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Stellenangebot: Dogwalker (m/w/d) in Teilzeit  

Die mobile Hundebetreuung Hundesnuten sucht Dich, wenn deine Leidenschaft das Arbeiten mit 

Hund UND Mensch ist. Als Dogwalker sammelst Du mehrere Hunde in und um Lübeck ein und 

betreust sie anschließend mit mir gemeinsam im Wald.  

Die Anforderungen sind: 

- Eine abgeschlossene Ausbildung als Tierpfleger/in im Bereich Tierheim/Tierpension 
- oder eine Ausbildung als Dogwalker/in (z.B. bei Dogument) 
- oder auch wenn du keine Ausbildung in dem Bereich, aber trotzdem Erfahrung im sicheren 

Führen einer Hundegruppe aus verschieden Gründen hast. Überzeuge mich gerne in deiner 
Bewerbung, warum du trotzdem die/der Richtige für diesen Job bist. 

- Unabdingbar ist ein Führerschein der Klasse B und 
- ein Polizeiliches Führungszeugnis, denn du erhältst Zutritt in die Wohnungen der Kunden, 

um die Hunde abzuholen, auch wenn gerade keiner Zuhause ist. 
 

Was du mitbringst: 

- Freundlicher und empathischer Umgang mit Mensch und Hund 

- Kommunikative Fähigkeiten und ein sicheres, sowie kundenorientiertes Auftreten 

- Erfahrung im Umgang mit gemischten Hundegruppen (ca. 15-20 Hunde), also 

unterschiedlichen Hundecharakteren 

- Trainingserfahrung mit Hunden (Grundgehorsam) 

- Souveränität in kritischen Situationen zwischen den Hunden 

- Zuverlässigkeit, Motivation und Engagement während der Arbeitszeit 

- Eigenverantwortliches und sorgfältiges Arbeiten 

- Teamfähigkeit 

- Zeit und Bereitschaft anfänglich für ca. 12 Stunden die Woche an drei Tagen, 

perspektivisch bis max. 30 Stunden die Woche an fünf Tagen 

Die Arbeitszeiten sind:  Montag, Dienstag und Mittwoch von ca. 9 – 13 Uhr / Andere Tage nach 

Absprache möglich 
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Dein Aufgabenbereich: 

- Abholen und Zurückbringen der Hunde 
- Betreuung einer gemischten Hundegruppe  
- Vergesellschaftung und Einarbeitung neuer Hunde 
- Reinigung der Fahrzeuge 
- Pflege der Hunde 
- Erkennen von Auffälligkeiten / Veränderungen an den Hunden 

Dich erwartet: 

- Eine ca. 12 Std.-Stelle ( perspektivisch max. 30 Stunden pro Woche möglich) 

- Eine tolle Hundegruppe,  die aber auch Anleitung benötigt 

- Freundliche Kunden 

- Ein großer Transporter, klimatisiert und mit sehr vielen Boxen ausgebaut 

- Arbeit bei Wind und Wetter 

- Ein unbefristeter Vertrag mit Probezeit 

- Vergütung, höher als der gesetzliche Mindestlohn 

- Die Möglichkeit den eigenen sozialverträglichen Hund mitzubringen 

- Eine mega nette, (meist) gut gelaunte Arbeitgeberin mit positiver Lebenseinstellung 

Das bin ich.  

Deine Bewerbung beinhaltet: 

- ein Anschreiben, indem du erläuterst, warum Du genau der/die Richtige für den Job bist 
und warum du ihn gerne machen möchtest. Bitte schreibe mir auch deine 
Gehaltsvorstellung für eine 12-Stunden-Stelle mit auf. 

- einen Lebenslauf. 
- Zeugnisse, auch die deiner bisherigen Arbeitgeber. 
- Fortbildungsnachweise, falls vorhanden. 
- außerdem ein maximal Zweiminütiges Selfie-Video von Dir, indem du mir deine 

Motivation und Passung für den Job erläuterst. Falls du einen Hund hast, stelle mir diesen 
auch gerne hier vor. Wie wäre es zum Beispiel das Video während eines Spazierganges 
aufzunehmen?   

Das Video kann ganz einfach mit dem Handy aufgenommen werden. Es geht mir nicht um eine 
gute Bildqualität oder professionelle Aufnahme, sondern darum ein besseres Gefühl für Dich zu 
bekommen und mir eine Vorstellung von Dir machen zu können. Dieses Video sendest Du mir am 
besten über ein Filesharing-Programm wie Dropbox, WeTransfer oder ähnliches. 

Bitte sende mir diese Unterlagen mit Link zu Deinem Vorstellungsvideo an 
info@hundesnuten.de. 

          Ich freue mich auf ein Kennenlernen!    Bianca Jürß  
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