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Mit unserem innovativen Jobportal 

Jobs mit Hund 

unterstützen wir Sie in der  

deutschlandweiten Suche nach  

qualifiziertem Fachpersonal und bieten 

Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, sich in 

einer lukrativen Nische zu präsentieren! 

Sie möchten darüber hinaus einen 

absoluten Mehrwert für Ihr 

Unternehmen durch hoch motivierte und 

engagierte Mitarbeiter erzielen?

Dann haben wir genau das 

Richtige für Sie!



Sie suchen qualifiziertes Fachpersonal?

Wie erreiche ich kompetentes Fachpersonal 
und welchen außergewöhnlichen Mehrwert 
kann ich meinen zukünftigen Mitarbeitern bie-
ten, um sie und das Know-how langfristig im 
Unternehmen zu halten?

Um dies zu erreichen, sind neue und kreative 
Ideen gefragt und genau das bietet unser  
Jobportal. Sprechen Sie auf Jobs mit Hund  
aktiv Hundehalter an und erlauben Sie ihnen - 
wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind - den 
Hund mit an den Arbeitsplatz zu nehmen. 

Denn für die meisten Hundebesitzer ist es ein  
täglicher Spagat und auch eine persönliche  
Herausforderung, die Anforderungen und  
Bedingungen im Berufsalltag und gleichzeitig die  
Bedürfnisse des Vierbeiners zu erfüllen. Die  
Folge dieses Spagats ist häufig Unzufriedenheit 
und Stress. Könnte der Hund seine Besitzer mit 
ins Büro begleiten, würden automatisch diese 
Stressfaktoren entfallen.

Fachpersonal gesucht?

Darüber hinaus können Sie nicht nur einen 
hochmotivierten und loyalen Mitarbeiter  
gewinnen, sondern insgesamt kann sich die 
Stimmung im Büro noch mehr verbessern. Denn 
es ist zwischenzeitlich erwiesen, dass der Hund 
im Büro das Team harmonisiert, den Stress  
abbaut und das Streicheln eines Hundes den  
Blutdruck senkt. Einige Unternehmen gehen  
sogar so weit und setzen den Kollegen Hund 
im Büro in Relation zu einer zurückgehenden 
Krankheitsrate  bis hin zu besserem körperlichen  
Befinden.

Also warum nicht den Hund zum Kollegen  
machen und dadurch seinen Mitarbeitern einen 
absoluten Benefit anbieten?

Die Aktion „Kollege Hund“ vom Deutschen 
Tierschutzbund hat 2010 wieder gezeigt, dass 
viele deutsche Unternehmen hundefreundlich 
sind und ihre Türen für ihre Mitarbeiter mit Hund 
geöffnet haben. Dazu zählen nicht nur kleine,  
inhabergeführte Firmen, sondern auch große 
und internationale Konzerne, die Hunde in ihrem  

Kollege Hund



Büroalltag gerne willkommen heißen. Die Mit-
nahme eines Hundes ins Büro ist manch-
mal viel einfacher, als viele es sich vorstellen  
können. Etliche namhafte Unternehmen gehen 
bereits erfolgreich diesen Weg der Mitarbeiter-
motivation.

Wenn eine Position neu zu besetzen ist, stehen  
die beruflichen Qualifikationen in der Regel im  
Vordergrund. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
sind aber auch die sogenannten soft skills.  
Eigenschaften wie Teamfähigkeit, Führungsqua-
litäten, Empathie sowie ein sicheres Auftreten  
zeichnen gerade verantwortungsbewusste  
Hundehalter aus.

Worauf warten Sie noch? Nutzen auch Sie 
diese Chance und zeigen Sie Ihren Mitarbei-
tern von morgen, warum Sie zu den besten 
Unternehmen in Deutschland gehören.

Motivation

Faires Preis-Leistungs-Verhältnis

Nutzen Sie unsere attraktiven Angebots-

pakete, um sich ideal einer neuen 

Zielgruppe zu präsentieren:

1 Stellenangebot - Laufzeit 1 Monat

nur 79 Euro netto*

1 Stellenangebot - Laufzeit 3 Monate 

nur 149 Euro netto*

1 Jahresabo

5 Stellenangebote stehen Ihnen

1 Jahr lang permanent zur Verfügung

nur 689 Euro netto*

Paket Hundebetreuung

1 Imageanzeige - Laufzeit 1 Jahr

nur 199 Euro netto*

*Die Preise verstehen sich netto zzgl. ges. MwSt.

Unsere Angebote
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Sichern Sie sich auf der Suche nach  
qualifiziertem Personal einen Vorsprung  
gegenüber Ihrem Wettbewerb und  
sprechen Sie Ihr Fachpersonal von morgen 
auf Jobs mit Hund an!

Wir unterstützen Sie sehr gerne.

sabine sinzig
droste-hülshoff-weg 9 | 88709 meersburg
fon 0 75 32.44 29 47 | fax 0 75 32.44 29 48
kontakt@jobs-mit-hund.com | jobs-mit-hund.com
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