
Friseursalon Schnittpunkt Horn (Bremen), 
Sandra Röth:

1  Besonders schätze ich an der Aktion, dass auch 
an unsere Vierbeiner gedacht wird. Ich habe oft 
erlebt, dass Menschen Vorurteile haben. Es gibt 
sicherlich viele Menschen, die gerne einem Tier, 

beispielsweise aus dem Tier-
heim, ein liebevolles Zuhause 
geben möchten und es ihnen 
einfach nicht möglich ist, weil 
sie den ganzen Tag arbeiten 
müssen. Durch Aktion Kollege 
Hund denken vielleicht eini-
ge Chefs darüber nach und 
werden zum tierfreundlichen 
Unternehmen. Das wäre toll. 

MBE Elektrotechnik Süd GmbH (Ostfildern), 
Mandy Bayer:

1  Vielen Unternehmen und de-
ren Mitarbeitern wird mit dem 
Aktionstag eine Gelegenheit 
gegeben, es einfach mal aus-
zuprobieren, wie es ist, wenn 
vierbeinige Kollegen mit bei der 
Arbeit sind. Bestimmt entstehen 
dadurch Anstöße, es häufiger 
zuzulassen, dass Hunde ihre 
Menschen zur Arbeit begleiten.

2  Indirekt zum Büroalltag trägt ein Hund bei, dass er schon 
fast eine betriebliche Gesundheitsvorsorge darstellt. Durch 
tägliche Spaziergänge bei Wind und Wetter, auch morgens 
zum Büro und wieder zurück, kann man das Wort Erkäl-
tung bald im Fremdwörterbuch suchen. Dadurch werden 
Krankheitstage reduziert. Zudem hebt eine freundliche 
Hundebegrüßung am Morgen die Laune. Auch zum not-
wendigen Ausgleich von der täglichen Arbeitsbelastung 
und vom langen Sitzen vor dem PC, trägt ein Hund sehr 
viel bei. Ich hoffe, dass durch den Aktionstag viele Firmen 
ihren Mitarbeiten diese tolle Erfahrung ermöglichen.

Evangelischer Hilfsverein (Hannover), 
Ingrid Wawrzynski:

1  Wir finden, dass der Aktionstag eine sehr  schöne Idee 
ist. So sind Hund und Frauchen zusammen unterwegs, 
aber auch für unsere Bewohner sind die Hunde eine an-

genehme Abwechs-
lung. Sie kommen über 
die Tiere mit dem Hal-
ter ins Gespräch, kön-
nen die Tiere streicheln 
und sich über frühere 
Erfahrungen und Erleb-
nissen mit Haustieren 
austauschen.

2  Unsere Kunden schätzen Lotta sehr. Wir haben sogar 
einige Kunden, die bei der Vereinbarung ihres nächsten 
Termins fragen, an welchen Tagen der Hund da ist, um 
genau dann wiederzukommen. Sie bringen Hundeku-
chen mit und freuen sich, Lotta zu streicheln, die das sehr 
genießt.. Gerade ältere Menschen sind glücklich wenn 
Lotta da ist, weil sie sich oft aufgrund des Alters keinen 
eigenen Hund mehr zutrauen. Ich merke auch, dass die 
Anwesenheit eines Tieres meinen Angestellten gut tut. 
Der Hund trägt zu einem zufriedenen, entspannten, fröh-
lichem Arbeitsklima bei!
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? Was schätzen Sie besonders 
an der Aktion Kollege Hund?

1

2

Kollege Hund

Tierische 
Unterstützung 
im Büro
Bereits zum siebten Mal ermöglicht der 
Aktionstag Kollege Hund Tierfreunden 
aus ganz Deutschland die Mitnahme 
ihres geliebten Vierbeiners ins Büro. 
Querbeet durch alle Branchen haben 
sich in diesem Jahr über 1.000 Unter-
nehmen beteiligt: Anwaltskanzleien sind 
ebenso dabei wie Buchhandlungen, 
Tierarztpraxen, Autohäuser, Reisebüros 
und Pfl egehäuser. Sechs Unternehmen 
berichten über ihre Erfahrungen mit 
ihrem tierischen Kollegen.

? Was trägt der Hund 
zum Büroalltag bei?

Manfred 
Simosseg, 
Birgit Tölke 
und Ingrid 
Müller mit 
Magda 
und Tosca.

Sandra Röth mit Lotta.

Hund Caress im Büro.



Auf der Facebook-Seite des 
Deutschen Tierschutzbundes 
haben viele Teilnehmer von 
Kollege Hund ihre Fotos 
hochgeladen. Unter 
den Fotos in dem Album 

Kollege Hund finden Sie unter facebook.com/
tierschutzbund über 200 Schnappschüsse. Lassen Sie 
sich inspirieren, erzählen Sie anderen von der Aktion 
und machen Sie bestenfalls selbst im nächsten Jahr bei 
Kollege Hund mit. Viel Spaß beim Anschauen der Bilder.

2  Unsere Bürotüren stehen stets offen und Kollegen, die 
vorbeikommen, nehmen sich immer Zeit, um Magda und 
Tosca zu streicheln, was den beiden sehr gefällt. Das Kli-
ma ist auch viel fröhlicher, wenn die beiden Kollegen 
Hund den Mitarbeitern ein Lächeln ins Gesicht zaubern, 
oder wenn man sich in stressigen Situationen einfach 
erst mal kurz zum Kraulen der Zwei begibt. Dann ist das 
anstehende Problem oft leichter anzugehen. Wir möchten 
sie auf keinen Fall im Büroalltag missen.

LK Küche & mehr GmbH (Krempermoor), 
Martina Kellberger:

1  Wir schätzen an der Aktion, dass gezeigt wird, dass gut 
sozialisierte und erzogene Hunde sehr gute „Kollegen“ 
im Büroalltag sind. 

2  Durch unsere Hunde entspannt sich unser Arbeitsall-
tag enorm – auch mit den Kunden. Außerdem müssen 
die beiden ja auch an die Luft zum Spazieren gehen 
– das tut nicht nur den Hunden gut. Und unsere Kun-
den finden es klasse, dass wir Hunde im Geschäft ha-

ben und bringen den 
beiden auch oft eine 
Kleinigkeit mit. Wir sind 
absolut dafür, Hunde 
mit zur Arbeit zu neh-
men und sind froh, 
dass in unserem Unter-
nehmen Hunde immer 
willkommen, sind.

Ergotherapie Decho (Leipzig), 
Nadine Wieczorek-Tolle:

1  Für mich ist es gut vorstellbar, dass der Aktionstag Barri-
eren öffnet und es dem einen oder anderen ermöglicht, 
sein Tier mit ins Büro zu nehmen. Ein „Ja“ von der Ge-
schäftsleitung für einen Tag ist sicher leichter zu bekom-
men als bei einer grundsätzlichen Frage zum Mitführen 
des Hundes. Möglicherweise reicht aber die einmalige Er-
fahrung aus, um die positiven Seiten zu entdecken und ei-
ne Erlaubnis für ein häufigeres Mitbringen zu bekommen. 

2  Für unsere Pati-
enten möchten wir 
eine warme Praxisat-
mosphäre schaffen, 
in welcher sie sich 
wohlfühlen können. 
Dazu leistet Otto ei-
nen kleinen Beitrag 
und er hat bereits das 

eine oder andere Mal geholfen, gewisse Distanzen zu 
überwinden. Die meisten unserer Klienten erfreuen sich 
an dem aufgeweckten und freundlichen Tier. Selbst 
die noch gelegentlich sehr lebhaften Begrüßungen 
werden oftmals lächelnd angenommen. Die Arbeit-
satmosphäre wird durch ihn und seine „Interventi-
onen“ aufgelockert. Und mal ehrlich: möchte man als 
Mensch zurückstehen, wenn das Tier beispielsweise 
alle freudig begrüßt? Ich habe das Glück, eine sehr 
offene und tierliebende Chefin zu haben. Sie hat mit 
sogar aus freien Stücken und vor der Anschaffung von 
Otto die Erlaubnis erteilt, ihn immer mitzubringen. 
 CATERINA MÜLHAUSEN
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Engel & Völkers (Kassel), Dirk Goebel:

1  Ich hoffe, dass durch den Aktionstag noch mehr Unter-
nehmen dazu motiviert werden, dem “bestem Freund des 
Menschen“ den Zutritt in ihre Firmen zu erlauben.  

2  In stressigen Situati-
onen wirkt die Anwe-
senheit des Hundes 
durchaus beruhigend, 
einmal streicheln und 
schon ist man ent-
spannter. Öfters ergibt 
sich durch den Hund, 
insbesondere mit Kun-

den, schnell ein gemeinsames Gesprächsthema und 
sorgt so für eine persönlichere Gesprächsebene. Auch 
haben wir festgestellt, dass ein ruhiger und freundlicher 
Hund helfen kann, Mitarbeitern die Angst vor Hunden zu 
nehmen. Mein Fazit zum Kollegen Hund: Nie wieder ohne 
unseren vierbeinigen, felltragenden Freund und Kollegen!

Weitere Interviews von Unternehmen, die an der Aktion 
Kollege Hund teilgenommen haben, finden Sie auf der 
Webseite des Deutschen Tierschutzbundes unter 
www.tierschutzbund.de/interviews.

Kollege Hund auf Facebook

MEHR INFO

Hündin Angel am Arbeitsplatz.

Die Hunde Lehmann und Higgins.

Otto bei der Arbeit.




