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Kollege auf vier Pfoten
BÜROHUND

Laut einer Studie fördern TIERE AM ARBEITS-
PLATZ die Produktivität der Mitarbeiter und 
erhöhen die Arbeitsmoral. Aber funktioniert 
das auch in der Realität? 
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Meine Iken 
zwingt mich, 
auch an stressi-
gen Tagen Pause 
zu machen.“

Hat Ihr Kollege auch große Kul-
leraugen, weiches Fell und 
vier Pfoten? Vermutlich nicht. 

Dabei schließen sich Hund und Büro 
nicht aus. Mit vierbeinigen Kollegen 
kennt sich zum Beispiel die Firma 
HUNTER mit Sitz in Bielefeld aus. Das 
traditionelle Familienunternehmen 
hat sich auf die Herstellung von hoch-
wertigem Zubehör für Hunde und Kat-
zen spezialisiert und gibt seinen Ver-
waltungsmitarbeitern die Möglichkeit, 
ihre Hunde mit zur Arbeit zu bringen. 
„Bereits mein Vater hat unseren Hund 
früher immer mit ins Büro genom-
men. Darum war es für mich selbst-
verständlich, dass auch mein Hund 
mich im Arbeitsalltag begleitet und 
ich dies ebenso meinen Mitarbeitern 
zugestehe“, erzählt Nadine Trautwein, 
HUNTER-Geschäftsführerin. Sie sind 
sogar vollwertige Mitarbeiter: „Die 
Hunde fungieren zum Beispiel als Pro-
dukttester, Fotomodels und Feel-good- 
Manager“, so Trautwein.

Die Fellnasen können sich aber auch 
auf andere Art und Weise im Unter-
nehmen unersetzlich machen. So fand 
etwa eine Forschungsgruppe an der 
Buffalo University New York heraus, 
dass die Anwesenheit von Haustieren 
nicht nur Stress, sondern auch den 
Blutdruck senken kann. Dem stimmt 
auch Luise Jankowski zu. Sie ist bei 
HUNTER für Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit zuständig und besitzt 

selbst eine Boxerhündin. „Wenn ich ein 
anstrengendes Telefonat oder Meeting 
hatte, gibt es nicht Besseres, als meine 
Amber kurz zu streicheln. Danach bin 
ich wieder voller Tatendrang.“

Die Hunde sorgen für gute Stimmung 
und damit für gutes Betriebsklima. 

„Wir treffen uns oft in der Mittagszeit, 
um gemeinsam mit den Bürohunden 
spazieren zu gehen. Dabei unterhält 
man sich auch mal mit KollegInnen, 
mit denen man sonst weniger zu tun 
hat, und entwickelt ein gutes Verständ-
nis für die Arbeit der anderen Teams 
hier bei HUNTER“, so Jankowski. Die 
frische Luft und Bewegung tun sowohl 
den Vierbeinern als auch deren Be-
sitzern gut. „Meine Iken zwingt mich 
auch an stressigen Tagen dazu, Pau-
se zu machen, an die frische Luft zu 
gehen und durchzuatmen“, so Traut-
wein. Aber nicht nur Hundebesitzer 
sind beim täglichen Spaziergang dabei. 
„Auch Mitarbeiter ohne Hund kom-
men gerne mit und genießen die Na-
tur“, freut sich Jankowski.

Bei allen positiven Aspekten – auch Bü-
rohunde dürfen nicht alles. „Der Hund 
muss natürlich das kleine Hunde-Ein-
maleins beherrschen. Er sollte nicht 
einfach losbellen, den Kollegen hinter-
herjagen oder die Rollen der Bürostüh-
le zerkauen“, fasst Jankowski augen-
zwinkernd zusammen. Bei HUNTER 
gibt es sogar einen „Hunde-Knigge“. 
Darin ist zum Beispiel festgelegt, dass 
jeder Hund im Gebäude und auf dem 

Betriebsgelände an der Leine geführt 
werden muss. Produktion, Bespre-
chungsräume, Showroom, Kantine 
und Küche sind ganz tabu. In erster Li-
nie ist Rücksichtnahme großgeschrie-
ben – und das funktionierte vom ers-
ten Tag an erstaunlich gut. 

Damit das Zusammenleben zwischen 
Mensch und Tier im Arbeitsalltag 
funktioniert, gelten auch für die Kol-
legen einige Regeln. Als Hundebesit-
zer muss man auch mal Übersetzer 
spielen, da nicht unbedingt jeder weiß, 
dass eine eingezogene Rute Angst oder 
allgemein Unwohlsein ausdrückt und 
dass sich nicht jeder Hund gern von 
„Fremden“ anfassen lässt. Außerdem 
sollte klar sein, dass man einem Hund 
nicht ohne Absprache Leckerchen zu-
steckt. „In jedem Büro gibt es gemüt-
liche Nylonboxen aus unserem Sorti-
ment, die den vierbeinigen Kollegen als 
Rückzugsort dienen. Jeder Mitarbeiter 
weiß, dass Hunde, die entspannt in der 
Box liegen, nicht gestört werden sollen. 
Denn die Vierbeiner benötigen Ruhe, 
um die Eindrücke des Tages zu ver-
arbeiten und abschalten zu können“, 
so Hundebesitzerin Luise Jankowski. 
 (zoth)

Ruhepausen sind auch für 

die Bürohunde wichtig.


