MEHR.WERT.HUND.

KERN UNSERER GEMEINNÜTZIGEN

BÜROHUND

ARBEIT

Dog-in statt Burn-out

Öffentlichkeit

Der Bürohund liefert viele Vorteile. Der
wichtigste Aspekt für die organisierte
Zulassung von Hunden im Büro, ist der
gesundheitliche. Der Kollege Hund kann uns
vor einem Burnout schützen.

MEHR.WERT.HUND.
Neben dem wichtigen Gesundheitsaspekt,
hilft der Bürohund Ihrem Unternehmen in
folgenden Bereichen:

Arbeitgebermarke
Die Zulassung von Bürohunden entspricht
den aktuellen Erwartungen neuer Talente.
Unternehmen mit Bürohunden sind
sympathischer für Mitarbeitende und den
Markt.

Für das Thema Bürohund
Als Pioniere der strategischen Integration von
Hunden im Büro, machen wir das Thema
Bürohund seit 2014 öffentlich bekannt. Damit
sorgen wir ehrenamtlich für ein breites
öffentliches Interesse und ebnen Wege für alle.

Lösungen

Für die Integration von Bürohunden
Auf der Basis unserer Erfahrungen aus der Praxis,
haben wir konkrete Integrationspläne entwickelt
und stellen sie unseren Mitgliedern zur
Verfügung.

Support

Human Resources

Für Unternehmen mit Bürohund

Das Betriebsklima verbessert sich und die
Loyalität der Mitarbeitenden steigt.
Stellenangebote mit dem Hinweis auf
Bürohunde erhalten mehr Aufmerksamkeit.

Wir unterstützen unsere Mitglieder mit
Bürohund in den Bereichen Arbeitgebermarke,
Öffentlichkeitsarbeit und Recruiting.

PR

Kontakt

Social-Media-Aktivitäten mit Bürohund
erhalten deutlich mehr Aufmerksamkeit und
emotionale Reaktionen. Direkte und
indirekte Kommunikation über Touchpoints
des Unternehmens multiplizieren die
Reichweite.

Arbeitsabläufe

Neuteambildung vollzieht sich schneller
über die Brücke Hund. Die Kommunikation
zwischen Abteilungen wird durch
Gemeinsamkeiten verbessert.
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Sie sollten mitmachen.
Wir unterstützen Sie dabei.
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Heute ist der internationale
Bürohundtag 2018
Wir nehmen teil :)

