
Der tierische Schnuppertag ermöglicht 
Mitarbeiter:innen und Unternehmen, den 
Arbeitsalltag mit Hund einmal 
auszutesten. Mit der Aktion wollen wir 
Berührungsängste bei Verantwortlichen 
und Mitarbeiter:innen abbauen und 
aufzeigen, welche Vorteile Hunde am 
Arbeitsplatz bieten.

Unternehmen, die sich beteiligen 
möchten, können sich über dieses 
Formular anmelden. Über 1.000 
Firmen aller Branchen haben in den 
letzten Jahren mitgemacht!

Einfach mal 
ausprobieren:

Aktionstag am 
15. Juni 2023

Wie kann ich 
teilnehmen?

Wir stellen euch ein digitales Toolkit 
inklusive einer Hund-im-Büro-Guideline
zur Verfügung, die dabei hilft, Hunde in 
den Büroalltag zu integrieren. Alle 
teilnehmenden Unternehmen erhalten ein 
Überraschungspaket und ein Logo, das sie 
als tierfreundliches Unternehmen 
auszeichnet.

Wie läuft der 
Tag ab?

Kollege Hund
A k t i o n s t a g  a m  1 5 .  J u n i  2 0 2 3

Weitere Informationen auf: 
www.kollege-hund.de 

https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/heimtiere/kollege-hund/kollege-hund-anmeldeformular/
https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/heimtiere/kollege-hund/


der Berufstätigen gaben in einer Umfrage an, dass 
Bürohunde Stress auf der Arbeit reduzieren [1]. Hunde am 
Arbeitsplatz wirken entspannend und fördern die 
Kommunikation und den Zusammenhalt unter den
Mitarbeiter:innen [2].

Hunde im Büro haben positive Auswirkungen
auf das Betriebsklima

Mitarbeiter:innen, die ihren Hund oft mit zur Arbeit nehmen, 
verfügen über ein überdurchschnittliches 
Arbeitsengagement und mehr Energie. Sie sind außerdem 
motivierter, schwierige Aufgaben anzugehen [2].

Hunde fördern Engagement und Motivation
bei der Arbeit

häufiger berichten Mitarbeiter:innen in haustierfreundlichen 
Arbeitsumgebungen von einer positiven Arbeitsbeziehung 
zu ihren Vorgesetzten und ihren Kolleg:innen [3].

[1] Mars Petcare (2019) [2] Hall & Mills (2019) [3] Habri (2020) 
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56 %

3x

Was macht Hunde im Büro so wertvoll für 
Arbeitgeber und Mitarbeiter:innen?



der Mitarbeiter:innen, die in einem haustierfreundlichen 
Unternehmen arbeiten, sind der Meinung, dass das 
Unternehmen ihr psychisches Wohlbefinden fördert -
gegenüber 53 %, die an einem nicht haustierfreundlichen 
Arbeitsplatz arbeiten [3]

Hunde fördern die Zufriedenheit 
mit dem Arbeitgeber

91 %

der Mitarbeiter:innen, die in einem haustierfreundlichen 
Unternehmen arbeiten, würden ihren Arbeitsplatz 
weiterempfehlen – in einem nicht-haustierfreundlichen 
Unternehmen sind es nur 51 % [3]. Mitarbeiter:innen, die 
ihren Hund oft mit zur Arbeit nehmen, haben seltener 
die Absicht, den Arbeitsplatz zu wechseln.

88 %

Hunde im Büro sorgen für größeres Wohlbefinden
bei der Arbeit

Die arbeitsbezogene Lebensqualität und damit das 
allgemeine Wohlbefinden sowie die Zufriedenheit mit 
der beruflichen Laufbahn sind höher bei 
Mitarbeiter:innen, die ihren Hund mit zur Arbeit nehmen 
[2].

[1] Mars Petcare (2019) [2] Hall & Mills (2019) [3] Habri (2020) 
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