Unterstützung gesucht!
Freie Position in der Hundebetreuung, Teilzeit, 20h/Woche
Ich suche meine zweite rechte Hand!

Hundeliebeheute steht für einen fairen und freundlichen Umgang mit dem Hund, modernes Training sowie
bedürfnisbefriedigende Beschäftigung & Betreuung im Rahmen des Dogwalkings. Damit Hundeliebeheute
weiterwachsen und „ich liebe Hunde“ nicht nur eine häufig verwendete Floskel, sondern gelebter Alltag für noch mehr
Menschen und ihre Hunde werden kann, brauche ich Unterstützung!

Der Job
- du unterstützt mich im Bereich des Dogwalkings und hilfst mir eine zweite Gruppe aufzubauen
- du holst die Hunde in und um Lübeck ab und bringst sie auch wieder nach Hause
- du leitest und moderierst eine Hundegruppe von max. 7 Hunden in freier Fläche (nach Einarbeitung auch allein,
ohne mich)
- du arbeitest und trainierst mit den Hunden Klassiker wie Rückruf und co. über positive Verstärkung &
Management
Was du mitbringst
- du hast eine Ausbildung zum Hundetrainer/Hundeverhaltensberater/Dogwalker abgeschlossen oder bist Studi
bei: ATN/ CumCane/ CCF/ IHK/ Riepe Akademie oder der Dogwalker-Ausbildung von Anne Rosengrün 
eine Ausbildung ist kein muss, Studis oder Absolventen werden allerdings bevorzugt behandelt
- für dich ist die Arbeit über Belohnungen und Markersignale selbstverständlich und gelebter Alltag
- du bist fit in Sachen Körpersprache und behältst stets die Übersicht über die Hunde & deine Umwelt
- du verfügst über einen Führerschein der Klasse B und bleibst auch bei engen Straßen und starkem
Stadtverkehr immer cool und gelassen
- du möchtest gerne in der Hundebetreuung arbeiten, hast aber keine Lust auf die Risiken, den Papierkram und
die Verantwortung der Selbstständigkeit

Was ich mir von dir wünsche
- „Ich liebe Hunde“ ist nicht nur eine Aussage für dich, sondern die tägliche Motivation für deine Arbeit und vor
allem Leitbild deines Umgangs mit Hunden
- dir ist klar, dass ein stupides „Sitz, Platz, Fuß!“ nichts mit modernem Hundetraining zu tun hat
- dir ist bewusst, dass Dogwalking nicht „Gassi-Gehen“ ist und du mental und körperlich fit sein musst
- du möchtest langfristig ein Teil von Hundeliebeheute werden und mit mir zusammen arbeiten, ich bin für
dich keine vorübergehende Lösung oder Überbrückungsmaßnahme vor einer geplanten Selbständigkeit
- du trägst riesige Verantwortung , ich vertraue dir meine Hunde (auch meine Betreuungshunde sind wie meine
eigenen), die Schlüssel der Kundenhaushalte sowie meine Autos an – ich muss dir ohne Einschränkungen zu
100% vertrauen können
- du stehst in deiner Arbeitszeit für das Unternehmen Hundeliebeheute und repräsentierst den Namen (und
damit auch meinen Namen!) vor Kunden und deiner Umwelt  ein immer professionelles Auftreten und
Handeln ist völlig selbstverständlich
- auch ich bin nicht perfekt! Um der sich häufig einschleichenden Betriebsblindheit vorzubeugen wünsche ich
mir deine offenen Augen und Ohren. Den denkst, diese oder jene Abläufe können optimiert werden oder hast
eine ganz neue Idee? Raus damit, vielleicht können wir zusammen etwas neues entwickeln 

Was dich erwartet
- tolle & sehr wertschätzende Kunden und deren Hunde
- ein modern ausgebauter Transporter (du fährst einen VW Caddy oder einen VW Transporter)
- viel Auto fahren, diverse Staus und auch mal sehr unpassendes, norddeutsches Wetter
- die Möglichkeit, deinen eigenen, gruppenkompatiblen Hund mit zur Arbeit zu nehmen
- perspektivisch die Möglichkeiten mich auch in Sachen Social-Media, Training oder Administration zu
unterstützen
- ich werfe dich nicht ins kalte Wasser, du übernimmst so viel wie du dir zutraust und womit du dich
wohlfühlst
- du hast mit mir die Möglichkeit dich fortzubilden, gerne
kannst du mich auch auf Fort- und Weiterbildungen
begleiten und gemeinsam mit mir lernen

Rahmenbedingungen
- feste Arbeitszeiten vormittags von 9:00-13:00 Uhr von Montag-Freitag , das Wochenende und Feiertage
sind auch für dich immer frei
- dein Arbeitstag beginnt und endet in Lübeck Eichholz , unterwegs bist du bist du quer durch Lübeck
- nachdem wir uns gefunden haben beginnt eine Einarbeitungs- /Probezeit in der ich dich mit allen Aufgaben
und vor allem Hunden vertraut mache
- wir vor- und nachbereiten die täglichen Walks gemeinsam, so dass du fit und handlungsfähig für alle
Eventualitäten wirst
- nach der Einarbeitungszeit schauen wir (ich als auch du!), ob wir weiterhin zusammen arbeiten möchten und
wir auch langfristig glücklich miteinander werden
- möchtest du dann auf Dauer ein Teil von Hundeliebeheute werden, biete ich dir eine 20hWoche mit einer im
branchenvergleich überdurchschnittlichen Vergütung
Deine Bewerbung
Zunächst enthält deine Bewerbung die üblichen Unterlagen:
- ein aussagekräftiges Anschreiben, in dem du mich überzeugst, weshalb genau du richtig für den Job bist
- Lebenslauf
- Zeugnisse & Empfehlungsschreiben ehemaliger Arbeitgeber
- polizeiliches Führungszeugnis
- natürlich würde ich gerne sehen, in wie weit du dich fachlich schon auskennst, sende mir also auch die
Fortbildungsbescheinigungen von Veranstaltungen zum Thema Hund (bitte unbedingt Dozenten angeben)
- abgesehen von Zeugnissen und Empfehlungsschreiben, was war für dich persönlich in den letzten Jahren der
größte Erfolg ? Ein Marathon, eine gemeinnützige Arbeit? Worauf bist du stolz ?
Ich teile mit dir all mein Wissen, die Verantwortung, meine Zeit und die Liebe zu Hunden, ich möchte genau
wissen wer du bist und mit wem ich meine Vision teile! Deshalb:
1. Bitte sende mir ein kurzes Video von einigen Minuten von dir (und deinem Hund) zu. Zeige mir wie ihr
miteinander interagiert und du z.B. einen Trick aufbaust. Lebst du aktuell nicht mit einem Hund zusammen,
erzähle mir ein wenig über dich und warum du unbedingt bei und mit mir arbeiten möchtest.
2. Bitte beschreibe mir in einigen Sätzen wie du vorgehen würdest und was wichtig in folgender Situation
ist: Du hast eine Gruppe von 5 Hunden im Auto, wovon einer das erste Mal dabei ist. Der neue Hund ist sehr viel
kleiner als die anderen. Wie und warum gestaltest du das Aussteigen aus dem Auto und den gesamten Walk? (in
der Theorie für diese Aufgabe stehen dir alle Hilfsmittel & Equipment zur Verfügung, das du nutzen möchtest)

Bitte sende mir deine vollständige Bewerbung per Mail an gwen@hundeliebeheute.de zu.

Bitte beachte, dass nur vollständige Bewerbungen
bearbeitet und beantwortet werden können.
Einsendeschluss ist der 30.11.2021.
Ich freue mich auf dich!
Gwen Erdelbrock

