Hundefreundlicher Arbeitsplatz
Vorteile von Hunden im Büro
Hunde am Arbeitsplatz haben viele Vorteile. Insbesondere Hundeeltern freuen sich über die Möglichkeit, ihren Vierbeiner mit ins Büro bringen zu können und ihn so seltener (alleine) zu Hause zu
lassen. Aber auch für Nicht-Tiereltern kann es eine sehr bereichernde Erfahrung sein und so für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Zufriedenheit ermöglichen. Wir möchten dabei helfen,
dass mehr Büros hundefreundlich werden. Deswegen haben wir in diesem Dokument einige Tipps
zusammengefasst.

In 5 Schritten zum hundefreundlichen Büro
Wenn du deinen Hund mit ins Büro nehmen möchtest, gibt es vorab einige Dinge zu beachten. Die
folgende Checkliste kann dir dabei helfen, das Vorhaben in die Tat umzusetzen:

1. Die Ausgangslage sondieren
• Vergewissere dich, dass die Hygienevorschriften oder andere
Auflagen am Arbeitsplatz die Mitnahme von Hunden ins Büro
zulassen.
• Erkundige dich bei Kolleginnen und Kollegen, ob ein breiteres
Interesse besteht, Hunde mit ins Büro zu bringen
• Nenne positive Beispiele anderer Unternehmen deines Marktsektors,
die Hunde im Büro bereits zulassen und überzeuge Vorgesetzte.
Das letzte Wort, ob Hunde im Büro erlaubt sind, hat natürlich der
Arbeitgeber.
• Biete an, grundsätzliche Fragen zu klären, indem du bei
Vermieterinnen oder Vermietern nachfragst, ob Hunde im Gebäude
erlaubt sind, das Team befragst, ob Allergien oder andere Vorbehalte
vorliegen und dich offen über mögliche Hürden austauschst.

2. Klare Absprachen treffen
Haustiere am Arbeitsplatz können schnell zu den Teamlieblingen
werden. Allerdings müssen die berufstätigen Tiereltern sicherstellen,
dass sie die Arbeitsatmosphäre respektieren und die volle
Verantwortung für ihre Hunde übernehmen, während sie sich im Büro
aufhalten. Lege Bereiche fest, in denen Hunde erlaubt sind bzw. in
denen sie nicht erwünscht sind. Idealerweise sollten die Hunde ihren
eigenen Liegeplatz (beispielsweise eine Decke oder einen Korb) in
der Nähe ihrer Halter haben und sich im Büro vor allem dort aufhalten.
Erstelle am besten zusammen mit der Geschäftsleitung einen schriftlichen Leitfaden, der den Büroalltag mit Hund klar und verständlich
regelt. Einen Vorschlag findest du am Ende dieses Dokument.

3. Erforderlicher Papierkram: Kontaktaufnahme mit der Rechtsabteilung (sofern vorhanden)
Arbeite mit der Rechtsabteilung zusammen, um eine Verpflichtungserklärung oder ein Genehmigungsformular vorzubereiten, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihre Hunde mit ins Büro
bringen, vorher unterschreiben müssen.ins Büro bringen, vorher unterschreiben müssen.

4. Reinigungsmittel und Utensilien: Kontaktaufnahme mit der
Büroverwaltung
Damit dein Büro auch mit Hund stets sauber und gepflegt bleibt, stelle
zum Beispiel am Empfang Reinigungsmittel und Handtücher für
eventuelle Pannen bereit. Auch ein Spender mit Hundekotbeuteln ist
eine gute Idee, falls eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter den eigenen vergisst. Eine festgelegte Station, an der die Hundeeltern alle
nötigen Utensilien finden, erleichtert den Ablauf.

5. Interne Kommunikation: Verbreiten Sie die Neuigkeiten
Hast du dich in deinem Unternehmen darauf geeinigt, Hunde im Büro willkommen zu heißen,
verbreite die positive Nachricht an die Belegschaft. Es ist wichtig, dass alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gründlich über ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten informiert werden. Nutze dafür
alle internen Kommunikationsmittel, die dir zur Verfügung stehen. Eine gute Möglichkeit ist
beispielsweise eine Rund-Mail an alle Teams, in der sie die neuen „tierischen Kollegen“ begrüßen
und vorstellen. Schilder können Besuch darauf hinweisen, dass das Büro hundefreundlich ist und
über die Anwesenheit eines Hundes informieren. Auch Zonen, die für Hunde tabu sind, wie
beispielsweise Kantine oder Besprechungsraum, können entsprechend beschildert werden.

Wir hoffen, diese Tipps waren hilfreich und wünschen dir mit deinem Hund eine
erfolgreiche gemeinsame Zeit an deinem Arbeitsplatz.

Leitfaden für Hunde im Büro:
Hunde im Büro sollten
• gesund sein.
• gut erzogen und trainiert sein.
• nicht aggressiv sein und in der Vergangenheit weder Menschen noch
andere Tiere gebissen oder angefallen haben.

Pflichten des Tierhalters
• Bring dein Tier nur mit ins Büro, wenn du dir vorher die schriftliche Genehmigung eingeholt hast.

Pflichten des Tierhalters
• Frage deine Kolleginnen und Kollegen, ob sie allergisch sind oder
Angst vor Hunden haben.
• Sorge für nötige Impfungen und regelmäßige Floh- und Wurmkuren.
• Achte darauf, dass dein Hund gut gepflegt ist.
• Lass deinen Hund an besonders vollen Tagen zu Hause betreuen.
• Stelle sicher, dass die Büroumgebung mit anderen Hunden, Mitarbeitenden und Besucherinnen und Besuchern keine stressige Situation
für deinen Hund und auch die anderen darstellt.
• Schließe eine Haftpflichtversicherung für deinen Hund ab.

Wenn du vor Ort bist
• Melde deinen Hund ggf. an der Rezeption.
• Führe Hunde auf dem Bürogelände an der Leine.
• Hunde sollten nicht frei herumlaufen dürfen: Sie sollten ruhig und entspannt an ihrem Platz bleiben und ggf. dort angeleint werden.
• Achte darauf, dass dein Hund nicht in die ausgewiesenen hundefreien Bereiche gelangt.
• Vereinbare mit deinen Kolleginnen und Kollegen, wer sich in deiner Abwesenheit um das Tier
kümmert.
• Du bist dafür verantwortlich, dass dein Hund keinen Schmutz hinterlässt.
• Sorge dafür, dass dein Hund regelmäßige Pausen mit Auslauf hat.
• Stelle dem Hund einen Wassernapf mit Trinkwasser hin.
• Gib deinem Hund in den ersten Tagen die Möglichkeit, sich mit dem neuen Ort vertraut
zu machen.

Hinweise an Kolleginnen und Kollegen, die kein Haustier haben:
Nicht alle Menschen sind mit dem Umgang mit Hunden vertraut und wissen, wie sie sich verhalten
sollten. Folgende Punkte helfen beim harmonischen Miteinander:
• Bevor du mit einem Hund im Büro Kontakt aufnimmst, frage bitte
stets vorab den Halter beziehungsweise die Halterin um Erlaubnis.
• Hunde orientieren sich am Geruchssinn und nehmen Kontakt auf,
indem sie zuerst an deiner Hand schnüffeln. Wenn ein Hund dies tut,
starre ihm nicht in die Augen und lege deine Hand nicht auf seinen
Kopf. Am besten streichelst du den Hund vorsichtig an der Seite des
Kopfes oder unter dem Kinn. Vermeide rasche Bewegungen mit den
Armen.
• Achtung: Berühre einen schlafenden Hund nicht, bevor du dich vergewissert hast, dass er deine Anwesenheit bemerkt hat, und berühre
niemals einen Hund, der gerade frisst.

