulen.de

die Kunden zwar aktiv ansprechen, aber „weiße Flecken“ auf 

der Landkarte lassen sich oft leichter erobern als bereits gut 

besetzte Gebiete.

Auch wenn das steigende Ernährungsbewusstsein der 

Heimtierhalter den Boom im Hundefuttermittelmarkt  weiter 

befeuert, sind viele Hersteller an Vertriebspartnern mit be-

sonderer Kundennähe und damit auch an Hundetrainern 

interessiert. Dazu gehören vor allem Anbieter, die stark erklä-

rungsbedürftige Produkte wie Nahrung für Hunde mit beson-

deren Bedürfnissen, zum Beispiel für Sport- und Allergiker-

hunde, vertreiben. 

Ähnliches gilt für Trainingszubehör: Je spezieller der An-

wendungsbereich, desto wichtiger sind Sachkompetenz und 

Kundennähe für den Vertriebserfolg.

Punktuelle Trainingsangebote
Vortragsabende, Seminare und Workshops betriebsfremder 

Ausbilder, vor allem zu Themen, die in der eigenen Hunde-

schule weniger stark vertreten sind, sind verlockend. Die 

Hunde schule stellt die Örtlichkeit und akquiriert die Teilneh-

mer, die engagierten Trainer bieten Ressourcen,  Renommee 

und Sachkenntnis. Das Marketing übernehmen die beiden 

 Parteien über ihre jeweiligen Kanäle. Serviceleistungen wie 

Bewirtung und Ähnliches werden dem Kunden entweder 

direkt oder indirekt, also pauschal, in Rechnung gestellt. Das 

heißt, es wird entweder vor Ort einzeln abkassiert oder pau-

schal bei der  Buchung des Kurses bezahlt. 

Für den Hundeschuleninhaber ist an Trainingsangeboten 

besonders interessant, dass bislang fremde Kunden seine Ein-

richtung kennenlernen und eventuell weiterempfehlen – oder 

gar selbst zu neuen Stammkunden werden. Damit  stehen 

 Trainingsangebote im Einklang mit der Empfehlung der Ber-

liner Unternehmensberaterin und Spezialistin für Strategie 

und Innovation Maria Tarnogrocki von Co-Create.Business 

| Gemeinsam, Wert, Erschaffen www.co-create.business: „Zu-

sätzliche Dienstleistungen sollen den Betrieb bekannt machen 

und wie ein Magnet wirken. Der springende Punkt ist, dass 

neue Kunden in den Betrieb kommen.“ Tarnogrocki nennt 

 weitere Vorteile von Trainingsangeboten: „Sie bieten sich auch 

an, weil in der Regel wenig Ressourcen gebraucht werden. 

 Außerdem pfl egt man damit sein Netzwerk.“ 

Auch punktueller gemeinsamer Unterricht hilft, sozia-

le Bindungen zwischen den Kunden zu intensivieren. Dies 

kommt wiederum der Kundenbindung zugute, die auch vom 

Gemeinschaftsgefühl genährt wird. Last, but not least können 

Vorträge, Seminare und Workshops auch der Fortbildung des 

eigenen Mitarbeiterteams dienen.

Auch Tina Gärtner plädiert für frischen Wind durch punk-

tuelle Trainingsangebote: „Gruppenkurse, auch zu beliebten 

Themen wie Leinenführigkeit oder Antijagdtraining, laufen 

sich oft irgendwann tot. Selbst die beste Hundeschule muss 

immer wieder etwas Neues bieten. Da kann ein neues Format 

belebend wirken.“ 

Neue Formate kann man auch mit dem eigenen Team 

 realisieren, es muss nicht immer der Kollege aus der Ferne sein. 

Dazu ergänzt die Expertin Gärtner: „Auch mit solchen Forma-

ten spricht man neue Zielgruppen an. Denn viele Hunde halter 

haben heutzutage einen dermaßen vollgepackten Alltag, 

dass ihnen fl exiblere Angebote wie punktuelles Training am 

 Wochenende besser zusagen als wöchentlich wiederkehrende 
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ISH-Agility-Tunnel
Sport und Spaß für Ihren Vierbeiner!
• TOP-Qualität!
• Viele Farben!
• Günstige Preise!
• 3-farbige Tunnel (6 m) ohne Aufpreis!
• Verschiedene Längen und Durchmesser!
• Entsprechend dem FCI-Reglement!

NEU im Lieferprogramm: 
JAD-Tunnel (Jump and Dance)!

Besuchen Sie uns unter: 
www.

hundetunnel.de
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Termine.“ Die Qualität des Trainings sollte, da sind sich die Un-

ternehmensberater einig, wie bei allen Dienstleistungen mit-

tel bis hoch sein. Maria Tarnogrocki betont: „Man sollte sich 

lang fristig auf eine bestimmte Zielgruppe fokussieren, deren 

Bedürfnissen als Spezialistenbetrieb nachkommen und so ein 

Alleinstellungsmerkmal erarbeiten ... Dabei muss man immer 

auf Qualität achten, auch bei der Gestaltung der Anlage. Für 

das Spezialisierungsprofi l ist es wichtig, qualifi zierte Trainer 

zu engagieren, die das Profi l des Betriebs nicht nur ergänzen, 

sondern auch stärken können.“ Tarnogrockis Motto lautet: 

„Verzetteln vorbeugen! Lieber fokussiert bleiben und gute 

Qualität liefern statt ‚Wir bedienen jeden‘!“

Auch wenn der eingeladene Trainer renommiert und sein 

Programm sensationell ist, gilt: Rechnen, rechnen, rechnen! 

„Eine solide Kalkulation ist das A und O“, betont Tina  Gärtner 

und rechnet vor: „Für namhafte Referenten und Trainer muss 

ich in der Regel einen Tagessatz von 1.000 Euro aufwärts 

veranschlagen, dazu kommen Reisekosten, Unterkunft, Ver-

pfl egung und eventuell weiterer Betreuungsaufwand. Unter 

Umständen muss ich zudem Räumlichkeiten anmieten und 

für die Verpfl egung der Teilnehmer aufkommen. In der Regel 

sind Kunden bereit, zwischen 100 und 130 Euro pro Tag zu 

zahlen. Hat der geladene Trainer die Teilnehmerzahl aber auf 

beispielsweise maximal zehn Mensch-Hund-Teams begrenzt, 

geht die Rechnung nicht auf.“

Und wie beginnen?
Die wichtigste Frage, die sich Hundeschulenleiter bei der Ent-

wicklung von Zusatzgeschäften stellen sollten, lautet nach 

Tina Gärtner: „Wozu? In der Marketingsprache heißt das ‚Know 

your why‘ – kenne dein Warum.“ 

Manche Hundeschuleninhaber organisieren zum Beispiel 

Gruppenreisen mit Hund – weil sie sich selbst gern beim Wan-

dern in Schottland oder an der Nordseeküste den Wind um 

die Nase wehen lassen und sich während dieser Zeit keinen 

Verdienstausfall leisten möchten. Auch solche Reiseprojekte 

sollten mit einem Plus abschließen. Ob man mit 50 oder 500 

Euro Gewinn pro Tag nach Hause zurückkehrt, mag zweitran-

gig sein, wenn man die Reise für sich persönlich eher unter 

dem Aspekt „Urlaub“ verbucht.

Andere Veranstaltungen hingegen werden vorrangig als 

Marketingmaßnahmen betrachtet. Diese dürfen dann viel-

leicht auch etwas kosten. In der Regel aber lautet das Ziel: 

 effi ziente und gewinnbringende Umsatzsteigerung.

Bei der Suche nach realisierbaren neuen Zusatzgeschäften 

setzt Maria Tarnogrocki auf drei Punkte:

• Hintergründe erfassen und Status quo feststellen

• Potenziale ermitteln

• Ansätze zur Innovation erarbeiten

Dazu gehört unter anderem, zunächst selbstkritisch zu hinter-

fragen, wo die Stärken des eigenen Betriebs inklusive persön-

licher Leidenschaften liegen, welche Möglichkeiten Gelände 

und/oder Gebäude bieten, was das Netzwerk hergibt etc. Erst 

danach lässt sich eine Strategie der Einführung entwickeln. Da-

bei empfi ehlt Tarnogrocki, „Änderungen langsam anzugehen, 

also nicht alles von heute auf morgen umzusetzen“. Schließ-

lich gelte es in der Regel, sowohl Strategien zu ent wickeln, um 

den bestehenden Kundenstamm zu halten, als auch zu ermit-

teln, wo die gewünschten Neukunden zu fi nden sind.

Doch wie führt man neue Zusatzangebote möglichst er-

folgsversprechend ein? Georg W. Fink, ein Ingenieur und Un-

ternehmensberater, der sich auf Reitanlagen- und Stallbau im 

Pferdebereich spezialisiert hat www.fi nk-planung.de, nennt 

drei Grundbedingungen, die auch auf Hundeschulen übertrag-

bar sind:

•  Alle Geschäfte, also auch Zusatzgeschäfte, müssen 

kaufmännisch durchgerechnet sein. 

• Die rechtlichen Grundlagen müssen geklärt sein.

•  Die personellen und funktionellen Voraussetzungen müssen 

vorhanden sein oder geschaffen werden. 3
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Tina Gärtner arbeitete nach ihrem 
BWL-Studium in Köln und Mailand bei 
einem namhaften Pharmaunternehmen 
als Diplom-Kauffrau im Bereich Projekt-
management, Marketing, Kommunika-
tion und Personalentwicklung, vier Jahre 
davon mit Führungsverantwortung. 
Seit 2011 ließ sie sich unter anderem zur 
Hundetrainerin, zum systemischen 
Coach und zum NLP-Master-Practitioner 
ausbilden. Seit 2012 ist die Halterin von 
drei Jagdhunden mit ihrer Unterneh-
mensberatung „Hundeunternehmer gut 
beraten“ selbstständig und unterstützt 
Existenzgründer und bestehende 
Unternehmen der Hundebranche bei 
ihrer Selbstständigkeit.
www.hundeunternehmer.de

Maria Tarnogrocki ist Unternehmens-
beraterin und Spezialistin für Strategie 
und Innovation. Sie studierte unter 
anderem an der Universität Malta 
Kreativitäts- und Innovationsmanage-
ment. 2013 gründete sie das Beratungs-
unternehmen Co-Create.Business | 
Gemeinsam, Wert, Erschaffen: 
www.co-create.business

Georg W. Fink führte mehr als 40 Jahre 
lang als Sachverständiger für Reitanla-
gen und Stallbau das Ingenieurbüro für 
Reitanlagen. Neben der Planung und 
Beratung von Reitanlagen und Pferde-
sportzentren im In- und Ausland gehört 
die Beratung von Existenzgründern und 
bestehenden Betrieben zu seinen 
Leistungsschwerpunkten.
www.fi nk-planung.de

BETRIEBSFÜHRUNG

Bei der Abschätzung des möglichen wirtschaftlichen 

Erfolgs sollten besonders berücksichtigt werden:

• die regionale Nachfrage

• die Mitbewerbersituation

• die erzielbaren Preise 

•  die Kosten inklusive Investitionen – hierbei sollten weder die 

Arbeitskosten vergessen noch eine realistische Einschätzung 

der Preisentwicklung vernachlässigt werden

• das Marketing, der Kundenumgang etc.

•  die Sachkenntnis, wobei diese auch eingekauft 

werden kann.

Daraus leiten sich folgende „Hausaufgaben“ für 

Hundeschulenleiter vor der Einführung neuer 

Zusatzangebote ab:

•  sich vernetzen und sich bei anderen Betrieben mit 

ähnlichen Angeboten umsehen

•  aktuelle Daten zur Hundehaltung und -ausbildung, 

besonders regional, erheben 

•  Befragungen zur Kundenakzeptanz in der eigenen 

Hundeschule durchführen – das kann eine 

Fragebogenaktion, eventuell in sozialen Medien wie 

WhatsApp, ebenso wie ein Diskussionspunkt bei 

Hundestammtischen sein

•  organisatorische, wirtschaftliche, (steuer-)rechtliche Folgen 

für den Betrieb ermitteln

•  Unternehmensberatung aufsuchen – dabei gegebenenfalls 

nicht enttäuscht sein, wenn abgeraten wird: 

Unternehmensberatung soll kein Motivationsbooster sein, 

sondern unter anderem vor wirtschaftlich verhängnisvollen 

Schritten schützen, und dazu gehört auch abraten.

Zusatzgeschäfte sollten ebenso gut geplant sein wie der eige-

ne Nachwuchs. Tina Gärtner formuliert die schöne Analogie: 

„Es ist wie beim zweiten Kind. Durch das erste Kind weiß man, 

was auf einen zukommt. Das erste Kind sollte im Alltag schon 

angekommen sein. Doch bei allem Aufwand für das zweite 

Kind, bei aller Begeisterung für das neue Leben, will auch das 

erste Kind noch mit Aufmerksamkeit und Zuwendung ver-

sorgt sein.“ =
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ADVERTORIAL

Happy Dog Service 
exklusiv für 

Hundeschulen

Die Ernährungsberatung durch den Hundetrai-

ner spielt eine wichtige Rolle bei der Beratung des 

 Kunden. Happy Dog unterstützt Trainer mit Proben 

und Infomaterial, diese Aufgabe zu übernehmen. Dies bindet 

Kunden und unterstreicht zusätzlich die eigene Kompetenz 

der Hundetrainer. Eine Happy Dog Profi -Partnerschaft bringt 

noch viele weitere Vorteile mit sich.

Kostenlose Welpenkurs-Tüten und Proben
Happy Dog stellt Hundeschulen kostenlos und unverbindlich 

Welpenkurs-Pakete als Geschenk für Kursteilnehmer zur Ver-

fügung. Jede „Welpenkurs-Tüte“ enthält Happy Dog Proben, 

1 Prospekt, 1 informative Welpenfi bel und 1 Rabattgutschein 

in Höhe von bis zu 36 Euro. Daraus ergibt sich ein Geschenk 

für Kunden im Wert von über 40 Euro. Darüber hinaus können 

Hundeschulen bei Happy Dog kostenlose Proben für ausge-

wachsene Hunde anfordern. Happy Dog bietet auch individu-

elle Unterstützung bei Veranstaltungen gerne an, zum Beispiel 

in Form von Startnummern, Absperrband und Werbeartikeln.

Persönliche Beratung
Das Wichtigste: Das Happy Dog Service-Team ist immer 

 persönlich für Hundetrainer da. Bei speziellen Ernährungs-

fragen stehen erfahrene Tierärztinnen als Ansprechpartner 

kompetent und kostenlos zur Verfügung: Tel. 08234 / 9622 418 

oder E-Mail: hundeschulen@happydog.de

Ein Shop – viele Vorteile: Rabatte, 
Bonus-Prämien, Sonderangebote
Als Hundeschule können Sie sich im Happy Dog Profi - Portal.

profi .happydog.de kostenlos registrieren und von  vielen Vor-

teilen profi tieren:

1.  Bonus-Programm mit hochwertigen Prämien: 

Sammeln Sie mit jeder Bestellung Punkte und wählen Sie 

aus attraktiven Prämien.

2.  Hundeschulenrabatt bis zu 15 % auf den UVP.

3.  Attraktive Sonderangebote nur für Hundeschulen: 

Mit Spitzenrabatten auf Baby Produkte, die Profi -Linie mit 

20 kg Großgebinden und wechselnden Sonderaktionen.

4. Schon ab 19 € versandkostenfrei!

5.  Schnelle Lieferung direkt vom Hersteller. Frischer geht's 

nicht: Beste Qualität direkt ab Werk, nachhaltig produziert 

und 100 % klimaneutral versandt.

6.  Bis zu 30 € Willkommensbonus: Nach erfolgreicher 

Registrierung erhalten Sie Bonuspunkte im Wert von 15 € 

sowie ein Kennenlernpaket im Wert von 15 €.

Kontaktmöglichkeiten für Hundeschulen:

Tel. 08234 / 9622 418 oder 

E-Mail: hundeschulen@happydog.de

profi .happydog.de
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ADVERTORIAL

O N L I N E - P O R T A L

Verkaufshilfe für 
Hundetrainer – 

ohne selbst Ware zu bestellen
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ADVERTORIAL

Was macht unsere Produkte so besonders?
Die Auswahl der Rohstoffe ist wirklich der wichtigste Punkt 

unserer Produktion. Fleisch (und nie Nebenprodukte) als Quel-

le von Proteinen mit hoher biologischer Wertigkeit. Traditions-

getreide wie Hafer und Dinkel – keine großen Mengen von 

Reis oder Mais, die einfach nur hyperglykämische und billige 

Energiequellen sind – fi nden bei uns Verwendung und garan-

tieren einen niedrigen glykämischen Index, dies fördert lang-

fristig die Gesundheit des Tieres. 

Der zweite wichtige Punkt ist die Qualitätskontrolle und 

Produktionstechnologie. Wie bei den Rohstoffen verwenden 

wir Herstellungstechnologien von erstklassiger Qualität, die 

so auch in der Lebensmittelherstellung für Menschen zum 

Einsatz kommen. Der Doppelschneckenextruder und die 

Vakuumbeschichtung, die eine lange Lebensdauer der Vita-

mine garantiert, ermöglichen es uns, eine hohe Verdaulichkeit 

zu erreichen und die Produkte gleichzeitig mit hochwertigen 

 Extrakten von Gemüsen und Nutraceuticals anzureichern. 

Wir verwenden ausschließlich Rohstoffe, die frei von gen-

technisch veränderten Organismen sind, von ausgesuchten 

und geprüften Erzeugern, die nachhaltig produzieren. Unse-

re Forschung arbeitet „cruelty-free“ – ohne Tierversuche. Wir 

 haben in vielen Ländern einen „Pool“ von praktizierenden 

Tierärzten, die in ihren Praxen nach Studien-Protokollen, die in 

Zusammenarbeit mit renommierten Veterinär-Universitäten 

erstellt wurden, die Futtermittel an „echten“ Patienten testen, 

unterstützt wird dies von universitären Studien.

Nachdem Welpen vom Züchter zu neuen Haltern 

kommen, ist der Weg zur Hundeschule nicht weit. 

Die ideale Gelegenheit für die Hundeschulen, unser 

Premiumfutter anzubieten und den Welpen artgerechte und 

qualitativ hochwertige getreidefreie Nahrung zu geben. Hier-

bei werden Sie durch unsere Applikation unterstützt; für den 

Welpen wird ein individueller Ernährungsplan – ganz einfach 

auf dem iPad – erstellt. Frauchen und Herrchen erhalten die-

se Fütterungsempfehlung per E-Mail. Falls hierdurch ein Kauf 

in unserem Shop erzielt wird, bekommt die Hundeschule 

eine Verkaufsprovision. Auch für alle weiteren Nachverkäufe. 

Im Vorfeld statten wir Sie mit Proben und POS-Material aus; 

auch Promoter können nach Absprache zum Einsatz kommen. 

 Werden Sie Farmina Dealer, ohne Ware zu bestellen.

•  Verkaufsprovision – für Bestellungen 

Ihrer Kunden bei uns!

•  Provision auch für alle weiteren Nachverkäufe!

 •  Kostenlose Proben und POS-Material für Sie!

 •  Auf Wunsch Promoter bei Ihnen vor Ort!

 Kontakt: www.farmina.com/de, info@farmina.de



26 www.DieHundeschulen.de

B E T R I E B S H A F T P F L I C H T  V S .  T I E R H A L T E R H A F T P F L I C H T

Wer versichert was?
Versicherungen sind ein Thema, bei dem man immer hofft, dass man sie nie braucht. 

Umso wichtiger ist es aber, die passende Versicherung zu haben, wenn man sie braucht.

Dass jeder Hund versichert ist, sollte eine Selbst-

verständlichkeit sein. Aber sobald Sie gewerb-

lich  tätig werden, sei es als Trainer oder weil Sie 

fremde  Hunde in Obhut nehmen, wird es kompliziert. Denn 

dann greift die Hundehalterhaftplicht in der Regel nicht 

mehr. Aber auch Ihre private Haftpfl ichtversicherung hält 

sich raus, sobald es gewerblich wird. Wir haben mit den 

Tierversicherungs- Experten der Uelzener Versicherung 

anhand konkreter Fall beispiele die Grenzen erklärt, wer 

wann welche Versicherung braucht. Vor allem die Gren-

zen  zwischen Privatem und  Gewerbe sind, wie bei anderen 

 Hobby-Tierhaltungen auch, mitunter schwierig zu ziehen. 

Spezielle Absicherung für Hundeschulen
Wenn ein Schaden passiert, kann der Ansprüche nach sich zie-

hen, die unter Umständen die wirtschaftliche Existenz  einer 

Hundeschule gefährden. Deshalb ist es für Hundeschulen, wie 

für jeden anderen Gewerbebetrieb auch, ratsam, die  Risiken 

über eine Betriebshaftpfl ichtversicherung abzusichern. „Beim 

Abschluss einer entsprechenden BHV sind genau die indivi-

duellen Risiken zu beachten und nicht nur die pauschale De-

ckungssumme“, so Bernd Bredenschey, Abteilungsdirektor 

Haftpfl icht, Unfall und Leistung der Uelzener Versicherungen. 

Besonders sollten Hundeschulen darauf achten, dass das Tier-

hüter-Risiko eingeschlossen ist, sobald Hunde in Ausbildung 
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Ihr Online-Fachhandel für Agility,

Hoopers – und vieles mehr... 

Superhund24 
Chr.-Friedrich-Schwan-Straße 12

68167 Mannheim

0621 96376073
info@superhund24.de
www.superhund24.de

Agility-Tunnel

Markierungen

Hürden

Slalom

Hoopers-Agility

genommen werden. Schäden an diesen Hunden selbst sind häufi g nicht pauschal in der 

 Betriebshaftpfl ichtversicherung enthalten, können aber gesondert mitversichert werden. 

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 Betriebshaftpfl icht integriert sein, da die normale Hunde-

halterhaftpfl icht den Schaden am in Verwahrung genommenen Hund nicht zahlt. 

•  der Schaden am auszubildenden Hund in der Betriebshaftpfl icht 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 icht-

versicherung abgeschlossen haben, denn der Schaden Hund gegen Hund, wie durch eine 

Beißerei während des Unterrichtes ohne Verschulden des Ausbilders, wird über die Tier-

halterhaftplicht abgewickelt.

„Wichtig ist auch, dass Ausbilder, Therapeuten oder andere Mitarbeiter nicht automa-

tisch mit in der Betriebshaftpfl icht eingeschlossen sind. Darauf muss unbedingt geachtet 

werden, damit es im Schadensfall keine bösen Überraschungen gibt“, rät Bredenschey.  3
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Schadenbeispiele aus dem Archiv der Uelzener Versicherungen:

Eine Hundepension besitzt einen eigenen Rüden. Es wird 

eine läufi ge Hündin in Pension gegeben. Die Hundepension 

ist darüber informiert, es gerät jedoch in Vergessenheit. 

Der Rüde deckt die in Verwahrung genommene Hündin.

Hier handelt es sich um einen Schaden am in Verwahrung 

genommenen Hund durch Verschulden der Tierpension. 

Um hier eine Schadenersatzzahlung zu erhalten, sollte der 

private Hund der Tierpension bei derselben Gesellschaft 

haftplichtversichert sein, bei der auch die Betriebshaftpfl icht 

der Tierpension mit Einschluss der Schäden am in Verwahrung 

genommenen Hund abgeschlossen worden ist. Ansonsten greift 

in der privaten Hundehaftpfl icht der Ausschluss „in Verwahrung 

genommene Sache“. Das bedeutet, die Hundehalter-Haftpfl icht 

würde den Schaden ablehnen, weil der Versicherungsnehmer 

den geschädigten Hund in Verwahrung hatte.

Der eigene Hund des Tiersitters beißt den zu 

betreuenden Hund. Ist dies versichert? 

Egal ob es sich um eine Hundepension oder einen 

privaten Hundesitter handelt: Der Schaden am in 

Verwahrung genommenen Hund ist bis 1.000 Euro in der 

Tierhalterhaftpfl icht mitversichert.

Wenn der eigene Hund des Tiersitters bei einer anderen 

Gesellschaft versichert ist, wird diese den Schaden zurückweisen, 

da das geschädigte Tier in Verwahrung genommen wurde und 

dies nach den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen ist. 

Der Schaden kann dann auch nicht über das bei uns bestehende 

Risiko „Schaden am Tier“ gezahlt werden. 

=  =  =

Zwei betreute Hunde beißen sich. 

Wessen Versicherung zahlt?

Beißen sich zwei in Verwahrung genommene Tiere aus 

Futterneid, könnte dies ein versicherter Schadenfall sein, 

wenn ein Verschulden des Hüters vorliegt, z. B. war dem 

Hüter bekannt, dass die Tiere futterneidisch sind. Sonst ist 

dies ein Fall für die Versicherungen der jeweiligen Hunde.

=  =  =

Auf dem Platz der Hundeschule wird ein Trainingsgerät 

aufgebaut. Beim Ausklappen wird einem Trainings-

teilnehmer 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 Radfahrer, dieser 

kommt zu Fall.

Der Radfahrer kann sich mit den Ansprüchen sowohl an die 

Hundehaftpfl icht als auch an die Ausbilder-Haftpfl 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.

Hier liegt ein Verschulden der Hundeschule/des Ausbilders vor. 

Hier greifen die Risiken Betriebshaftpfl icht und Schaden am 

auszubildenden Hund. =

BETRIEBSFÜHRUNG

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 
K O M P A K T

Darauf sollten 
Sie achten!

Wenn sich ein Hund oder Hundehalter in den Räum-

lichkeiten einer Tierpension, Hundeschule, auf dem 

Hundeplatz oder Gelände verletzt oder ein  Schaden 

auftritt, können Sie als Hundeschulenbetreiber un-

ter Umständen dafür haftbar gemacht werden. Da-

rum sollten Sie darauf achten, dass jeder Hunde-

halter, der Ihr Hundetraining bzw. Ihre Tierpension 

besucht, eine Hunde halter-Haftpfl ichtversicherung 

abgeschlossen hat. „Ob diese Versicherung oder Ihre 

 Betriebshaftpfl ichtversicherung einen entstandenen 

Schaden dann regulieren muss, wird stets im indi-

viduellen Einzelfall entschieden“, so Bernd Breden-

schey, Abteilungs direktor Haftpfl icht, Unfall und Leis-

tung der Uelzener Versicherungen. 

Hundetrainer aufgepasst! Hundeausbilder sind 

nicht automatisch in der Betriebshaftpfl icht mitver-

sichert, so Bredenschey. Trainer müssen gesondert 

abgesichert werden, da dieser Schutz für die einzelne 

Person gilt, unabhängig davon, wo die Hunde trainiert 

werden – ob auf dem Betriebsgelände, beim Spazier-

gang oder auf dem Hundeplatz. Hundepensionsbesit-

zer sollten zudem darauf achten, dass in der Betriebs-

haftpfl icht eine Hüterhaftpfl icht mitversichert ist. 
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INTERVIEWS

H U N D E
TRAINER

 … im Gespräch

So verschieden ihre zwei- und vierbeinigen Klienten sind, 
so unterschiedlich sind auch Hundetrainer. 

Was führte sie zu ihrem Beruf? 
Welche Ansichten und Methoden befürworten sie? 

Und welche erlebten Geschichten mit Menschen und Hunden haben sie geprägt? 
Ralf Scheuermann hat mit Ines Kivelitz, 

Clarissa von Reinhardt und Sami El Ayachi gesprochen.

INTERVIEWS: RALF SCHEUERMANN
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INTERVIEWS

I N E S  K I V E L I T Z

hundsein
Beratung und Betreuung 

Wann entstand der Gedanke, mit Mensch und Hund 

arbeiten zu wollen?

Nachdem ich einige schreckliche Erfahrungen mit 

Hundeschulen gemacht habe, damals als Hundehalterin, und 

dann auf eine wirklich gute Hundetrainerin gestoßen bin. 

Welcher Hund hat Sie nachhaltig beeindruckt? Und 

weshalb? 

Lobo, ein Mastin Espanol, mit seiner gelassenen, vielleicht 

auch sturen, immer freundlichen und bestimmten Art. Durch 

ihn ist meine Liebe zu Herdenschutzhunden entstanden.

Mit welchem Hund standen Sie am Abgrund und wussten 

nicht mehr weiter, weil alle Erfahrungen plötzlich als 

nichts mehr wert erschienen? 

Hoody, ein Podenco-Hütitüti-Mix. Er kam mit vier Monaten 

zu mir. Da war er schon sehr aufgedreht und kam schwer zur 

Ruhe. In der Pubertät verstärkte sich das noch. Hinzu kamen 

extreme jagdliche Motivation, „Rum-Mackern“ und Kloppen 

mit Rüden und Hündinnen und eine nicht zu leugnende 

Hypersexualität. Sobald die Tür aufging, war er im „Außen“ 

und kaum noch ansprechbar. Die innere Stimme aus meiner 

Ausbildung sagte: „Du musst in den Kopf des Hundes 
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Ich biete Ihnen in Limburg an der Lahn ausgesuchte Fort- und 
Weiterbildungen rund um das Thema Hund an. Die unterschied-
lichen, hochqualifi zierten Dozenten decken fast jedes Thema rund 
um den Hund ab. Interessant sind die Fortbildungen für:

Hundetrainer

interessierte Hundehalter

Tierärzte 

Pensionsinhaber

Dog-Walker

Physiotherapeuten 

Der mehr als 80 m² große Seminarraum bietet Ihnen eine angenehme Lernatmosphäre. 2 Gehminuten vom Seminarraum entfernt laden viele Feldwege zum Spazieren-
gehen ein. Parkplätze sind ausreichend vorhanden und Ihre Hunde sind natürlich herzlich willkommen. Für Praxisseminare steht in 4 km Entfernung ein großes, einge-
zäuntes Gelände mit kleinem Schulungsraum und Toiletten zur Verfügung. Dank einer guten Schulungsorganisation ist von der Schreibunterlage, über die Bewirtung bis 
hin zur Teilnahmebescheinigung für alles gesorgt! Somit können Sie sich voll und ganz auf das konzentrieren, weshalb Sie bei uns Gast sind: Das Seminar!
Viele der Fortbildungen werden von IBH, BHV oder den Tierärztekammern Niedersachsen und Schleswig-Holstein anerkannt.

Zentrum für Hundewissen • Inhaberin: Katharina Queißer

65555 Limburg an der Lahn • Telefon 06432 / 910 770 • Mobil: 0171 / 64 24 877 • info@hundereferenten.de • www.hundereferenten.de
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kommen“. Am Kopf des Hundes hing aber das Schild „bis auf 

Weiteres geschlossen“. Letztendlich habe ich ihn in einem 

gewissen Rahmen ihn selbst sein lassen, und somit kamen 

wir gut zurecht. 

Gab es ein Erlebnis mit Hund, durch das sich Ihr bisheriger 

Weg veränderte? 

Siehe oben: Hoody. Jeder Spaziergang mit ihm war ein 

Aufreiben. Es gab nicht das Erlebnis, sondern die Summe all 

dessen. Irgendwann reichte es mir, und ich habe meinen Weg 

überdacht und viel im Selbststudium ausprobiert.

Welcher Hund traf Sie ins Herz, berührte Sie nachhaltig 

und veränderte Ihre Sicht auf die Dinge?

Hoody! (lacht)

Über welche Hunderasse haben Sie Ihre Meinung 

grundlegend geändert?

Eigentlich fand ich Boxer nervig. Mit einem Hund änderte 

sich das Bild. Er kam mit zwölf Wochen in die Betreuung 

und war taub. Ein sehr chilliger Boxer war er – und super 

„abrufbar“. Leider ist er nicht alt geworden.

Mit welchem Hund veränderten sich Ihre Regeln im Haus?

Mit Dez, meinem kaukasischen Owtscharka. Er ist mit 

Gasthunden nett, aber mit den Familienhunden doof. Somit 

gab es das erste Mal eine Trennung zwischen meinen eigenen 

Hunden. Dez lebt mit seiner Hundefreundin in einem 

abgegrenzten Bereich auf unserem Grundstück. 

Und mit Herrn von Bödefeld, einem Galgo. Er klaut Essen 

schneller als sein Schatten. Mit ihm konnte ich nichts Essbares 

mehr ungesichert in Kühlschränken oder Küchenschränken 

rumliegen lassen. Er kann leider alles öffnen …

Mit welchem Hund waren Sie so locker, dass alle 

Grundsätze, die Sie sonst den Kunden auf den Weg geben, 

plötzlich nichtig erschienen?

Da „aufs Gefühl hören“ für mich wichtig ist, gab es so was 

bisher nicht. 

Welche Rasse würden Sie gerne mal Ihr Eigen nennen?

Habe mir bisher alle Wünsche erfüllt. (lacht)

Welcher Mensch hat Sie im Umgang mit seinem 

Hund berührt?

Allgemein Menschen, die mit ihren Hunden im Einklang sind.

Welchen sehr wichtigen, kurzen Rat möchten Sie 

allen Hundehaltern geben?

Hört auf Euer Gefühl und achtet auf Euch, denn wenn 

es Euch nicht gut geht, dann kann es dem Hund auch 

nicht gut gehen. 3

Ich bin seit 2006 Hundetrainer in und betreibe eine Hundepension mit gemischter Gruppen haltung. 
Seit 2015 gebe ich meine eigenen Seminare . Angefangen habe ich in Bochum und bin 2012 mit 
all em Krimskrams, inklusive Eltern, ins beschauliche Horst bei Elmshorn gezogen . Hier leben meine 
Frau und ich mit 23 Hunden, 3 Pferden und 4 Ziegen und diversem anderen Getier, das gekommen 
ist, um zu bleiben � ein überwinternder Hofkater, diverse Eulen und jede Menge Nagetiere, we lche die 
Hunde besonders erfreuen . 
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Was möchten Sie Kunden und Seminarbesuchern sagen? 

Ich bin sehr erfüllt, wenn Ihr mit einem positiven Gefühl nach 

Hause geht und Verständnis für Euch, andere Menschen und 

Eure Hunde mitnehmt. 

Was wünschen Sie sich für diese Generation 

der Hundehalter? 

Sich nicht von klangvollen, vielversprechenden Methoden 

verleiten zu lassen und mehr auf sich selbst zu achten und 

auf sein Gefühl zu hören.

Was ist der Inbegriff eines gelungenen Momentes 

mit Ihrem Hund?

Die Hunde haben Spaß und rennen jederzeit abrufbar (lacht) 

über die Wiese – und die Zeit ist mal ganz egal. Danach: 

Chillen auf der Couch.

Wo schlafen Ihre Hunde? 

Die haben eigene Tagesbetten und Sessel. Einige schlafen mit 

im Schlafzimmer. (Nicht im Bett, ich brauche Platz! Sie dürfen 

aber in der Mittagspause rein.) Manche schlafen in der Küche, 

andere im Rest der Wohnung. 

Was machen Sie an Tagen, an denen Sie mit dem 

falschen Fuß zuerst aufgestanden sind?

Keinen Stress! Eventuell sage ich Termine ab und schiebe eine 

ruhige Kugel. Die Hunde wissen das dann auch zu schätzen.

Welchen Erziehungsfehler oder welche Einschätzung 

würden Sie am liebsten rückgängig machen?

Ich war mal sehr hart zu meinen Hunden, vor allem zu 

Hoody. Ich habe ihn damals in seinem Wesen und seiner 

Persönlichkeit nicht erkannt. Rückgängig machen würde ich 

es nicht, da es ja für mein Umlernen wichtig war. 

Welches persönliche Ziel haben Sie noch im 

Zusammenleben mit Ihrem Hund/Hunden?

Entspannt und chillig mit den Hunden durch den Tag gehen – 

ohne Zeitdruck. 

Welches andere Leben mit (oder auch ohne) Hund 

könnten Sie sich noch vorstellen?

Als Großgrundbesitzer in einem warmen Land mit 

vielen Tieren.

Welches Land würden Sie der Straßenhunde wegen 

gerne mal für einige Monate bereisen?

Ganz profan: Spanien.

INTERVIEWS

Leitsatz der Hundeschule:

Sich Zeit nehmen, zuhören, respektvoll  und 
aufmerksam sein, Freiräume und Grenzen 
definieren . Es kommt, wie es kommt� es ist, 
wie es ist� nichts war umsonst.

Ihr Spezialgebiet:

Hyper-Hyper-Hunde, deren Herz 
für all es ”brennt“.
Hunde, die sich im Ton gegenüber Mensch 
und Tier vergreifen, denen ”eine Laus über 
die Leber ge laufen ist“. 
Hunde, die ”sich vor Angst in die Hose machen“.
Hunde mit Vorgeschichte.
T CM in Verbindung mit Verhaltenstraining 
und -therapie .
Vie le Hunde auf einmal .

Drei markante Begriffe, die Sie im Umgang 

mit Hund und Mensch betreffen: 

Jeder ist will kommen .
Ich nehme mir Zeit.
Ich höre zu.

Ihr persönliches Motto: 

Erst mal gucken und dann mal sehen .

Neue Projekte:

Die Seminarsparte ausbauen zusammen mit 
meiner Frau, die Tierärztin ist.
Die Zusammenarbeit mit lieben Koll eginnen 
und Koll egen forcieren . 
Endlich den Heilpraktiker und den 
Heilpraktiker Psychotherapie machen .
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Nimm Dir die Freiheit Dinge abzugeben.

Wir sind der erste Büroservice, der sich auf die Bedürfnisse von Hundeunternehmern spezialisiert hat.

Wir übernehmen Deinen Bürokram. Sprich mit uns über Deine Wünsche.

anne@hundeschulservice.de

Welche Literatur hat Sie bewegt, beeinfl usst und 

nachhaltig beeindruckt?

Dr. Dorit Feddersen-Petersen.

Mit welchen Hobbys entspannen Sie, womit lassen 

Sie Ihren Alltag hinter sich?

Gitarre spielen und singen.

Was soll die Zukunft bringen? Wie geht's weiter? 

Was planen Sie noch?

Ich habe mir bereits viele Wünsche erfüllt; ich bin recht selig 

und dankbar. 

Wem aus der Hundeszene danken Sie? Weshalb? 

Linda Nebel, die mir den Weg in die Hundeszene gezeigt hat, 

was ihr vielleicht gar nicht so bewusst ist. Nadin Matthews, 

für alles, was ich bei ihr über Hund und Mensch lernen durfte. 

Gerd Schreiber, für neue Ansätze. Perdita Lübbe, die ich als 

faire Kollegin kennenlernen durfte.

Bei wem möchten Sie sich noch bedanken? 

Bei meinen Eltern, dass sie allen Scheiß so mitmachen und 

mich unterstützen und immer zu mir stehen. Bei meiner Frau, 

die mich so wunderbar unterstützt. =

INTERVIEWS

Ihr Tipp:

Neben dem üblichen ”aufs Bauchgefühl hören“, 
auch mehr auf sich se lber zu achten, Auszeiten 
zu nehmen und das Leben nehmen, wie es kommt.

Ihre Lieblingsjacke zum Gassigehen: 

… ist winddicht.

Lieblingsklamotte: 

Dachdeckerhose

Sie gehen nicht aus dem Haus ohne … 

Handy und Ge ld

Hört auf Euer Gefühl und achtet auf Euch, denn wenn es Euch nicht gut geht, dann kann es dem Hund auch nicht gut gehen.

hu
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C L A R I S S A  V O N  R E I N H A R D T

animal learn
Wann entstand der Gedanke, mit Mensch und Hund 

arbeiten zu wollen? 

Das erste Mal hatte ich diesen Gedanken mit 15 Jahren. Ich 

sah einen Film über einen amerikanischen Tierpsychologen, 

der mit verhaltensgestörten Hunden arbeitete, und dachte 

sofort: „Das ist genau mein Ding.“ Aber natürlich lernte 

ich erstmal einen Beruf, den meine Eltern als gesicherter 

empfanden, und begann erst mit 28 Jahren meinen Traumjob, 

den ich seitdem ausübe.

Welcher Hund hat Sie nachhaltig beeindruckt? 

Und weshalb? 

Da wären mehrere zu nennen. Sehr beeindruckt hat mich zum 

Beispiel ein Hund, der 2,5 Jahre in einem spanischen Tierasyl 

mit fünf weiteren Hunden seiner Größe (Herdenschutzhund-

Mischling) auf sechs Quadratmetern überlebte und trotzdem 

friedlich und freundlich aus dieser Hölle herausgekommen ist. 

Sehr viele Hunde beeindrucken mich durch ihre unend-

liche Geduld, die sie mit uns Menschen haben. Ich glaube 

nicht, dass wir Menschen diese Geduld mit einem Lebewesen 

aufbringen könnten, das uns oft so artfremd, überzogen in 

den Ansprüchen an uns, egoistisch, teilweise gesetzeswidrig, 

rücksichtslos und unethisch – es ließen sich noch viele 

weitere unschöne Bezeichnungen fi nden – halten würde. 

Mit welchem Hund standen Sie am Abgrund und wussten 

nicht mehr weiter, weil alle Erfahrungen plötzlich als 

nichts mehr wert erschienen? 

Es waren drei. Immer, wenn ich dachte „Jetzt habe ich 

wirklich was drauf und kann richtig was“, tauchte ein Hund 

in meinem Leben auf, der mich eines Besseren belehrte. 

Völlig fertig war ich, als ich George aufnahm. Ein 12-jähriger 

Hovawart-Mischling, der schwer misshandelt worden und 

deshalb jederzeit abwehrbereit war, krank, nicht stubenrein … 

aber mit der Zeit hat er mir viel beigebracht und heute wäre 

ein Hund, wie er einer war, kein Problem mehr. Wir hatten 

zwei Jahre zusammen, die ich nicht missen möchte! Er war 

wundervoll, ich habe ihn sehr geliebt. 

INTERVIEWS
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Ihr Onlineshop 

für artgerechte 

Hundebeschäftigung

Dummys & Echtfelldummys

Mantrailingbedarf

BioThane® & Fettlederleinen

Chuckit! Fetch Games

Clicker & Co

Gab es ein Erlebnis mit Hund, durch das sich Ihr bisheriger 

Weg veränderte? 

Ja. Vor vielen Jahren hatte ich die Maremmano-Hündin einer Freundin in Pfl ege. 

Sie lief, typisch Herdenschutzhund, wie ich glaubte, sehr gemächlich und nervte 

mich mit diesem Schlendertempo. Oftmals sagte ich ihr mit Nachdruck, sie solle 

jetzt mal Tempo zulegen, und war ungeduldig. Irgendwann fi el mir (endlich) auf, 

dass sie auch sehr langsam fraß, und so brachte ich sie zum Tierarzt. Diagnose: 

Krebs im Endstadium. 

Neben meiner Traurigkeit habe ich mich unendlich geschämt, dass ich sie 

so angetrieben hatte! Ich habe mir geschworen und ihr versprochen, dass mir 

so etwas nie wieder passieren wird. Sie hat mir verziehen, ich mir nicht. Ich 

bin seitdem viel aufmerksamer geworden und habe sehr viele medizinische 

Fortbildungen besucht, so dass ich heute sehr schnell erkenne, wenn es einem 

Hund körperlich nicht gut geht. Sie war eine gute Lehrmeisterin auf meinem Weg. 

Welcher Hund traf Sie ins Herz, berührte Sie nachhaltig und veränderte 

Ihre Sicht auf die Dinge?

Viele Hunde, einer davon war Chenook. Als er mit 2,5 Jahren zu mir kam, hatte 

er vor fast allem und jedem Angst (andere Hunde eingeschlossen) und konnte 

Clariss a von Reinhardt lebt und arbeitet seit mehr als 
20 Jahren mit Hunden und ist inzwischen durch zahlreiche 
Medienber ichte, Seminarreisen und Publikationen einer breiten 
Öff entlichkeit bekannt. 

Das von ihr entwicke lte Trainingskonzept der animal-learn-
Methode wird in mehr als 200 Hundeschulen in Deutschland, 
der Schweiz, Öster reich und Italien angewandt. 

Besonderen Wert legt sie bei ihrer Arbeit auf das Miteinander 
von Mensch und Hund. Dies bedeutet, dass  nicht nur den 
Hunden Kommandos beigebracht werden, die das tägliche 
Miteinander er leichtern, sondern dass  auch die Hundehalter 
überdurchschnitt lich gut in der Beobachtung und Führung ihrer 
Tiere geschult werden . Ihre klare Abgrenzung zu so genannten 
Starkzwangmethoden, die den Hund verängstigen oder ihm 
Schmerzen zufügen, wird nicht nur von Kunden, sondern auch 
von Koll egen geschätzt.

Sie entwicke lte neue, wegweisende Konzepte für die Unter-
br ingung und Beschäftigung von Hunden in Tierheimen und 
gründete das TierHeim von ”Häuser der Hoff nung e. V.“, das sie 
auch bis heute leitet. Sie lebt und arbeitet mit ihrem Mann, 
acht Hunden und drei Katzen im Chiemgau.
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keine geschlossenen Räume betreten (kein Gartenhäuschen, 

keine Wohnung, kein Haus, keine Garage, keine Hundehütte). 

Er hatte Angst vorm Autofahren, vor glatten Böden, dem 

Fernseher oder Radio, Schüssen und Unwetter, jagte dafür 

aber Katzen. 

Nach zwei Jahren des Zusammenlebens hatte ich einen 

souveränen Hund, der nichts und niemanden fürchtete, jedes 

Haus, jede Wohnung, jedes Gebäude betrat, gern im Auto 

mitfuhr, mir in der Hundeschule bei der Resozialisierung 

unverträglicher Hunde half, mich verteidigte, wenn dies nötig 

war, und mit sechs Hunden und fünf Katzen zusammen lebte. 

Seine Entwicklung war unglaublich und es gab viele „goldene 

Augenblicke“ zwischen uns. 

Er wurde 16 Jahre alt, starb vor vielen Jahren in meinen 

Armen und ist trotzdem jeden Tag bei mir. Gelehrt hat er 

mich: Alles ist möglich. Das Band der Liebe, Geduld, Fürsorge 

und Loyalität schafft so vieles mehr als Konditionierung, 

Gehorsamsübungen und der ganze Kram, den wir Menschen 

oft für wichtig halten. Meine Trainingsschwerpunkte haben 

sich durch ihn verändert! Mir geht es seit ihm viel mehr um 

Beziehung als um Erziehung. 

Über welche Hunderasse haben Sie Ihre Meinung 

grundlegend geändert?

Pudel. Früher waren es für mich Omihunde mit Idioten-

frisuren, für die sie allerdings nichts konnten. Heute fi nde ich 

sie einfach nur super! 

Welche Forschungsergebnisse rund um den Hund haben 

Sie maßgeblich beeindruckt?

Turid Rugaas’ Arbeit über die Beschwichtigungssignale der 

Hunde. Ein absoluter Meilenstein! 

Welcher Kollege hat Sie nachhaltig beeindruckt oder Sie 

maßgeblich unterstützt?

Günther Bloch. Ich habe oft versucht, Kunden und 
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Leitsatz der Hundeschule:

Beziehung ist wichtiger als Erziehung. 
Gegenseitiger Respekt, Vertrauen, Mitgefühl und 
das Wiss en, füreinander da zu sein, zählen vie l 
mehr als Konditionierung und Gehorsam . 

Ihr Spezialgebiet:

Obgleich vie le Leute zu mir kommen, die 
Probleme mit ihrem Hund haben, gehöre ich 
nicht zu den Trainern, die auss chließlich mit 
schwier igen Hunden arbeiten oder glauben, 
ihre Kompetenz damit zu unterstreichen . Ich 
trainiere ebenso We lpen, völl ig problemfreie 
Familienhunde, Hunde für therapeutische 
Einsätze oder Jagdgebrauchshunde. Dass  
man sich als Profitrainer in auch mit Rass en 
wie Herdenschutzhunden, Windhunden oder 
anderen Rass egruppen auskennt, ist für mich 
ebenso se lbstverständlich wie das Arbeiten mit 
ängstlichen, verstörten, aggress iven oder sonst 
mit Problemen behafteten Hunden – oder auch 
ganz lieben und unkomplizierten Hunden mit 
schwier igen Haltern . 

Drei markante Begriffe, die Sie im Umgang 

mit Hund und Mensch betreffen: 

Was Du nicht will st, das man Dir tu, 
das füg auch Deinem Hund nicht zu.
Training mit Zwang und Druck ou tet den 
Trainer als inkompetent und schadet dem Hund. 
Sou veräne Führung statt  veraltetes 
Dominanzgequatsche.

Ihr persönliches Motto: 

Carpe Diem und ausruhen zur r ichtigen Zeit.

Neue Projekte:

Bloß nicht! animal learn besteht aus einer 
Hundeschule, einem Seminarzentrum, einem 
Ausbildungszentrum für Hundetrainer, einem 
Shop und Internetversand, einem Ver lag und 
einem angeschloss enen Tierschutzverein mit 
TierHeim . Darüber hinaus betreue ich mehrere 
Projekte mit Therapiehunden in Deutschland und 
Öster reich und bin vie l auf Vortragsreisen . Das 
reicht. (lacht)
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www.escapure.deFreunden zu erklären, dass diese ganzen 

Hausstandsregeln unsinnig sind, teilweise 

auf veralteten Dominanztheorien basieren 

usw. – und war nie ganz sicher, ob ich die 

richtigen  Worte fand. Günther Bloch fasste 

es vor Jahren in einem Interview in einem 

Satz vortreffl ich zusammen. Er sagte: 

„Grundsätzlich ist unseren Hunden alles 

erlaubt, was mir und meiner Frau nicht auf 

die Nerven geht.“ Super! Genau das ist es! 

(lacht)

Mit welchem Hund waren Sie so locker, 

dass alle Grund sätze, die Sie sonst den 

Kunden auf den Weg geben, plötzlich 

nichtig erschienen?

Ich glaube, ich war schon immer ziemlich 

locker. Bei uns gibt es nicht viele Regeln. 

Welche Rasse würden Sie gerne mal Ihr 

Eigen nennen?

Ich habe alle Rassen, die ich super fi nde: 

einen Windhund, einen Hovawart, einen 

Do Khyi-Mischling, einen Collie, einen 

Podenco-Cattle Dog-Mischling, einen 

Chihuahua-Shiba Inu-Mischling, einen 

Terrier-Mischling, einen Mischling aus 

schwarzem Schäferhund und Appenzeller. 

Und irgendwann taucht sicher auch mal ein 

Pudel auf. Oder ein anderer Hund, der mein 

Herz gefangen nimmt und einer Rasse 

oder Mischung angehört, mit der ich mich 

noch nie beschäftigt habe. Grundsätzlich 

versuche ich, auch bei Hunden kein Rassist 

zu sein, sondern einfach das Wesen des 

Tieres zu sehen, das vor mir steht – ganz 

gleich, welcher Rasse es angehört.  3

Ihr Tipp:

Mehr Empathie, Herz, Bauchgefühl und gesunder Menschenverstand 
im Umgang mit Hunden! 

Ihre Lieblingsjacke zum Gassigehen: 

Ein Parka, Marke egal, Hauptsache warm

Lieblingsklamotte:

 Jeans

Sie gehen nicht aus dem Haus ohne: 

… meinen Glauben

Erwartet von Eurem Hund nur das, was Ihr selbst zu geben imstande seid. 
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Welcher Mensch hat Sie im Umgang mit seinem 

Hund berührt?

Ein alter Mann (so Mitte siebzig), der einen American 

Staffordshire Terrier aufnahm. Der Hund sollte 2001 

eingeschläfert werden, weil sich seine Menschen nicht mehr 

in der Lage sahen, den Anfeindungen aus der Nachbarschaft 

und Familie standzuhalten. Ein endloses Vegetieren im 

Tierheim wollten sie ihm ersparen (ob das nun richtig oder 

falsch ist, sei dahingestellt ...) und so gaben sie ihn in der 

Praxis ab und gingen, weil sie bei der Einschläferung nicht 

dabei sein wollten. 

Der alte Mann war beim Tierarzt, um die Rechnung 

für die Einschläferung seines langjährigen Gefährten zu 

bezahlen, der vor wenigen Tagen verstorben war. Der Tierarzt 

erzählte ihm von dem Staff und er sagte ganz ruhig: „Ich 

nehme ihn.“ Ohne ihn auch nur gesehen zu haben! Als er ins 

Behandlungszimmer geführt wurde, nahm er den Kopf des 

Hundes in seine Hände, sagte „Vertrau mir, ich werde mich 

gut um Dich kümmern“ und ging mit ihm raus. Der Hund 

folgte ihm ohne Zögern. Ich habe nur noch geheult, so sehr 

hat mich dieser Mann in seiner einfachen, aber unbeugsamen 

und sehr weisen Art berührt. In diesem einen Satz war so viel 

Lebenserfahrung, so viel Weisheit und Mitgefühl – ich werde 

das nie vergessen. 

Welchen sehr wichtigen, kurzen Rat möchten Sie 

allen Hundehaltern geben?

Glückliche, zufriedene, als Persönlichkeit gesehene Hunde 

sind ausgeglichener, freundlicher und leichter zu führen als 

unglückliche, unzufriedene. Also versucht, Eure Hunde so 

glücklich wie möglich zu machen. Mit leckerem Essen, wenig 

Stress, vielen Streicheleinheiten, einem richtig kuscheligen 

Liegeplatz, tollen Spaziergängen und viel Liebe. 

Was möchten Sie Kunden und Seminarbesuchern sagen? 

Wer glaubt, etwas von Hunden zu verstehen, weil er sich 

mit Lerntheorien, Timing, Rassekunde, Tiermedizin und 

Entwicklungsstadien beschäftigt hat, hat nichts verstanden. 

All das ist gut und wichtig, aber: Man sieht nur mit dem 

Herzen gut.

Was wünschen Sie sich für diese Generation 

der Hundehalter? 

Erwartet von Eurem Hund nur das, was Ihr selbst zu 

geben imstande seid. Kommt also runter von überzogenen 

Ansprüchen, die uns von Kunstfi guren im Fernsehen 

vorgegaukelt werden, die keine Ahnung von Hunden haben. 

Was ist der Inbegriff eines gelungenen Momentes mit 

Ihren Hunden?

Auf unserem eingezäunten, sehr großen Grundstück, auf dem 

uns keiner stört oder nervt, in der Sonne auf dem Rasen sitzen, 

alle Hunde und mein Mann sind da, es gibt was Leckeres zu 

essen für uns alle, gute Musik und keinen Zeitdruck. Einfach 

nur sein. Traumhaft. (lacht) 

Wo schlafen Ihre Hunde? 

Wo sie wollen. Gott sei Dank wollen nicht alle ins Bett, 

sondern nur drei … (lacht) Die anderen verteilen sich auf dem 

Sofa, im Sessel, auf den Hundekissen und den Balkonen. Sie 

können durch Hundeklappen jederzeit raus.

Was machen Sie an Tagen, an denen Sie mit dem 

falschen Fuß zuerst aufgestanden sind?

Vor allem lasse ich meinen Mann und meine Hunde in 

Ruhe, damit sie nicht meine schlechte Laune ertragen bzw. 

ausbaden müssen. Kommt Gott sei Dank nicht oft vor. Bis 

ich mich auf etwas Positives eingestimmt habe, erledige ich 

Büroarbeit oder putze. 

Welches persönliche Ziel haben Sie noch im 

Zusammenleben mit Ihren Hunden?

Einfach nur, dass wir alle glücklich miteinander sind. 

Welches andere Leben mit (oder auch ohne) Hund 

könnten Sie sich noch vorstellen?

Als Untergrundkämpferin im Tierrecht oder als Architektin. 

Welches Land würden Sie der Straßenhunde wegen 

gerne mal für einige Monate bereisen?

Tibet, obwohl es dort kaum noch Straßenhunde gibt. Viele 

wurden von den Chinesen während der Besetzung, die bis 

heute andauert, getötet. 

Mit welchen Hobbys entspannen Sie, womit lassen 

Sie Ihren Alltag hinter sich?

Musikhören, Gartenarbeit, Kochen und Essen mit meinem 

Mann und/oder Freunden. 

Was soll die Zukunft bringen? Wie geht's weiter? 

Was planen Sie noch?

Hoffentlich bleibt alles, wie es ist. Ich bin glücklich und 

zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, und möchte einfach 

nur so weiter leben und arbeiten. Mehr Geld wäre gut, um 

noch mehr im Tierschutz zu erreichen.  =
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S A M I  E L  A Y A C H I

Körpersprach-
liches Longieren 

mit Hund

Wann entstand der Gedanke, mit Mensch und Hund 

arbeiten zu wollen? 

Der Gedanke kam nicht mir, sondern wurde von anderen an 

mich herangetragen.

Welcher Hund hat Sie nachhaltig beeindruckt? 

Und weshalb? 

Mein Briard Paul, denn durch seinen Charakter und unser 

gemeinsames Sein ist mein jetziges Leben erst ins 

Rollen gekommen.

Mit welchem Hund standen Sie am Abgrund und wussten 

nicht mehr weiter, weil alle Erfahrungen plötzlich als 

nichts mehr wert erschienen? 

Am Abgrund stand ich bisher nie, denn jede zunächst unbeant-

wortete Frage weckt mein Interesse und treibt mich weiter an. 3

Sami El Ayachi ist Rechtsanwalt, LL.M. (Master of Laws), und behördlich genehmigter 
Hundetrainer. Er trainiert Menschen mit und ohne Hund in Körpersprache und Kommunikation . 
Sami El Ayachi lebt im Herzen von Köln mit seiner Frau Jana, seinen drei Kindern Lia, Noam 
und Jonan und vier Hunden � Henr i (Golden-Flat-Retr iever-Mix), Lott i (Parson Russ ell  Terr ier), 
Bruno (Golden-Doo dle) und Junah (Labrador Retr iever).
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Leitsatz der Hundeschule:

Freiheit durch Ver läss lichkeit!

Ihr Spezialgebiet:

Training für Körpersprache und Kommunikation 
mit Mensch und Hund

Drei markante Begriffe, die Sie im Umgang 

mit Hund und Mensch betreffen: 

Stabilität, Fairness  und Verbindlichkeit

Neue Projekte:

Personal Coaching mit Hunden

Ihr persönliches Motto: 

Träume nicht Dein Leben, sondern Lebe 
Deinen Traum!
Ihr Tipp:

Werde Dir bewuss t, was Du se lber will st, denn 
nur dann kannst Du es anderen vermitt e ln .

Ihre Lieblingsjacke zum Gassigehen: 

eine Leder jacke

Lieblingsklamotte: 

Adidas-Schuhe oder Blundstones

Sie gehen nicht aus dem Haus ohne …

Schlüss e l, manchmal auch mit einem zu vie l!

Ein Indikator für 
eine gute 

Kommunikation ist 

eine lockere Leine.

INTERVIEWS

Gab es ein Erlebnis mit Hund, durch das sich Ihr 

bisheriger Weg veränderte? 

Wenn mein Briard nicht so gewesen wäre, wie er war, hätte 

ich sicherlich nicht so viele Fragen gestellt und wäre nicht den 

Menschen begegnet, denen ich inzwischen begegnen durfte. 

Bis zu diesem Hund war mein Anwaltsleben meine Erfüllung.

Welcher Hund traf Sie ins Herz, berührte Sie nachhaltig 

und veränderte Ihre Sicht auf die Dinge?

Auch wenn ich mich wiederhole, war es mein Paul, denn 

durch ihn überdachte ich beutemotivierte „Spiele“, bekam ein 

Verständnis im Umgang mit Aggression und Jagdverhalten, 

aber auch das Gefühl von bedingungsloser Zuneigung.

Hat Sie ein Hund einer bestimmten Rasse besonders 

beeindruckt oder überrascht?

Ein Labrador Retriever aus einer Arbeitslinie, der in sich 

ruht und sehr klar und respektvoll mit Mensch und Hund 

umgeht, deren Körpersprache wahrnimmt und angemessen 

darauf reagiert – und darüber hinaus gesund ist. Derzeit 

erlebe ich immer mehr hektische, distanzlose und wenig 

empathische Labradore in meiner täglichen Arbeit. Daher 

freut es mich sehr, diesen von Hause aus feinen, ruhigen und 

aufgeschlossenen Hund zu erleben. So sollten sie sein!

Welche Forschungsergebnisse rund um den Hund 

haben Sie maßgeblich beeinfl usst?

Derzeit insbesondere die Forschungen der Universität 

Wien unter Leitung von Ludwig Huber, betreffend die 

Kommunikation durch Mimik und Sprache. Natürlich aber 

auch weitere Studien, unter anderen von Juliane Kaminski 

zur Notwendigkeit des Blickkontaktes zur Aufnahme einer 

Kommunikation.

Mit welchem Hund veränderten sich Ihre Regeln im Haus?

Bei uns im Haus gibt es keine klassischen Verhaltensregeln. 

Regeln werden, wenn überhaupt, individuell erstellt und 

„besprochen“.

Mit welchem Hund waren Sie so locker, dass alle 

Grundsätze, die Sie sonst den Kunden auf den Weg geben, 

plötzlich nichtig erschienen?

Stets locker ging es mit unserem Golden-Flat-Retriever-Mix 

zu, denn er war und ist nicht auffällig.
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Welche Rasse würden Sie gerne mal Ihr Eigen nennen?

Sicherlich wieder einen Briard.

Welcher Mensch hat Sie im Umgang mit seinem 

Hund berührt?

Sicherlich mein Freund Peter, denn er hat die Gabe, in vielen 

Situationen Fünfe gerade sein zu lassen und darauf zu hoffen 

oder zu wissen, dass alles gut geht. Selbst im überfüllten Park 

lässt er seinen Hund laufen und bei ungewollten Situationen, 

z. B. Anspringen, bleibt er entspannt und kommt auch 

entspannt aus diesen Situationen heraus.

Welchen sehr wichtigen, kurzen Rat möchten Sie allen 

Hundehaltern geben?

Halsband, Geschirr und Leinen sind die unmittelbarste 

Verbindung zum Hund und ein wunderbarer Gradmesser für 

eine verlässliche Kommunikation. Ein Indikator für eine gute 

Kommunikation ist eine lockere Leine.

Was möchten Sie Kunden und Seminarbesuchern sagen? 

Offenheit ist die Grundlage erfolgreicher Kommunikation; 

danke für Eure Offenheit!

Was wünschen Sie sich für diese Generation der Hundehalter? 

Ich wünsche mir, dass die jetzige und insbesondere die 

kommende Generation die analoge Kommunikation nicht 

verlernt. Nicht der Blick auf das Smartphone führt uns ans 

Ziel, sondern ein geöffneter, nach vorne gerichteter Blick in 

die Welt und zum Sozialpartner Hund.

Was ist der Inbegriff eines gelungenen Momentes 

mit Ihrem Hund?

Wenn der Mensch seinen Hund körpersprachlich anspricht 

und der Hund locker und entspannt spiegelbildlich antwortet.

Wo schlafen Ihre Hunde? 

Unter dem Bett, neben dem Bett, im Puppenbett (im Zimmer 

unserer Tochter) – an verschiedenen Plätzen im Haus.

Was machen Sie an Tagen, an denen Sie mit dem 

falschen Fuß zuerst aufgestanden sind?

Zum Glück gibt es diese Tage nur sehr selten, aber an einem 

solchen Tag würde ich nicht zwingend vor die Haustüre und 

im Park oder Wald spazieren gehen. Ich suche dann eher 

die Einsamkeit.

Welchen Erziehungsfehler oder welche Einschätzung 

würden Sie am liebsten rückgängig machen?

Beute- und Hetzspiele in sensiblen Lebensphasen. 

Die Beute- und Hetzspiele sind vor allem für jagdlich 

hochmotivierte Hunde mit den entsprechenden genetischen 

Voraussetzungen (Hütehunde, Terrier und Windhunde …) 

kontraproduktiv und fördern mitunter das Jagdverhalten.

Welches persönliche Ziel haben Sie noch im 

Zusammenleben mit Ihrem Hund/Hunden?

Wie in einer menschlichen Beziehung, möchte ich 

Kommunikation und körperlichen Kontakt nie missen.

Welches andere Leben mit (oder auch ohne) Hund 

könnten Sie sich noch vorstellen? 

Ein anderes Leben kann ich mir gerade nicht vorstellen, einen 

längeren Aufenthalt in Alaska oder Kanada mit Schlitten und 

Hunden jedoch schon. Das Leben ist aber bunt und wer weiß, 

was noch so alles kommt.

Welches Land würden Sie der Straßenhunde wegen 

gerne mal für einige Monate bereisen?

Ich habe vor knapp 20 Jahren eine Fahrradtour durch 

Tunesien und Algerien gemacht und dort unglaublich 

viele Straßenhunde beziehungsweise freie Hunde mit 

regelmäßigen Futterstellen kennenlernen dürfen. Gerne 

würde ich die Zeit zurückspulen, denn diese Freiheit und 

Nettigkeit gibt es dort leider nicht mehr. 

Mit welchen Hobbys entspannen Sie, womit lassen 

Sie Ihren Alltag hinter sich?

Sport in allen Formen (aktiv wie passiv) entspannt und 

erfreut mich. Ebenso liebe ich kommunikative Abende mit 

meiner Frau, Familie und Freunden.

Was soll die Zukunft bringen? Wie geht's weiter? 

Was planen Sie noch?

Die Zukunft soll vor allem weiterhin so viel Spaß bringen. 

Alles Weitere ergibt sich von alleine.

Wem aus der Hundeszene danken Sie? Weshalb? 

Nadin Matthews, die mich entdeckt und lange Zeit gefördert 

hat. Thomas Baumann, der früh an mich geglaubt hat und 

meine Arbeit wertschätzt. Perdita Lübbe, die ebenfalls eine 

sehr gute Fürsprecherin meiner Arbeit ist.

Bei wem möchten Sie sich noch bedanken? 

Bei meiner Frau, der gesamten Familie, den vielen Freunden 

und allen Kunden und Kundinnen für den unglaublichen 

und positiven Zuspruch. Darüber hinaus noch beim Kosmos-

Verlag für das Vertrauen bei der Umsetzung und den Erfolg 

meines Buches „Körpersprachliches Longieren mit Hund“. =
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Z U K U N F T  P L A N E N

ERFOLGREICHE 
UNTERNEHMENS-

ENTWICKLUNG
Eine Hundeschule zu leiten und erfolgreich in die Zukunft zu führen, ist eine echte Herausforde-
rung. Etwas leichter geht die Aufgabe von der Hand, wenn man ein paar Grundregeln beachtet.

TEXT: ANNE-METTE STEENKEN

Erfolg fällt nicht vom Himmel. Das weiß jeder Hunde-

besitzer und das gilt auch für den Hundetrainer, der 

eine Hundeschule führt: Um erfolgreich ein Geschäft 

zu führen, sind hohe Fachkompetenz und ständiger Einsatz 

erforderlich. Aber das ist noch nicht alles. Als Beraterin bei 

Entra in Lengerich/Westfalen begleite ich seit vielen Jahren 
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Unternehmen in deren Entwicklungs- und Wachstumspro-

zessen. Einige Herausforderungen, mit denen ich in meinem 

Beratungsalltag zu tun habe, möchte ich Ihnen hier vorstellen. 

Vielleicht fi nden Sie dabei Anregungen und Tipps, damit es in 

Ihrer Hundeschule läuft.

Leidenschaft allein reicht nicht
Wenn man die Entwicklung eines Geschäfts von Anfang an 

betrachtet, werden einige typische Muster sichtbar. Die Start- 

oder Gründungsphase ist geprägt von einer Idee und vor allem 

von Leidenschaft – zum Beispiel von der Leidenschaft für das 

Hundetraining. Das ist zunächst eine gute Basis. Anfangs ist 

die Begeisterung groß, alle ziehen mit und zeigen höchsten 

Einsatz. Doch die Aufbruchsstimmung droht zu erlahmen, 

wenn nicht rechtzeitig entsprechende Organisationsstruk-

turen geschaffen werden. Wächst das Unternehmen, wächst 

auch die Verantwortung. Wachstum erfordert eine professi-

onelle Unternehmensführung und ein verändertes Rollen-

verständnis beim Firmeninhaber. Was sind die wesentlichen 

Kernaufgaben, wofür ist der Chef zuständig?

Profi l entwickeln
Um für Kunden überhaupt sichtbar zu sein und lang fristig 

attraktiv zu bleiben, ist ein klares und erkennbares Profi l 

erforderlich. Es gibt zu viele andere Hundeschulen, die ein ähn-

liches Portfolio zu ähnlichen Preisen anbieten. Was sind Ihre 

Alleinstellungsmerkmale? Worin unterscheiden Sie sich von 

anderen und bieten dadurch Kunden einen unwiderstehlichen 

Nutzen? Defi nieren Sie bewusst Ihre persönlichen Werte als 

Basis für Ihre Ausrichtung. Nur wer weiß, wohin er will, hat 

eine Chance, dort anzukommen. Wir haben sehr gute Erfah-

rungen damit gemacht, Fragen zur Unternehmensentwick-

lung in einem neutral moderierten Workshop gemeinsam 

mit den Beteiligten zu beantworten. So können die Ideen und 

Anforderungen in aller Ruhe gründlich durchdacht, diskutiert 

und geklärt werden. Auch die Positionen und Rollen der Betrof-

fenen, insbesondere auch die der Lebens-/Partner, sind dabei 

zu klären, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Nur wenn alle 

Beteiligten mitziehen, entwickelt sich ein glaubwürdiges und 

überzeugendes Profi l, ein lebendiges Bild nach außen und ein 

positives Image.

EIN UNTERNEHMENSLEITBILD BRAUCHT 
VERBINDENDE WERTE, EINE KLARE VISION 

UND BEGEISTERNDE ZIELE.

Veränderungen rechtzeitig wahrnehmen
Ist die Grundlinie klar, geht es an die praktische Umsetzung. 

Das erfordert klare Zielsetzungen und konsequentes „Dran-

bleiben“. So wird Stück für Stück der Erfolg sichtbar. Von Zeit 

zu Zeit sollten Sie die Strategie überprüfen und gegebenen-

falls korrigieren. Veränderungen im Umfeld müssen recht-

zeitig wahrgenommen werden. Wie verändern sich der Markt 

und die Anforderungen an Training und Ausbildung? Welche 

Trends sind absehbar? Was ist beim Kundenverhalten zu be-

obachten? Optimieren Sie Ihr Angebot im Dialog mit Ihren 

Kunden. Innovationen entstehen durch direkte Beobachtung 

und engen Kontakt mit der Zielgruppe. Nur wenn Sie immer 

wieder optimieren und anpassen, kann sich das Unternehmen 

gesund weiterentwickeln.

Zahlen im Blick behalten
Eine Ihrer Kernaufgaben ist es, für die Wirtschaftlichkeit des 

Unternehmens zu sorgen. Nutzen Sie Ihre betriebswirtschaft-

lichen Auswertungen, um zu optimieren. Welche Bereiche 

liefern Ertrag? Wie sieht es mit der Kostenstruktur aus? Wo 

geht Geld verloren? Die Einführung eines praktikablen Cont-

rolling-Systems hilft, um bei Abweichungen zeitnah reagieren 

zu können und die richtigen Weichen zu stellen. Entsprechen-

de Entscheidungen zu treffen, bedeutet manchmal auch, sich 
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von nicht kostendeckenden Bereichen zu trennen. Der tatsäch-

liche Aufwand für Leistungen ist in jedem Fall zu ermitteln 

und sollte in die Kalkulation der Preisgestaltung einfl ießen. 

Und der Wert der Leistungen muss dem Kunden gegenüber 

selbstbewusst vertreten werden. Darüber hinaus haben die 

betriebswirtschaftlichen Daten Einfl uss auf die Entscheidun-

gen der künftigen Entwicklung und Ausrichtung. Auch das ist 

ein nicht zu unterschätzendes Aufgabenfeld für den Firmen-

inhaber beziehungsweise für die Unternehmerfamilie.

FÜHRUNGSKULTUR SOLLTE MITARBEITERN 
ERMÖGLICHEN, MIT HOHEM ENGAGEMENT 

IHRE STÄRKEN EINZUBRINGEN UND 
SICH WEITERZUENTWICKELN.

Erfolgsfaktor Mitarbeiter
Begeisterte Mitarbeiter sind die beste Basis für begeisterte 

Kunden. Aber gute, motivierte Kräfte sind rar. Für Hundeschu-

len geht es deshalb nicht nur darum, die besten Mitarbeiter 

zu fi nden, sondern sie auch zu behalten. Eine stabile Mann-

schaft, die sich auskennt und aufeinander eingespielt ist, ist 

weitaus produktiver und zudem ein wichtiger Faktor für die 

Kundenbindung. Neben der fachlichen Qualifi kation sind 

Motivation und die Identifi kation der Mitarbeiter mit dem 

Betrieb entscheidend. Kunden spüren den Unterschied. Hier 

ist die Fähigkeit des Unternehmers gefordert, den Rahmen für 

hohe Leistung zu schaffen. Es sind nämlich nicht immer man-

gelnde Bereitschaft oder fehlendes Können des Personals die 

Ursache, wenn etwas nicht klappt. Mitarbeiterführung läuft 

nicht nebenbei, sie erfordert Zeit und Know-how. Ob gute Leu-

te im Unternehmen bleiben, hängt von verschiedenen Krite-

rien ab. Die Stimmung im Geschäft hat viel Einfl uss auf die 

Attraktivität des Arbeitsplatzes. Fühlt sich der Mitarbeiter gut 

informiert und weiß er, was zu tun ist? Kennt er seine Auf-

gaben und seine Zuständigkeiten? Wie ist sein Verhältnis zu 

den Kollegen und zum Chef/zur Chefi n? Kann er seine Stärken 

und Talente einbringen und wird er entsprechend gefördert? 

Erhält er regelmäßiges Feedback, um zu wissen, wo er steht? 

Was für Mitarbeiter wichtig ist, wird in der Hektik und der 

Routine des Alltags leider oft zu wenig berücksichtigt. Häufi g 

wird mehr übereinander als miteinander geredet. Die Folgen 

sind fatal. Die alljährliche Gallup-Studie zur Mitarbeiterzu-

friedenheit bringt es auf den Punkt: In Deutschland ist nur 

ein relativ kleiner Anteil von Arbeitnehmern hochmotiviert. 

Die meisten Mitarbeiter machen „Dienst nach Vorschrift“ 
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und viele haben „innerlich schon gekündigt“. Die Einführung 

von Strukturen und die Nutzung entsprechender Führungs-

instrumente  helfen, der Abwanderung vorzubeugen, das Be-

triebsklima zu verbessern und ein schlagkräftiges und erfolg-

reiches Team zu instituieren. 

Miteinander reden
Zu Planung und Gestaltung der anstehenden Aufgaben und 

Abläufe sind regelmäßige Teambesprechungen notwendig. 

Wichtig ist dabei eine gute und straffe Moderation, damit 

ausufernde Diskussionen vermieden werden. Diese Bespre-

chungen sollten Sie nutzen, um über aktuelle Vorgänge und 

Neuigkeiten zu informieren. Dann können vielleicht auch Ver-

besserungs- und Optimierungsvorschläge vonseiten der Mit-

arbeiter in die Arbeitsorganisation mit einfl ießen. Gute Ideen 

kommen oft von denen, die sich direkt mit einer Sache be-

schäftigen. Für neue Mitarbeiter ist das eine Gelegenheit, sich 

zu integrieren: Gerade am Anfang ist die „Betriebsblindheit“ 

noch nicht so ausgeprägt und frische Ansätze bringen neuen 

Schwung. Unzufriedenheit bei Mitarbeitern hat häufi g mit 

mangelnder Kommunikation zu tun. Unausgesprochene Er-

wartungen und fehlende Information führen zu Beschwerden, 

die das Klima stören. Ein offener Umgang und regelmäßige Be-

sprechungen schaffen Abhilfe. Das gilt übrigens nicht nur für 

Mitarbeiter, sondern auch für Kunden. Auch die schätzen es, 

wenn sie regelmäßig informiert werden und sich miteinander 

austauschen können. 

EINE MARKTSTRATEGIE MUSS DIE 
EINZIGARTIGKEIT SICHERN UND IM 

DIALOG MIT KUNDEN KONTINUIERLICHE 
INNOVATION ERREICHEN.

Positionieren Sie sich!
Sorgen Sie für ein angenehmes und gedeihliches Betriebs-

klima. Je stärker sich Mitarbeiter und Kunden mit Ihrem Be-

trieb identifi zieren, desto größer ist der Erfolg. Mit einem in-

dividuellen Leitbild und einer gelebten Unternehmenskultur 

erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Betriebs. Sorgen Sie dafür, 

dass Sie klar erkennbar sind, und halten Sie, was Sie verspre-

chen – so entwickelt sich ein positives Image und die Nach-

frage steigt. Nein, langweilig wird es nicht; aber sicher etwas 

entspannter, wenn Sie Ihre Chefaufgaben ernst nehmen und 

dafür die nötige Zeit investieren. Den Betrieb immer wieder zu 

durchleuchten, Potenziale weiterzuentwickeln und Herausfor-

derungen anzunehmen, ist eine spannende Sache.

Faktoren erfolgreicher 
Unternehmensführung
•  ein Unternehmensleitbild mit verbindenden Werten, 

klarer Vision und begeisternden Zielen

•  eine Führungskultur, die Mitarbeitern ermöglicht, mit 

hohem Engagement Stärken einzubringen und sich 

weiterzuentwickeln

•  eine Marktstrategie, die Einzigartigkeit sichert und im 

Dialog mit Kunden kontinuierliche Innovation erreicht

•  eine Unternehmenssteuerung, die fi nanzielle und nicht 

materielle Faktoren berücksichtigt und Transparenz schafft

Anne-Mette Steenken
Eckart Schlamann und Team
Entra GmbH, Hof Schlamann
Am Finkenberg 1
49525 Lengerich
Tel. 05481 / 847 080
hofschlamann@entra.de
www.entra.de pr
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Praktisch für Profi s

Beziehung – Erziehung – Bindung
Halter wünschen sich eine feste Bindung zum 
Hund. Wie entsteht sie? Udo Gansloßer und Kate 
Kitchenham durchstreifen Entwicklungs- und 
Neuropsychologie und zeigen mit Studien und Fall-
beispielen, wie Gefühle, Hormone und Erlebnisse 
die Innigkeit des Zusammenseins beeinfl ussen und 
wie stark sich unser Verhalten auf die Persönlich-
keitsentwicklung des Hundes auswirken kann.
ISBN: 978-3-440-14572-2
www.kosmos.de

Laub leicht loswerden
Laubkehren schluckt Zeit. Schneller geht es mit der Rasen-
pfl egemaschine Echotrak von Echo Motorgeräte. Sie sammelt 
das Laub im Fangkorb. So lässt es sich direkt entsorgen oder 
weiterverwenden. Je nach Untergrund mäht die Maschine 
dabei auch den Rasen oder kehrt die Straße. Echotrak gibt es 
mit einer Arbeitsbreite von 80 oder 100 cm und einem Fang-
volumen von 320 oder 450 Litern.
www.echo-motorgeraete.de

Schaufeln statt bücken
Wenn man sich häufi g nach Haufen 
bückt, sind Rückenschmerzen fast 
vorprogrammiert. Abhilfe könnte der 
Arms Length von The Company of 
Animals schaffen. Mit Rechen und 
Schaufel lässt sich Kot einfach aufheben 
und entsorgen. Das Gerät ist von 64 cm 
auf 102 cm verlängerbar. Es ist leicht zu 
reinigen und kompakt zu verstauen.
www.companyofanimals.co.uk

Handgenähter Echtfelldummy
Der Fellzergel ist prima für unterwegs geeignet, da er 
sich in der Jackentasche zusammenknüllen lässt oder an 
den Gürtel gehängt werden kann. Neben ausgiebigen 
Zerrspielen lässt er sich auch für Lauer- und Hetzspiele 
nutzen. Sie sollten den Fellzergel Ihrem Hund allerdings 
nicht zur freien Verfügung überlassen, da er den 
Dummy sonst wahrscheinlich ausweiden wird.
www.felldummy.de
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OWNEY OUTDOOR Herbst 2016
Hochfunktionell und doch alltagstauglich verspricht der 
neue wasserdichte und atmungsaktive Unisex-Outdoor- 
Parka Sierra zu sein. Ein lässiger Schnitt und die bekannten 
OWNEY-Details, wie die entnehmbare Leckerlitasche und die 
große Rückentasche, sind die wichtigsten Merkmale dieser 
Jacke (Gr. XS-3XL). Die komplette Kollektion und weitere 
Informationen fi nden Sie unter 
www.owney.de

Tschüss Unkraut
Mit dem Multi-Weeda von Fynalite 
lassen sich Unkräuter wie Löwenzahn, 
Disteln, Nesseln oder giftige Pfl anzen 
manuell entfernen. Dank des 84 cm 
langen Stiels muss man sie nicht 
berühren. Sie werden komplett mit 
Wurzeln entfernt. Der Multi-Weeda 
wiegt circa 1,6 kg und ist daher auch 
auf unwegsamem Gelände einsetzbar.
www.fynalite.co.uk 

Motivationshupferl to go
Die schmackhaften Hupferl in der To-go-Dose sollen 
sich ideal für die Belohnung beim Training eignen. Sie 
werden schonend getrocknet und im Buchenholzrauch 
veredelt. Ihr Fleischanteil liegt bei 98 Prozent und es gibt 
sie in elf Fleischsorten. Auch für ernährungssensible 
Hunde eignen sich die Hupferl laut Hersteller. Schicken 
Sie Ihren Gewerbeschein an info@escapure.de, erhalten 
Sie zehn Prozent auf die Erstbestellung.
www.escapure.de

Erste-Hilfe-App
Bei Notfällen ist schnelles Handeln wichtig. Die App „Erste Hilfe Hund“ soll 
dabei helfen. In ihr sind wichtige Nummern hinterleg- und schnell anwählbar. 
Ihren Schwerpunkt bildet eine alphabetische Liste von Symptomen und 
Sofortmaßnahmen. Die App zeigt schematische Grafi ken, die schneller erfasst 
werden sollen als Fotos. Die Inhalte wurden tierärztlich überprüft. Erhältlich 
im App Store.



SERVICE

12./13. November

Trainerseminar: Selbst- & Zeit-

management für Hundeschulen & 

Einzelkämpfer mit Anne Hake 

in Schwerte

Tel.: 02304 / 940 321

www.animal-team.com 

19./20. November

Seminar: Wenn Hunde Angst haben 

– Vertrauen schaffen, Mut machen, 

Ängste bewältigen mit Mirjam Cordt 

in Erbes-Büdesheim

Tel.: 06734 / 914 646

www.dog-inform.de

24./25. November

Seminar: Energievampire (Umgang 

mit schwierigen Kunden) mit 

Tanja Elias und Rainer Dorenkamp 

in Bad Bramstedt

Tel.: 02771 / 800 93 06

www.canis-kynos.de

26. und 27. November

Filmabend: „Freund oder Feind“ 

mit Produzentin und Regisseurin 

Ruth Stolzewski in Berlin

Tel.: 030 / 897 474 15

www.dogcoach-institut.de

3. Dezember

Seminar: Kognitive Ethologie mit 

Dr. Dorit Feddersen-Petersen 

in Limburg

Tel.: 06432 / 910 770

www.hundereferenten.de

3./4. Dezember

Workshop: Methodentraining für 

Hundetrainer mit Dr. Esther Schalke 

in Großenkneten

Tel.: 04435 / 970 59 90

www.ziemer-falke.de

3./4. Dezember

Seminar: Herdenschutzhunde 

mit Thomas Schoke in Bernau 

am Chiemsee

Tel.: 08051 / 961 710

www.animal-learn.de

10. Februar 2017

Vortrag: Die Hundenase als Helfer: 

Schimmelspürhunde, Pilzsucher, 

Schädlingsfi nder, Diabetiker- 

und Epilepsiewarnhunde – 

so funktioniert’s mit Viviane Theby 

im Großraum Nürnberg

Tel.: 0170 / 7765766

www.easy-dogs.net

7. - 10. Februar, 21. – 24. Februar, 

7. – 10. März

Lehrgang: Aggression mit 

Perdita Lübbe-Scheuermann im 

Großraum Darmstadt

Tel.: 06155 / 4434

www.hundeakademie.de

Alles, was Hundetrainer, 
Ausbilder und Berufseinsteiger 
wissen müssen
Erprobtes Praxis-Know-how für 
die erfolgreiche Unternehmensführung!

 Kundenmanagement
 Train the Trainer
 Betriebsführung
 Rechts- & Versicherungsfragen
 Marketingstrategien
 Ausrüstung & Ausstattung
 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Hier Premium-Mitglied werden: 
www.DieHundeschulen.de/jetzt-anmelden
präsentiert von:
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K N O W - H O W

VERSICHERUNGEN
TRAININGSBÖDEN

INES KIVELITZ 
Ich bin sehr erfüll t, wenn Ihr 
mit einem positiven Gefühl nach 
Hause geht und Verständnis für 
Euch, andere Menschen und Eure 
Hunde mitnehmt.

SAMI EL AYACHI 
Werde Dir bewuss t, was Du se lber 
will st, denn nur dann kannst Du 
es anderen vermitt e ln .

CLARISSA VON REINHARDT
Training mit Druck und Zwang 
ou tet den Trainer als inkompetent 
und schadet dem Hund.

HUNDE-
TRAINER 
im Gespräch

NUR FÜR 
PREMIUM-
MITGLIEDER 
WEITERHIN
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Hunde chulen
fürExklu iv 

›  Kostenlose Welpenkurs-Pakete, 

Proben und Unterstützung Ihrer Veranstaltungen 

›  Speziell für Neukunden:

Kennenlernpaket + Extra-Bonuspunkte 

›  Attraktive Rabatte im Profi-Shop 

mit hochwertigen Prämien 

›  Und vieles mehr … 

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie jetzt Ihr Happy Dog Service Team:  
Tel: 08234 – 9622 418 · E-Mail: hundeschulen@happydog.de
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