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19. Juli 2018 06:01 UhrINTERVIEW Hundetrainer

Sind Hunde im Büro wirklich eine
gute Idee?
Markus Beyer ist Hundetrainer und Vorsitzender des Bundesverbands
Bürohund. Im Interview erklärt er die Vorteile eines Vierbeiners auf der
Arbeit - und wie sich das mit Tierhaarallergien und Hundephobien
vereinbaren lässt.

Herr Beyer, Sie haben einen Verband gegründet, der sich
für mehr Hunde im Büro einsetzt. Warum ist ein
Bürohund eine gute Idee?

Vor allem aus gesundheitlicher  Sicht: Beim Streicheln eines
Hundes werden Hormone freigesetzt, die Stress vermindern. Auch
die kurze Unterbrechung der Arbeit tut unserem Gehirn gut.
Insgesamt sind Mitarbeiter in Firmen mit Bürohunden deutlich
weniger Burnout-gefährdet.

Um Burnout vorzubeugen gibt es aber auch eine Menge
anderer Wege…

Natürlich ist der Hund nicht das einzige Mittel gegen Burnout. Aber
es funktioniert. Und es gibt weitere Vorteile: Der Hund kann auch
die Kommunikationskultur in der Firma verbessern. Abteilungen,
die sich spinnefeind waren, haben plötzlich ein gemeinsames
Thema, über das sie sich austauschen können.

Es gibt allerdings ein grundsätzliches Problem: Nicht
jeder mag Hunde, manche haben Angst vor ihnen, andere
sogar eine Tierhaarallergie. Wie soll man das lösen?

Klar, es gibt immer Menschen, die eine Allergie oder Angst vor
Hunden haben. Diese Menschen sind zu schützen. Das kann ich
durch klare Regeln tun: zum Beispiel Leinenpflicht in öffentlichen
Bereichen wie Flur, Eingangsbereich, Aufzug. Man kann
vereinbaren, dass Hunde nicht jeden anschnüffeln dürfen, dass 
bestimmte Bereiche hundefrei sind. Im Übrigen überwinden viele
Menschen ihre Angst nach kurzer Zeit, wenn sie mit Hunden in
Kontakt kommen. 
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Ein weiteres Problem: Ein einzelner Bürohund kann ganz
nett sein. Aber was, wenn jetzt jeder seinen Hund
mitnimmt? Auf einmal laufen Dutzende Vierbeiner
durchs Büro und an konzentriertes Arbeiten ist nicht
mehr zu denken. Wo zieht man da die Grenze? Wie viele
Hunde pro Büro gehen noch?

Unsere Erfahrung besagt: Wenn es keinerlei Einschränkungen gibt,
bringen gerade mal dreieinhalb Prozent der Menschen ihren Hund
mit ins Büro. Wenn es zu viel wird, kann der Arbeitgeber klar
vorgeben, dass maximal X Hunde je Gebäude, Abteilung  oder was
auch immer erlaubt sind. Und da müssen sich die Mitarbeiter dann
untereinander einigen.

Manche finden Dackel süß, aber einen Dobermann wollen
sie lieber nicht in der Nähe haben. Erlaubt man dann das
eine und verbietet das andere?

Entscheidend für die Eignung als Bürohund ist weniger die Rasse,
sondern vielmehr die individuelle  Persönlichkeit des Hundes und
das Hund-Halter-Verhältnis. Ich würde keine Rasse grundsätzlich
ausschließen.

Und als nächstes kommen die Katzenfreunde und die
Papageienliebhaber und einer will sogar sein
Hausschwein mitbringen.

Ja, das könnte lustig werden. Aber der Arbeitgeber kann ja
vorschreiben, welche Tiere er erlaubt. Ich bin kein Katzenexperte,
aber von Katzenexperten höre ich, dass diese eine
Standortveränderung nicht so mögen, weshalb Bürokatzen wohl
nicht so praktikabel wären. Ich kann nur sagen, dass sich Hunde
grundsätzlich eignen.

Ist der Bürohund in deutschen Firmen generell auf dem
Vormarsch?

Leider haben wir keine repräsentative Statistik, aber subjektiv ist es
in den vergangenen Jahren deutlich mehr geworden. Manche
Arbeitgeber positionieren sich sogar bei der Suche nach neuen
Mitarbeitern bewusst als hundefreundlich - um Talente zu
bekommen, die das als Nebenleistung schätzen. Und auch für alle
anderen ist das ein Signal der Wertschätzung gegenüber Mensch
und Tier: Ein Unternehmen, das Hunde zulässt, frisst seine
Mitarbeiter nicht. 
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ufus hat es zu einiger Berühmtheit gebracht. Den kurzbeinigen Corgi mit der hängenden
Zunge und den riesigen Spitzohren hatten nicht nur die Mitarbeiter des Versandgiganten

Amazon gern. Auch Kunden liebten ihn und schickten ihm regelmäßig Päckchen mit Leckereien.
Zu seiner Zeit war er der einzige Bürohund bei Amazon und legte eine steile Karriere hin: Erst
war er bloß das Mitbringsel des obersten Ingenieurs, doch nachdem der ihn jahrelang täglich
mit ins Büro schleppte, stieg er zu Amazons „kleinstem freiwilligen Mitarbeiter“ auf.

Postum widmete ihm der Konzern sogar ein ganzes Gebäude.
Und auch heute noch, neun Jahre nach Rufus’ Tod, weht quasi
sein Atem durchs Unternehmen: Insgesamt 1500
Mitarbeiterhunde sind heute in der Statistik der Amazon-
Einlasskontrolleure erfasst. Die Mitarbeiter bringen sie mehr
oder weniger regelmäßig mit ins Büro. Und sie sind längst nicht
die Einzigen, die das tun. Denn immer mehr Firmen erkennen,
dass Arbeit tierischen Spaß macht, wenn die Angestellten ihre
Hunde dabeihaben. Das be ügelt auch die Kollegen.

Jobnetzwerke auf den Hund gekommen

Man könnte es für einen weiteren Spleen der Technologieunternehmen halten, die schon die
bunten Spieleecken und Chill-out-Bereiche für die Mitarbeiter erfunden haben. Neben Amazon
bekennt auch Google lautstark: „Wir mögen zwar Katzen, aber wir sind ein Hunde-
Unternehmen.“ Die Mitnahme von Hunden zur Arbeit sei ausdrücklich erwünscht. Auch der
amerikanische Spiele-Programmierer Zynga ist auf den Hund gekommen. Hierzulande gehören
das Jobnetzwerk Xing, das Hotelportal HRS, Trusted Shops und Jimdo zu den Fans der
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tierischen Bürobelegschaft. Auch von vielen großen Werbeagenturen ist bekannt, dass bei
ihnen öfter mal ein Hund unterm Konferenztisch im Körbchen liegt. Arbeiten mit Hund gilt als
„hip“.

Wie viele Unternehmen es bereits erlauben, lässt sich nur schätzen. Denn o zielle Statistiken
dazu gibt es nicht. Grundsätzlich bestimmt jeder Arbeitgeber qua Hausrecht selbst, ob er Tiere
in seinen Räumen gestattet. In einer Umfrage des Netzwerks Xing von 2014 jedenfalls
bekannten sich rund 53 Prozent der befragten Firmen dazu, „pro Hund“ eingestellt zu sein.
Inzwischen dürften es mehr sein. In einer neueren Umfrage in Österreich antworteten bereits
66 Prozent der Unternehmen auf die Frage, wie sie gegenüber Hunden am Arbeitsplatz
eingestellt seien, sie fänden das „genial“ oder zumindest meinten sie: „Warum nicht?“

Aktionstag „Kollege Hund“ wirbt um Tierfreunde

Beim jüngsten Aktionstag „Kollege Hund“ vom Deutschen Tierschutzbund, der immer am
ersten Donnerstag im Juni statt ndet, meldeten sich immerhin 1000 deutsche Betriebe an. Und
laut dem Bundesverband Bürohund sind in Großstädten wie Hamburg, Berlin, München oder
Frankfurt jeweils 20 bis 30 Unternehmen als „tierfreundliche Betriebe“ erfasst, bei denen
Angestellte ihre Hunde ganz selbstverständlich mitbringen können.

Markus Beyer vom Bundesverband Bürohund macht an einem anderen Fakt fest, dass Tiere im
Büro immer häu ger werden: „Als wir vor vier Jahren an ngen, bekamen wir fast nur Anrufe
von Hundehaltern, die wissen wollten, wie sie es scha en, dass ihr Chef die Hundemitnahme
erlaubt. Seit gut zwei Jahren aber melden sich bei uns immer mehr Unternehmen, die fragen:
Was müssen wir tun, um Hunde bei uns zuzulassen?“

Das Gros ihrer Mitarbeiter müssen die Betriebe davon jedenfalls nicht extra überzeugen. Denn
die Unternehmen reagieren im Grunde nur auf den Wunsch ihrer Belegschaft: 70 Prozent aller
Hundebesitzer sagen laut einer Umfrage des Hundefutter-Herstellers Nestlé Purina, sie würden
ihren Hund gelegentlich gern mit ins Büro nehmen.

Hunde-Privileg besser als mehr Gehalt

Wie viel den Hundehaltern dieses Privileg wert wäre, zeigt eine andere Zahl: Jeder zweite
würde dafür sogar auf eine Gehaltserhöhung verzichten. Die Unternehmen könnten aus ihrer
Toleranz also regelrecht Kapital schlagen. Gehen die Chefs dagegen nicht auf den Wunsch ein,
laufen sie schnell Gefahr, gute Mitarbeiter zu verlieren. Denn immerhin jeder dritte Besitzer
würde die Firma wechseln, damit der Hund künftig mit ins Büro darf.

Das Recht aufs Streicheln und Tätscheln am Arbeitsplatz ist bei den Angestellten etwa doppelt
so gefragt wie ein Firmenwagen. Auf Mitarbeiterevents, Firmenhandys und sogar betriebliche
Altersversorgung könnten rund 90 Prozent der Angestellten locker verzichten. Aber die
Mitnahme von Hunden ins Büro belegt Position drei der häu gsten Wünsche und rangiert
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direkt hinter exiblen Arbeitszeiten und der Sehnsucht nach dem Homeo ce. Zudem wird die
Zahl der Hundehalter auch ständig größer: Während es im Jahr 2000 noch fünf Millionen
Hunde hierzulande gab, sind es inzwischen schon 8,4 Millionen. Und längst nicht jeder davon
wird zu Hause gut von einem nichtarbeitenden Partner betreut. In Zeiten, in denen
Partnerschaften häu ger wechseln, mehr Menschen als Singles leben und in den Zentren von
Großstädten, ist die Betreuung schwieriger geworden.

Tiere im Büro senken Stress und Blutdruck

Fragt sich nur: Was bringt es den Chefs überhaupt, wenn sie dem Wunsch stattgeben?
Höchstwahrscheinlich entspannte Mitarbeiter, so haben inzwischen viele Studien belegt.
Etliche Forscher internationaler Universitäten haben nach den Wirkungen von Haustieren auf
den Menschen gefahndet. In Bezug auf Hunde scheint die Antwort klar: Wenn sich Mensch und
Hund näherkommen, reduziert sich beim Menschen der Blutdruck und das Stresslevel, so
fanden Forscher der Universität New York schon 2001 heraus. Auch Forscher der Universität
Kentucky stellten fest, dass Mitarbeiter deutlich besser gelaunt und motivierter bei der Arbeit
sind, wenn sie Hunde um sich haben. Sogar kreativer sollen sie dann sein.

Zudem schütten Menschen das Hormon Oxytocin aus, wenn sie Hunde streicheln, das
Bindungshormon, das auch für den Zusammenhalt von Zweibeinern zuständig ist. Es wird
übrigens in gleich hohem Maße ausgeschüttet, wenn Mütter ihre Kinder knuddeln.
Katzenbesitzer behaupten zwar, das Streicheln entspanne sie auch, wissenschaftliche Studien
dazu gibt es aber nicht. Zudem sind Katzen eher Individualisten und scheu, was
Ortsveränderungen betri t. Hunde dagegen sind Gruppenwesen, das quali ziert sie für den
Bürojob. Was das freigesetzte Oxytocin bewirkt, weiß die Wissenschaft nämlich genau: Es
bringt den menschlichen Körper dazu, von einem Stresszustand wieder annähernd auf
Normalnull zu schalten.

Nur wenige Hunde-Skeptiker in Unternehmen

Genau das ist es, was der Arbeitsmensch von heute braucht, ist Markus Beyer überzeugt. Für
ihn sind Hunde „das beste Mittel, um Mitarbeiter vor der Volkskrankheit Burnout zu schützen“.
Der Tierschutzbund betont, dass Hunde den Menschen in Bewegung bringen, schließlich
müssen sie mehrmals täglich Gassi geführt werden. Das verhindere zudem Schäden durch
langes Sitzen.

Inwiefern dagegen das Gassigehen auch Arbeitszeit frisst und wie lange winselnde oder
schwanzwedelnde Hunde nicht nur ihre Herrchen gelegentlich aus der Konzentration reißen,
sondern auch deren Kollegen, das hat bisher niemand untersucht. Ebenso wenig gibt es
Umfragen dazu, wie viele Kollegen sich von den tierischen Bürobesuchern ernsthaft genervt
fühlen. Immerhin hat das Robert-Koch-Institut ermittelt, wie viele Menschen komplett
allergisch auf Bürohunde reagieren, weil sie eine Unverträglichkeit gegen Hundehaare haben.
Das sind demnach rund drei Prozent.

Zusage einholen und Umgang vertraglich regeln

Das ist zwar sehr wenig, bedeutet aber dennoch: Um zu verhindern, dass von diesen drei
Prozent auch nur eine Person im Büro kollabiert, müssen Firmen, Vorgesetzte und Hundehalter
zunächst klären, ob das Zusammenarbeiten von Mensch und Hund überhaupt möglich ist und
wie sie es regeln wollen.

Am besten setzen sie dafür einen Vertrag auf, in dem sie beschließen, in welchen Räumen
Hunde geduldet werden und wie viele. „Auf jeden Fall sollte die Zustimmung des Arbeitgebers
aus Beweisgründen schriftlich als Anlage zum Arbeitsvertrag festgehalten werden“, rät
Tierrechtsanwalt Andreas Ackenheil. „Sicherlich kann der Arbeitgeber auch eine
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Video: Deutsche Welle,
Bild: DW

Tierhalterhaftp icht zur Bedingung machen, um einen Ausgleich für eventuelle Schäden
sicherzustellen.“ Falls der Hund mal ein paar Netzkwerkkabel zerbeißt oder den Kollegen
täglich das Schnitzel aus der Tupperdose mopst. Ebenso kann der Arbeitgeber bestimmen,
dass der Hund nur in den Pausen Gassi geführt wird und nicht während der Arbeitszeit.

Wie Bürohund-Skeptiker gewöhnlich auf die behaarten Kollegen reagieren, weiß Markus Beyer
inzwischen aus vielen Erzählungen: „Diejenigen Mitarbeiter, die am Anfang ihre größten Sorgen
formulieren, sind nach 10 bis 14 Tagen die ersten, die vor der Arbeit noch in die Tierhandlung
fahren, um ein Extra-Leckerli zu kaufen.“

Quelle: F.A.S.
Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben.
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Kollege auf 
vier Pfoten 

Hunde können für gute  

Stimmung im Büro sorgen – oder für Zoff. Klare Regeln 

helfen, Konflikte zu vermeiden. Die rechtliche Lage. 

I
m Sommer 2013 planten knapp 20 Bun-
destagsabgeordnete eine kleine Revo-
lution: Sie beantragten beim damaligen 

Parlamentspräsidenten Norbert Lammert, 
dass sie ihre Hunde mit ins Hohe Haus 
nehmen dürfen. Der lehnte ab. Für Hunde 
im Bundestag heißt es deshalb noch im-
mer: „Wir müssen draußen bleiben.“

Immer mehr Hunde in Deutschland 

Bei anderen Arbeitgebern sind Hunde will-
kommen, schlummern Bernhardiner unter 
Schreibtischen, stromern Terrier durch Flu-
re. Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen, an 
denen Hunde erlaubt sind, dürfte in den 
vergangenen Jahren gestiegen sein. Zählte 
die Statistik im Jahr 2 000 rund 5 Millionen 
Hunde in Deutschland, waren es 2017 be-
reits 8,4 Millionen – und die meisten Hun-
dehalter stehen mitten im Berufsleben.

„Studien zeigen, dass Hunde die Kreati -
vität der Mitarbeiter fördern und helfen, 
Stress abzubauen,“ sagt Markus Beyer, 
Gründer vom Bundesverband Bürohund. 
Sein ehrenamtlicher Verein berät Hunde-
besitzer und Unternehmen zu dem Thema. 
Kritisch sieht hingegen der Berliner Arbeits-
recht-Experte Alexander Bredereck das The-
ma Vierbeiner im Büro: „Mit einem Hund 
kommt etwas Unkontrollierbares ins Büro. 
Wenn der Rottweiler des Kollegen einem 
anderen mit dem Fangzahn am Ohr hängt, 
kann das eine Menge Ärger geben.“

Der Arbeitgeber darf entscheiden

Voraussetzung für Bello im Büro: Der Boss 
muss zustimmen. „Das Direktionsrecht re-
gelt, dass Arbeitgeber entscheiden dürfen, 

Hunde am Arbeitsplatz

ob Hunde in ihren Räumen erlaubt sind“, 
sagt Bredereck. „Wollen Arbeitnehmer ih-
ren Hund mitbringen, müssen sie die aus-
drückliche Genehmigung des Vorgesetzten 
einholen.“ Das gilt auch dann, wenn der Da-
ckel nur mal ausnahmeweise mit soll, etwa 
weil der Hundesitter ausgefallen ist. Gibt es 
in dem Unternehmen noch keine Hunde, 
muss man von einem Verbot ausgehen.

„Die Angst der anderen“

Ist der Chef einverstanden, sollten Herr-
chen oder Frauchen auch die Kollegen fra-
gen, ob sie mit dem Teamzuwachs leben 
können. „Die Angst der anderen ist immer 
das Limit“, sagt Markus Beyer und rät, die 
Erlaubnis des Arbeitgebers schriftlich fest-
zuhalten. „Wichtig ist, genau zu regeln, was 
die Rechte und Pflichten aller Beteiligten 
sind und wie die Integration ablaufen soll.“ 
Klare Vorgaben können Konflikte verhin-
dern (siehe Kasten rechts). Sinnvoll sei zu-
dem ein Notfallplan, falls der Hund für  
Ärger sorgt. Bellt er regelmäßig andere Kol-
legen an, könnte die erste Konsequenz hei-
ßen: Ein Hundetrainer muss ran. Die letzte: 
Der Hund darf nicht mehr ins Büro. 

Auch die Haftungsfrage sollte im Vorfeld 
geklärt sein: Wer übernimmt die Kosten, 
wenn der Hund Schaden anrichtet? In Ber-
lin, Hamburg, Nieder sachsen, Sachsen-
Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen 
müssen Hundebesitzer eine Tierhalterhaft-
pflichtversicherung abschließen. In ande-
ren Bundesländern könnten Arbeitgeber 
ihre Mitarbeiter dazu verpflichten. Gute 
Policen sind ab etwa 60 Euro im Jahr zu ha-
ben (siehe test.de/tierhalterhaftpflicht). 

Gehört bereits ein Vierbeiner zur Firma, 
stehen die Chancen auf den eigenen Büro-
hund gut. Der Gleichbehandlungsgrund-
satz schreibt vor, dass Arbeitgeber nicht 
willkürlich einem Mitarbeiter den Hund 
erlauben dürfen und anderen nicht. Um Er-
laubnis fragen muss der Hundehalter trotz-
dem. Liegen sachliche Gründe vor, kann 
sich der Chef dagegen aussprechen. Nur 
weil nebenan ein ruhiger Labrador wacht, 
kann niemand darauf pochen, einen unge-
stümen Boxerwelpen mitzubringen

Angst vor knurrendem Bürohund 

Grundsätzlich gilt: Knurrt ein Bürohund, 
wütet oder beißt er, kann der Arbeitgeber 
die Erlaubnis jederzeit zurückziehen. So 
hat das Landesarbeitsgericht Düsseldorf 
entschieden (Az. 9 Sa 1207/13). Eine Ange-
stellte hatte jahrelang ihren dreibeinigen 
Mischling namens Kaya mit ins Büro ge-
bracht. Plötzlich benahm sich der Hund je-
doch aggressiv und knurrte Kollegen an. 
Daraufhin beschloss der Chef: Kaya bleibt 
zu Hause. Die Mitarbeiterin klagte dagegen 
und unterlag vor Gericht. Für das Urteil war 
die Angst der anderen entscheidend. j F
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Teil des Teams. In ei-

nigen Firmen gehören 

Hunde zum Büroalltag. 

Wichtig ist, dass Hun-

debesitzer, Vorgesetzte 

und Kollegen die Be-

dingungen vorher ab-

sprechen. 
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Hunde am Arbeitsplatz

Der richtige „Hund-

im-Büro-Vertrag“ 

Um Konflikte zu vermeiden, sollten 

Arbeitgeber und Hundebesitzer in 

schriftlichen Verträgen die Rechte 

und Pflichten aller Beteiligten fest-

halten. Eine Betriebsvereinbarung 

kann außerdem Grundsätzliches 

zur Hundehaltung festlegen. Der 

Betriebsrat muss der Vereinbarung 

zustimmen. Folgende Fragen soll-

ten geklärt werden: 

Räume. In welchen Räumen darf 

sich das Tier aufhalten? Gibt es  

Tabuzonen wie Küche, Konferenz-

saal oder das Chefbüro? 

Haftung. Wer wird zur Verantwor-

tung gezogen, wenn der Hund den 

Drucker attackiert oder auf den 

Teppich macht? Muss der Hunde-

besitzer vorab eine Tierhalter-Haft-

pflichtversicherung abschließen? 

Gassi. Wie oft muss der Hund täg-

lich raus und wie lange etwa?  

Verändert sich durch lange Gassi-

gänge die Kernarbeitszeit? 

Probleme. Welche Konsequenzen 

gibt es, wenn ein Kollege Angst vor 

Hunden oder eine Allergie entwi-

ckelt? In welchen Situationen sollte 

ein Hundetraining erfolgen?
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VON JOSEFINE JANERT - AKTUALISIERT AM 16.10.2017 - 06:03

D ie Bürokatze hieß Minka, und sie liebte das Faxgerät ihrer Besitzerin. Wenn die freie
Texterin nicht aufpasste, sprang Minka auf das Gerät und drückte mit ihren Pfoten

Nummern, die vermutlich jemandem in Honolulu gehörten. Die Texterin fragte sich: Wen kennt
Minka in Honolulu? Die Bürokatze saß auch gern auf dem Bildschirm, damals noch ein großer
Kasten, der sich erwärmte. Sie streckte ihre Pfote aus und sah ihrer Zweibeinerin bei der Arbeit
zu.

Es gibt Menschen, die schwören auf die entspannende Wirkung von Bürotieren. Dabei müssen
Freiberu er mit ihrem Vermieter klären, ob er einverstanden ist, dass sie eines anscha en. Bei
Festangestellten habe dagegen der Chef das Hausrecht über die Arbeitsräume, sagt Saskia
Ste en, Arbeitsrechtlerin bei der Kanzlei P üger Rechtsanwälte in Frankfurt am Main: „Der
Arbeitgeber kann darüber entscheiden, ob ein Mitarbeiter ein Tier mitbringen darf oder nicht.
Wenn er es jedoch einmal gestattet hat, braucht er einen berechtigten Anlass, um die Erlaubnis
zurückzunehmen.“ Die Anforderungen seien dabei aber nicht hoch. Sie verweist auf ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf. Eine Frau hatte dagegen geklagt, dass ihr Chef seine
Zustimmung zu ihrem Büro-Hund widerrufen hatte. Das Tier hatte plötzlich ein schwieriges
Verhalten an den Tag gelegt. Das Gericht entschied zugunsten des Unternehmens.

Nach Beobachtungen des Deutschen Tierschutzbundes sind immer mehr Arbeitgeber bereit zu
akzeptieren, dass ihre Angestellten ihren Hund mitbringen. Die Tierschutzaktivistin Lea Schmitz
berichtet, dass in jedem Tierheim im Durchschnitt 40 Hunde auf eine neue Familie warten.
„Dass sie nicht vermittelt werden können, liegt oft daran, dass die Interessenten einen Acht-
Stunden-Tag haben und das Tier nicht so lange allein lassen wollen“, sagt die Biologin. In der

HAUSTIERE AM ARBEITSPLATZ

Streicheleinheiten gegen den Stress im
Büro

Haustiere sind am Arbeitsplatz oft nicht willkommen. Dabei können die kleinen
Gäste das Arbeitsklima verbessern und manches Eis brechen.

Frankfurt am Main 26°

Beruf & Chance Beruf Haustiere am Arbeitsplatz: Streicheleinheiten gegen den Stress im Büro
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Ho nung, dass mehr Menschen Tierheim-Hunde adoptieren, organisiert der Deutsche
Tierschutzbund regelmäßig die Aktion „Kollege Hund“. Sie sind am besten als Bürotiere
geeignet, ist Schmitz überzeugt.

Hund oder Fisch – etwas anderes geht kaum

Kaum eine Katze lässt sich morgens in eine Transportbox setzen und an einen Ort fahren, wo
sie immer wieder mit Fremden in Kontakt kommt. Auch Vögel und kleine Nager reagieren nach
Ansicht von Lea Schmitz sensibel auf Krach. Sie brauchen regelmäßig Auslauf. Einen
Wellensittich im Büro herum iegen lassen, das geht nicht, ndet Schmitz: Auch ein frei
herumhoppelndes Kaninchen lebe im beru ichen Umfeld in Gefahr. „Das Einzige, was außer
dem Hund noch möglich ist, wäre ein Aquarium mit Fischen“, sagt Schmitz. Dabei müsse im
Büro geregelt sein, wer sie füttere, wenn der Mitarbeiter krank oder im Urlaub sei. Anwältin
Saskia Ste en emp ehlt ohnehin, die Rechte und P ichten des Tierhalters in einer separaten
Vereinbarung festzuhalten. Der Arbeitgeber sei jedoch nicht dazu verp ichtet, eine solche
schriftlich einzugehen: „Wenn es einen Betriebsrat gibt, hat dieser ein Mitspracherecht, wenn
sich der Arbeitgeber grundsätzlich entscheidet, Hundehaltung im Büro zuzulassen“, sagt sie.

So ist die Bürokatze eher ein Privileg von schreibenden Heimarbeitern und Menschen mit
Amtssitz. Zu den Schriftstellern mit Samtpfote sollen Elke Heidenreich, Juli Zeh, Stephen King
und Jorge Luis Borges gehören. „Socks“ hieß zudem der schwarz-weiße Kater des damaligen
Präsidenten Bill Clinton. Als Socks 2009 mit 19 Jahren starb, brachten viele Medien einen
Nachruf, und in den sozialen Netzwerken trauerten Tausende mit den Clintons. Die Präsidenten
der Vereinigten Staaten halten sonst eher Bürohunde als Bürokatzen – von George Washington
mit einem Vierbeiner namens Drunkard bis zu Barack Obama mit den Portugiesischen
Wasserhunden Bo und Sunny. Donald Trump duldet indessen weder First Dog noch First Cat im
Oval O ce.

„Es gibt Studien, die besagen, dass das Stresslevel und der Blutdruck sinken, wenn man einen
Hund streichelt“, sagt Tierschützerin Schmitz. „Dabei schüttet man Glückshormone aus.“ Das
Arbeitsklima sei mit Bürohund weniger steif. Die Mitarbeiter seien motivierter und eher bereit,
Überstunden zu machen.

Bessere Mitarbeiterbindung

Markus Beyer aus Berlin weiß Ähnliches zu berichten. Er ist professioneller Hundetrainer,
Gründer und erster Vorsitzender des Bundesverbandes Bürohund. Nach Beyers Angaben hat
dieser Verband mehr als 2000 Mitglieder. Er berät auch Arbeitgeber, die sich mit Bürohunden
beschäftigen wollen, aber nicht genau wissen, wie. Beyer erzählt, dass Bürohunde zu einer
verbesserten Mitarbeiterbindung und einem guten Unternehmensimage beitragen. Auf der
Website des Verbandes ndet sich eine reichlich bestückte „Bürohundkarte Deutschland“ und
eine weniger ausführliche Jobbörse für Menschen, die den Bürohund schätzen.

„In der Produktion eines Unternehmens ist ein Hund eher schwierig“, sagt Markus Beyer. Dort
sei es viel zu laut und gefährlich. Im Gegensatz dazu erscheint der administrative Bereich
passender. Dort kann die Mitnahme von Haustieren laut Beyer funktionieren, wenn es für alle
Seiten Regeln und P ichten gibt: für das Unternehmen, die Mitarbeiter mit und ohne Hund und
für das Tier.

Für den Arbeitsalltag heißt das beispielsweise, dass Rücksicht genommen wird auf Menschen,
die eine Allergie haben oder Hunde nicht mögen. Juristin Ste en erklärt: „Wenn sich ein Kollege
von dem Bürohund gestört fühlt, muss er sich an den Arbeitgeber wenden. Dieser muss prüfen,
ob der Hund bleiben kann.“ Dabei habe er die Interessen aller Beteiligten abzuwägen. Im
Arbeitsrecht gelte der Allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz. Doch ein Ja zum Bürohund

http://www.faz.net/aktuell/politik/thema/bill-clinton


eines Mitarbeiters bedeutet laut Ste en nicht, dass der Chef akzeptieren muss, dass noch zehn
weitere Kollegen ihre Tiere mitbringen. Auch wenn sich zwei Bürohunde nicht verstehen und
wenn ein Tier die Gesundheit eines Mitarbeiters beeinträchtigt oder Menschen bedroht, kann
der Arbeitgeber verlangen, dass es nicht mehr mitgebracht wird.

Acht Stunden nur auf der Decke liegen ist zu wenig

Geht es nicht um solche Gefahren, sondern darum, dass jemand Hunde nicht mag, reicht es
meist auch aus, ihn getrennt von dem Tier unterzubringen. Auch der Hund muss einen
Rückzugsbereich haben, in den er jederzeit gehen kann und etwa mit Wasser versorgt wird.
„Nicht alle Hunde nden es toll, wenn sie von Fremden gestreichelt werden“, sagt
Tierschützerin Schmitz. „Der eine Hund ist kontaktfreudig, für den anderen bedeutet das
Stress.“ Sie fordert daher, dass das Tier vor und nach dem Antritt im Büro genügend Auslauf
bekommt: „Vom Hund zu erwarten, dass er acht Stunden lang nur auf der Decke liegt und
schläft – das geht schief“, sagt die Tierschützerin. Haare und andere Spuren der Tierhaltung im
Büro zu beseitigen ist nach Ansicht von Saskia Ste en Aufgabe des Hundebesitzers: „Es sei
denn, der Arbeitgeber ist so kulant, dass er die zusätzlichen Reinigungskosten übernimmt.“

In sozialen Netzwerken sind vor allem Geschichten von Hunden zu lesen, die eitel Freude und
Sonnenschein ins Büro bringen. Eher selten ist dort auch von Teams zu lesen, die sich über ein
Tier im Büro zerstreiten, und von Chefs, die unfähig sind, diesen Kon ikt erfolgreich
beizulegen. Man hört von herrschsüchtigen Tierhaltern, deren Hunde Kunden angehen und die
jedes Wort über ihr Tier als persönliche Beleidigung wahrnehmen. Eine Juristin aus
Süddeutschland, die viel in sozialen Netzwerken unterwegs ist, hat beide Facetten dieses
Themas erlebt – angenehme und unangenehme Bürotiere. In einer Lebensphase, als sie viel in
ihrem Homeo ce saß, Fachtexte studierte und sich auf eine Prüfung vorbereitete,
verschönerte ihr eine Bürokatze den harten Alltag. Sie legte sich auf Dokumente, biß in
Zeitschriften und gri  den Drucker an, wenn dieser Papier ausspuckte. „Das war unterhaltsam
und anstrengend zugleich“, sagt die Juristin heute. „Die Katze hat ja kein Verständnis für eine
Deadline. Wenn so etwas Pelziges im Büro herumläuft, weiß man andererseits: Es gibt ein
Leben jenseits der Bücher.“

„Der Hund beeinflusst die Atmosphäre positiv“

Nach einer Zwischenstation in einer Kanzlei, wo die gelangweilten und schlecht erzogenen
Hunde der Geschäftsführerin die Mandanten ansprangen, ist die Frau jetzt in einem
Unternehmen tätig, wo es zwei disziplinierte Hunde gibt, die in Arbeitspausen regelmäßig
bewegt werden. Sie gehören einer Kollegin, die sich auf das Familienrecht spezialisiert hat. Oft
bringen Mandanten ihre Kinder mit zu den Gesprächen, in denen es um Familienkon ikte geht.
„Wenn die Kinder die Aussicht haben, danach einen Hund zu streicheln, sind sie entspannter“,
hat die Juristin beobachtet.

Das hat auch Melanie Schumacher erlebt, die als systemischer Coach und Karriereberaterin in
Bonn tätig ist. Seit sechs Jahren nimmt sie ihren Hund mit ins Büro. Vor den Beratungen fragt
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begraben
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sie ihre Kunden, ob sie einverstanden sind, was bisher immer der Fall gewesen sei. „Der Hund
beein usst die Atmosphäre zwischen dem Coachee und mir positiv“, berichtet die Diplom-
Kau rau. Ist die Person in einer schwierigen Lebenssituation, stelle sich der Hund während der
Beratung oft neben sie. So etwa, als wolle er sie trösten.

Quelle: F.A.Z.
Hier können Sie die Rechte an diesem Artikel erwerben.

 

WEITERE THEMEN

Immer wieder werden Menschen von
aggressiven Hunden verletzt oder
getötet. Im Odenwald bekommen
problematische Vierbeiner nun eine
neue Chance. Doch das geht nicht
ohne Regeln.

Wenn der beste Freund
zubeißt

PROBLEMHUNDE ANZEIGE

Teure Gleit sicht brillen
sind Vergan gen heit
High-End Gleit sicht brille für nur 17 €
mit allen Extras Ihrer Wahl, ohne
Zusatz kosten.

Junge Menschen, in coolen Büros,
immer gute Stimmung. So zeigt sich
die Startup-Welt gern. Statt
Happiness herrschen in vielen
Startups Hierarchien,
Unterbezahlung, Ausbeutung.

NICHT IMMER COOL

So geht es bei Start-ups
wirklich zu

 

In Kalifornien wurden am
Wochenende die besten Weitspringer
unter den Hunden gekürt. Um die
Tiere zum Springen zu bringen, helfen
sich die Besitzer mit einem einfachen
Trick.

„SPLASH DOGS“ IN KALIFORNIEN

Wuff, weit, platsch

ANZEIGE

Aber deen Stan dard: Wo
wir Anla gechancen sehen
Das Ende des Bullen marktes steht
nicht zwin gend bevor. Wo wir in den
nächsten Monaten Chancen sehen.

Mitarbeiter von Amazon haben die
Verleihung eines Preises an
Firmenchef Je  Bezos zum Anlass für
Proteste in Berlin genommen. Es sei
ein „Hohn und eine Schande“, dass so
ein Preis an so einen Unternehmer
gehe, sagte SPD-Parteiche n Nahles.

AMAZON-MITARBEITER

Nahles unterstützt
Proteste
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BÜROHUND

5 Gründe für Kollege Hund
Heute ist Welthundetag. Ein Grund mehr, um an die Vorzüge des
Bürohundes  zu erinnern. Viele Firmen sind bereits auf den Hund
gekommen. Aus gutem Grund: Die Vierbeiner wirken sich positiv auf
den Erfolg aus.

von Capital-Redaktion

„We are a dog company.“ Mit diesem Selbstverständnis erklärt Google den Bürohund „zum

integralen Bestandteil der Firmenkultur“. Mit dem Bekenntnis zum Hund ist Google aber

längst nicht allein. Im Hauptquartier von Amazon in Seattle gibt es beispielsweise an jeder

Rezeption Leckerlis für die Vierbeiner. Und das dürften nicht wenig sein. 1500 Mitarbeiter

haben ihren Hund registrieren lassen und bringen ihn zur Arbeit mit. Typisch Amis? Weit

gefehlt.

Im Großraumbüro der Mars Holding in Verden tummeln sich beispielsweise bis zu 20

Hunde gleichzeitig. Bei Werbeagenturen hat der „Agenturhund“ schon fast Kultstatus. Und

so sind auch in den deutschen Kreativzentralen von BBDO, Jung von Matt, Scholz & Friends

oder Grey Hunde erlaubt. An dem jährlich statt ndenden Aktionstag „Kollege Hund“

nehmen bundesweit bereits mehr als 1000 Unternehmen teil – vom Kleinstbetrieb bis zur

großen Versicherung.

10. Oktober 2017

Hunde im Büro senken das Stresslevel. Doch es gibt auch andere Wege die Stimmung
im Of ce zu verbessern.
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Es scheint, als sei die Wirtschaft auf den Hund gekommen. Spätestens seit diverse Studien

belegt haben, dass sich ein Hund im Büro positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens

auswirkt. Es gibt in Deutschland sogar einen Bundesverband Bürohund, der besonders die

gesundheitlichen Aspekte eines Bürohundes für die Mitarbeiter hervorhebt. Der Slogan:

„Dog in statt Burn out“.

Einen Anspruch darauf, den Vierbeiner mit zur Arbeit zu nehmen, gibt es freilich nicht. Auch

gebietet es der Anstand, mit Vorgesetzten und Kollegen über die Anwesenheit eines

Hundes im Büro zu sprechen und auf Ängste oder Hundehaar-Allergien Rücksicht zu

nehmen. Doch es gibt gute Gründe, Kollege Hund in den Büroalltag zu integrieren.

1. Gut gegen Stress

Der Wissenschaftler Randolph Barker, Professor für Management an der Virginia

Commonwealth University, fand heraus, dass der Stresslevel bei der Arbeit deutlich sinkt,

wenn ein Hund im Büro ist. Und damit das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der

Grund dafür dürfte das Hormon Oxytocin sein, das auch als „Kuschelhormon“ bekannt ist.

Die schwedische Wissenschaftlerin Linda Handlin erforschte den Zusammenhang und

entdeckte, dass Menschen beim Streicheln eines Hundes einen ähnlich hohen Oxytocin-

Spiegel aufweisen, wie Frauen, die frisch entbunden haben.

2. Weniger Fehlzeiten

Bei Unternehmen, in denen Hunde am Arbeitsplatz erlaubt sind, sinkt der Krankenstand. Gut

für die Firma. Damit spart sie bares Geld. Der Hund sorgt für ein angenehmes Arbeitsklima

und auch für Bewegung. Statt die Mittagspause nur in der Kantine oder beim Italiener zu

verbringen, fordert der Hund zu einem Spaziergang auf, an dem meist mehrere Kollegen

teilnehmen. Das fördert zudem die Integration der Mitarbeiter.

3. Mehr Kontakte

Ein Hund verbindet. Kollegen kommen einfacher ins Gespräch, tauschen sich aus. Der Hund

dient als eine Art Kuppler. Das liegt im Wesen des Rudeltieres. „Der Hund ist ein

Gruppenwesen und braucht Menschen oder Artgenossen für sein seelisches

Gleichgewicht. Er wird deshalb versuchen, andere Menschen, auch welche, die nicht von

ihm überzeugt sind, zu integrieren“, sagt Markus Beyer vom Bundesverband Bürohund in

Berlin.

4. Größere Loyalität

http://xn--bv-brohund-deb.de/


ZUR STARTSEITE 

Wer seinen „besten Freund“ mit zur Arbeit nehmen darf, wird das als Bene t werten. Das

steigert die Motivation und fördert das Engagement der Mitarbeiter. Und führt zu größerer

Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber.

5. Steigert Attraktivität

Wer Hunde im Büro erlaubt, zeigt, dass er ein moderner Arbeitgeber ist, der neuen, exiblen

Arbeitswelten gegenüber aufgeschlossen ist. Immer mehr Unternehmen setzen ihre

Hundeaf nität bewusst bei Stellenausschreibungen ein, um ihre Attraktivität zu steigern.

Wie beispielsweise das Hotelbuchungsportal HRS oder die Trusted Shop GmbH.

Mehr zum Thema
GEHALTSSTUDIE

Arbeitnehmer wünschen sich Gehaltstransparenz
Die Deutschen sind mehrheitlich unzufrieden mit ihrem
Gehalt. Das geht aus einer Umfrage des sozialen
Netzwerks Xing hervor. Demnach ist die große Mehrheit
für einen transparenten Umgang mit Gehältern 

KARRIERE

Die fünf wichtigsten Regeln für die Karriere
„Ex und hopp“ ist bei der Karriere keine gute Strategie.
Diese Strategien helfen bei einer nachhaltigen beru ichen
Entwicklung 
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Nicht mit dem Hund ins Haus fallen 
Damit die Mitarbeiter das Thema Bürohund positiv aufnehmen, rät Markus Beyer, die
Kollegen langsam dafür zu sensibilisieren. Einfach mit der Tür ins Haus zu fallen und
ruckzuck einen Hund anzuschleppen, sei ein großer Fehler, der immer wieder gemacht werde.
Da hilft es auch nicht wenn Sie mit Fakten aus Studien argumentieren“ erklärt Beyer Sie

Vier Pfoten für besseres Klima
Ein Hund kann eine echte Bereicherung für ein Unternehmen sein. Doch bevor er Platz
neben dem Schreibtisch nimmt, sollte man über mögliche Probleme nachdenken und
einige Regeln beachten.

Unter Umständen können Hunde im Büro für ein besseres Arbeitsklima sorgen. / Bild: Anchiy/istock

Die Vorteile eines Bürohundes scheinen auf der Hand zu liegen: Zahlreiche Studien belegen,
dass Mitarbeiter weniger gestresst sind, nicht so oft ausfallen und sich stärker ans
Unternehmen gebunden fühlen, wenn sie einen Hund im Büro haben. An dem jährlich
statt ndenden Aktionstag „Kollege Hund“ nehmen bereits mehr als 1000 Unternehmen in
Deutschland teil. Tierfreundliche Betriebe ermöglichen ihren Mitarbeitern an diesem Tag, ihre
Hunde mit zur Arbeit zu bringen. Doch was sollten Personaler beachten, wenn ein Hund nicht
nur einmal im Jahr mit ins Büro kommt, sondern fest zur Belegschaft gehört?

Mensch-Hund-Trainer Markus Beyer vom Bundesverband Bürohund berät seit drei Jahren
Arbeitnehmer und Unternehmen. „Zunächst haben Arbeitnehmer keinen Rechtsanspruch darauf,
ihren Hund mit ins Büro zu nehmen“, sagt er. Falls das Unternehmen sich für einen Bürohund
entscheiden sollte, brauche der Hundehalter eine Haftp icht. Außerdem sei es wichtig, einen
schriftlichen Vertrag aufzusetzen. „Hier sollten alle Regeln und P ichten des Halters vereinbart
werden“, so der Hundetrainer. Wenn das Unternehmen noch keine Erfahrungen mit Hunden
habe, sei es sinnvoll, eine Pilotphase in einer Pilotabteilung zu vereinbaren. Gerade das Thema
Angst spiele eine große Rolle. „Bei vielen Mitarbeitern spielt sich schon ein innerer Film vor
Augen ab, was alles Schlimmes passieren könnte“, sagt er.



„Da hilft es auch nicht, wenn Sie mit Fakten aus Studien argumentieren , erklärt Beyer. „Sie
müssen die emotionale Ebene ansprechen.“ Hilfreich sei es, wenn Personaler im

Unternehmen über gesundheitliche Probleme aufklärten. So könnten sie in einem Vortrag
über psychische Erkrankungen darauf hinweisen, welche persönlichen Einschnitte derartige
Erkrankungen zur Folge haben könnten. „Wenn Personaler im Anschluss sagen, dass ein
Bürohund ein Mittel ist, Stress abzubauen, sind die Kollegen dem Thema gegenüber schon
offener eingestellt“, sagt Beyer. „Dann haben Sie schon ganz andere Ergebnisse.“

Davon, dass ein Hund auf Vorbehalte trifft, kann Silke Rudolph ein Lied singen. Die
Versicherungsvertreterin aus Riesa weiß noch, dass vor elf Jahren viele ihrer Freunde sagten:
„Als Che n hast du es ja einfach, deinen Hund mit ins Büro zu nehmen.“ Das sei es aber nicht
gewesen, weil eine ihrer Mitarbeiterinnen Angst vor Hunden gehabt habe. Damit es zwischen
der Kollegin und ihrem Mops Fanny klappte, vereinbarte Silke Rudolph von Anfang an klare
Regeln. So durfte der Hund nicht alleine durch die Zimmer stromern. Zum Glück habe Fanny
dazu aber eh keine Lust gehabt, sondern habe die meiste Zeit geschlafen. Und irgendwann
war die Angst bei der Mitarbeiterin wie weggeblasen. Beyer ndet, dass Silke Rudolph alles
richtig gemacht hat. „Personaler sollten nicht nach dem Motto ‚Wir machen das schon‘
vorpreschen, sondern die Ängste nachvollziehen.“ Hilfreiche Fragen wären: Was müsste
passieren, dass Sie keine Angst mehr vor dem Bürohund haben? Oder: Würden Sie sich
besser fühlen, wenn der Hund auf dem Flur angeleint ist? Wäre es okay, wenn der Hund sich
niemals ohne Ihre explizite Aufforderung Ihnen nähern darf? So könne man Schritt für Schritt
festlegen, welche Regeln passen. Wenn es im Unternehmen zwei Fahrstühle gebe, dürfe der
Hund zum Beispiel nur einen davon benutzen. Sehr oft hat Beyer erlebt, dass die Angst
schnell ver ogen ist. Von vielen Hundebesitzern habe er gehört, dass die Kollegen, die erst
gegen den Bürohund waren, ihn nach einigen Wochen mit Leckerlis vewöhnten. 

Gesundheitliche Probleme sind selten
Doch nicht nur Angst vor Hunden ist ein mögliches Hindernis. Als Elena Frateantonio, Senior
Community Managerin aus Hamburg, ihren Shi-Tzu-Mischling Ludo mit ins Büro brachte,
reagierte einer ihrer Kollegen allergisch auf die Hundehaare. Viele Unternehmen verbieten
Bürohunde in so einem Fall. Doch die Firma fand eine Lösung: Frateantonio zog mit ihrem
Hund in ein Extrabüro, das ihr Ludo nicht verlassen durfte. So war der Mitarbeiter, der eine
Allergie hatte, geschützt. Die anderen Kollegen konnten den Vierbeiner besuchen, um mit ihm
Bällchen zu spielen.

„Es versteht sich, dass Allergiker geschützt werden müssen. Allergien können ein Grund sein,
warum keine Tiere im Büro möglich sind. Im schlimmsten Fall können Mitarbeiter Atemnot
bekommen“, sagt Experte Beyer. Tränende und juckende Augen, eine laufende Nase, Husten,
Hautjucken und Nesselsucht sind weitere Symptome einer Allergie. Der Hundetrainer weist
allerdings auf eine Studie des Robert-Koch-Instituts aus dem Jahr 2013 hin, nach der
lediglich sieben Prozent der erwachsenen Bevölkerung eine grundsätzliche Sensibilität gegen
Hundeschuppen besitzen. Und nur bei 30 bis 35 Prozent davon komme es zu allergischen
Reaktionen



 

Reaktionen.

Feste Arbeitsplatzbeschreibung für den Hund
Doch auch auf die Gesundheit des Hundes muss Rücksicht genommen werden. „Er braucht
einen geschützten Platz, der weder zu warm noch zu kalt noch zu zugig ist“, sagt Beyer. Der
Hund bräuchte außerdem eine weiche Decke oder einen bequemen Korb. Wichtig für den
Hund sei, dass er immer die Möglichkeit habe, sich zurückzuziehen, wenn er seine Ruhe
brauche. Der Hundehalter müsse regelmäßig für Frischwasser sorgen und das Tier zu festen
Zeiten füttern. 

Mindestens so wichtig für das Tier ist eine feste Bezugsperson. „Ich habe auch schon erlebt,
dass Unternehmen einen Hund aus dem Tierheim ins Büro bringen wollten. Das ist eine
katastrophale Idee“, sagt der Hundetrainer. Der Hund sei überfordert und es gebe niemanden,
der ihm Grenzen aufzeigen könne. „Es ist um Tierheimhunde besser bestellt, wenn sich ein
Mitarbeiter ndet, der den Hund auch langfristig in sein Leben lässt. Egal ob der Hund im
Büro akzeptiert wird oder nicht.“

Hunde müssen natürlich gut sozialisiert sein. Wenn der Hund das Gefühl hat, er müsse
seinen Halter beschützen und ständig zur Tür rennt und bellt, ist er fürs Arbeitsleben
ungeeignet. Zu Stress können auch zu viele Vierbeiner im Betrieb führen. Da braucht es einen
festen Terminplan, welcher Hund wann antreten darf. Oder feste Regeln für das Verhalten am
tierischen Arbeitsplatz. Diese Erfahrung hat auch Dennis Fäckeler aus Köln gemacht, der als
Marketingleiter arbeitet. Sein Labrador Casper ging schon länger mit ihm ins Büro, als der
Welpe eines anderen Kollegen plötzlich auch mit von der Partie war. „Da muss man
aufpassen, dass die Hunde an zwei unterschiedlichen Plätzen sind, sonst fangen sie an zu
spielen“, sagt Fäckeler. Außerdem darf Labrador Casper nicht an Bosses Platz, weil er sonst
mit dessen Spielzeug davonlaufen würde. Das sorge bei dem Welpen für trauriges Jaulen,
was einfach zu sehr von der Arbeit ablenke.

Dennis Fäckeler rät Unternehmen, bei denen mehrere Hunde am Start sind: „Damit die Hunde
sich gut verstehen, ist es wichtig, dass sie sich vorher draußen kennen- lernen und das Büro
nicht als ihr Revier ansehen.“ Es könne allerdings Tage, manchmal auch Wochen dauern, ehe
sie sich bürokompatibel aneinander gewöhnt hätten.

Von: Sarah Gerlach, freie Journalistin

 
Dieser Beitrag stammt aus der Personalwirtschaft 10/2017, die Sie  können.› hier bestellen

https://shop.wolterskluwer.de/personalwirtschaft/hr-organisation/07720710-10-2017-personalwirtschaft.html?c=3


Hunde im Büro: Stressfaktor oder Mitarbeitermotivation? 

Immer mehr Firmen erlauben ihren Mitarbeitern, Hunde mitzubringen. Diese sollen einen positiven 
Effekt auf die Angestellten haben, sagen Befürworter. Doch müssen dafür Voraussetzungen erfüllt 
sein. 
 

Xing-Klartext. Hunde im Büro 
machen die Arbeitswelt ein Stück 
weit besser 
 

Markus Beyer 
Gründer und Vorsitzender, Bundesverband Bürohund e.V. 
 

 
 Ich habe im persönlichen Umfeld gesehen, welch positive Wirkung Hunde haben 
 Um diese zu verbreiten, habe ich 2014 den Bundesverband Bürohund gegründet 
 Hunde sind sicherlich kein Allheilmittel für Firmen, aber ein sehr guter Anfang 

 

31.024 Reaktionen 
 

Natürlich kann man sich entscheiden, sein Unternehmen wie der fiktive Herr Stromberg von der 
Capitol Versicherung zu führen: „Ein Hund im Büro? Wir sind doch nicht bei ,Daktari‘!“. Kann 
man machen. 

https://www.xing.com/profile/Markus_Beyer28/N104.986780
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Ich habe in den vergangenen 14 Jahren geniale Erfahrungen mit Hunden gemacht. So genial, 
dass ich nach meinem ersten Leben in der Wirtschaft Menschentrainer für Hundehalter 
geworden bin. Ich konnte bei mir selbst und allen Menschen, die ich anleiten durfte, immer 
wieder das Gleiche beobachten: Glück in den Augen und zufriedenes Lächeln. Unabhängig vom 
sozialen Status oder der individuellen Lebenssituation. 
 
Schwer vorstellbar für jeden, der das noch nicht erleben durfte, ich weiß. Mir ging es auch mal 
so. „Hundehalter haben doch alle ’ne Macke“, dachte ich in meinem Vor-Hund-Leben. 

Stress wird gesenkt, Glück gesteigert 

Nach einer einschneidenden Erfahrung in meiner direkten Umgebung mit dem Thema Burn-out 
und der unglaublich positiven Wirkung eines Hundes fing ich an zu recherchieren. Warum half 
ein Hund eigentlich so zielführend? Was passiert in und mit uns Menschen? 
 
Im Kern basiert die Wirkung auf drei Effekten: Oxytocin, Unterbrechung und Bewegung. Bei der 
Begegnung zwischen Hund und Mensch wird bei beiden Wesen biochemisch die Produktion des 
Hormons Oxytocin angeregt. Das Liebes- oder Bindungshormon. Oxytocin senkt linear die 
Stresshormone Insulin und Cortisol, stößt dabei auch die Produktion des Glückshormons 
Dopamin an. Wir senken damit die Stressrisiken und sind glücklicher. 
 
Viele Hunde bemerken es, wenn der Mensch unter besonderen Belastungen steht und 
angespannt ist. Dann nähern sie sich, stupsen mit ihrer Nase und unterbrechen damit einen 
möglicherweise krank machenden Automatismus im Verhalten. 
 
Statt in den Pausen erneut auf Stühlen zu sitzen, sorgt der Hund für Bewegung und begrenzt so 
mögliche Risiken von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. 

Die Mitarbeiter und das Unternehmen profitieren 

Über die gesundheitlichen Vorteile für jeden Einzelnen hinaus sorgt der Bürohund, quasi als 
Beifang, im Unternehmen für geringere Krankenquoten, macht den Arbeitgeber attraktiver, 
schafft Vorteile bei der Mitarbeiterbindung, liefert Klickzahlen in den sozialen Medien, 
vergrößert durch neue Gemeinsamkeiten das Netzwerk, unterscheidet vom Wettbewerb, 
verbessert das Image und die Chance auf eine optimierte Ertragslage. 
 
Ist ein Bürohund das Allheilmittel für alles Schiefgegangene in der Wertewelt eines 
Unternehmens? Nein! Die Zulassung von Bürohunden kann ein Anfang sein. Ein Anfang für die 
am Ende wertsteigernde und wertschätzende Menschlichkeit des Führungsstils. Ein Anfang, den 
erfolgreiche Player wie Amazon, Google, Fressnapf und viele andere bereits vor Jahren 
gemacht haben und mit Begeisterung leben. 
 
Gibt es Risiken bei der Integration von Hunden im Büro? Ja. Suchen Sie sich einen guten Sherpa 
vor dem Aufbruch. 
 
Wer aufgrund aller positiven Eigenschaften eines Bürohundes immer noch meint, er müsse das 
Thema nicht genau prüfen und Lösungen finden, gehört dann eben zur Capitol Versicherung und 
nicht in die New Work. 

Veröffentlicht: Dienstag, 22. August 2017 
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Die Inhaber einer Hamburger Kommunikationsagentur, Martina John (links) und Martina Warning,
bringen ihre Hunde mit ins Büro. (Foto: Markus Scholz/dpa)

13. Januar 2017, 18:55 Uhr Arbeitsplatz

Tierische Ablenkung

Mit dem Hund ins Büro? Manche Berufstätige wünschen sich das. Mit klaren
Absprachen und guter Erziehung kann es klappen - manchmal profitiert sogar
das Unternehmen davon.

Als Martina Warning sich vor rund 17 Jahren selbstffndig machte, war für sie und
ihre Partnerin schnell klar: In der Hamburger Kommunikationsagentur ist Platz
für einen Bürohund. Mittlerweile sind es sogar zwei, beide
Geschffftsführerinnen bringen ihre Labradorhündinnen Nela und Cleo tffglich
mit zur Arbeit. "Ich habe mir schon immer einen Hund gewünscht, aber ein Tier
den ganzen Arbeitstag allein zu Hause zu lassen, war keine Option", sagt
Warning. Mit der Selbstffndigkeit konnte sich Warning den Wunsch erfüllen -
und Job und Hund miteinander verbinden.

Ein Hund im Büro ist lffngst keine Seltenheit mehr, sagt Markus Beyer,
Hundetrainer und Vorsitzender des Bundesverbands Bürohund. Der
Hundebesitzer, der Hund selbst und auch das Unternehmen können von dieser
Situation pro tieren, meint Beyer. Der Besitzer hat zunffchst ganz praktische
Vorteile: "Wer seinen Hund mit zur Arbeit nimmt, muss ihn weder allein lassen
noch eine Betreuung organisieren." Das kommt auch dem Hund zugute: "Für
einen Hund gibt es nichts Schlimmeres, als den ganzen Tag allein zu verbringen,
Hunde sind soziale Wesen."

Auf Kollegen und Angestellte kann ein Bürohund außerdem entspannend
wirken. "In der Nffhe eines Hundes wird beim Menschen das sogenannte
Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet." Durch eine hohe Konzentration des
Bindungshormons fühlt sich ein Mensch besonders wohl, gleichzeitig wird das
Stressniveau gesenkt: "Wer im Arbeitsalltag immer wieder mit einem Hund in

Feedback

Von Marie Blöcher/dpa
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Berührung kommt, ist gelassener und ausgeglichener", sagt Beyer.

Ein besonders positives Arbeitsklima durch die Hunde beobachtet Warning in
ihrer Kommunikationsagentur: Die Tiere lockern die Stimmung und lassen
einen zwischendurch mal an etwas anderes denken, erklffrt sie. "Wenn ein
Telefongesprffch zwischendurch abreißt, weil ein Hund sich unter dem
Schreibtisch im Kabel verheddert hat, dann ist das einfach eine witzige
Situation", sagt sie. Wer in der Agentur von Martina Warning arbeitet, weiß vom
ersten Tag an, dass Nela und Cleo dazugehören. "Wenn jemand sich gar nicht
mit Hunden anfreunden kann, wird es schwierig - aber wir haben schon oft
erlebt, dass sich Mitarbeiter an die Hunde gewöhnen."

Dennoch sind deutliche Absprachen wichtig, bevor ein Hund mit ins Büro
kommt, erklffrt Beyer. Arbeitgeber und alle Mitarbeiter müssen wissen, was auf
sie zukommt. Denn klar ist: Nicht jeder mag Hunde, einige Menschen haben
Angst oder fühlen sich in deren Umgebung unwohl. Darauf sollte man
unbedingt Rücksicht nehmen, sagt Beyer. Deshalb ist es wichtig, dass es in
einem Büro mit Hund rffumliche Grenzen gibt. "Jeder Mitarbeiter muss die
Möglichkeit haben, selbst zu entscheiden, ob er Hundekontakt wünscht." In
einem großen Unternehmen ist eine Leinenp icht auf dem Flur
empfehlenswert. In jedem Büro sollte es bei Bedarf einen Raum geben, in dem
Hunde keinen Zutritt haben und in den sich Mitarbeiter zurückziehen können.
Damit der Bürohund eine Bereicherung ist, ist auch die Erziehung wichtig,
meint der Hundetrainer. "Nicht jeder Hund ist ein Bürohund."

Haben Hunde einen zu starken Beschützerinstinkt, kann es schwierig werden:
Kommt ein Kollege in den Raum, und der Hund fffngt Alarm zu schlagen, ist das
störend. Damit der Hund sich in eine ruhige Arbeitsatmosphffre integriert, ist
das Vertrauensverhffltnis zum Halter wichtig. "Wenn der Hund das Gefühl hat,
der Halter hat die Situation im Gri , braucht er keine Wachfunktion
übernehmen, sondern fühlt sich sicher und stört niemanden."

Ob ein Hund im Büro angemessen ist, hffngt auch von der jeweiligen Branche ab,
sagt Jutta Boenig, Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft für
Karriereberatung. "In kreativeren Branchen, zum Beispiel in Werbeagenturen
oder Architekturbüros, ist es üblicher, einen Hund mitzunehmen, als in einem
industriellen Betrieb oder gar in einer Bank." In jeder Branche gilt: Damit der
Bürohund niemanden stört, sind am besten bestimmte Voraussetzungen erfüllt.
"Der Hund muss stubenrein sein und gep egt aussehen."

Außerdem sollte der Hund in der Lage sein, sich ruhig zu verhalten. Denn auch
wenn Ablenkung am Arbeitsplatz guttut - der Fokus darf nicht dauerhaft auf
den Hund gerichtet sein, Ernsthaftigkeit und Konzentration sollten gewahrt
werden, sagt Boenig. "Merkt der Hundebesitzer, dass sich alle Kollegen auf den
Hund anstatt auf die Arbeit stürzen, sollte er eingreifen." Beim Thema
Gassigehen ist es wichtig, eine Ausgewogenheit gegenüber den Pausenzeiten
der anderen beizubehalten, meint Boenig. Wer mit dem Hund andauernd an die
frische Luft geht und so weniger arbeitet als die Kollegen, kann schnell Unmut
auf sich ziehen. Eine Lösung könnte es sein, sich mit dem Gassigehen unter den
Kollegen abzuwechseln.

Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, kann ein Hund aber eine echte
Bereicherung sein, sagt auch Boenig. "Ein Bürohund schweißt die Belegschaft
zusammen und stffrkt so die Gemeinschaft - das kommt dem ganzen
Unternehmen zugute." Viele Menschen stehen am Arbeitsplatz unter Druck, ein
Hund als lebendige Ablenkung macht da einfach gute Laune, erklffrt sie.

W E I T E R L E S E N  N A C H  D I E S E R  A N Z E I G E
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VERLAGSANGEBOTE

 Stellenmarkt

Produktmanager (m/w) für Counter
UAV Solutions
ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG,
München, Bayern, 80939 München -
Milbertshofen, 80939 München - Freimann

Produktmanager (m/w)
EWE TEL GmbH, 26133 Oldenburg (Stadt),
26121 Oldenburg

(Senior) Online Vertriebs-/Category
Manager (w/m)
MediaMarktSaturn Deutschland, 85057
Ingolstadt

Alle Angebote

Mehr zum Thema

Schloss Schleißheim

Eine Alm als Bausünde

Wächterhof

Dieser S-Bahnhof wird am
häufigsten verwüstet

Eröffnung

Druck-Labor

Junge Wissenschaftler

Kooperation mit Airbus

zur Startseite

Das könnte Sie auch interessieren

Toyota

Aus Mut werden
Legenden

Quickcap

Anti-A ging: Warum
Kollagen so wichtig ist

audibene

Bluetooth Hörge räte
verän dern Ihr Leben

Nachrichten von SZ.de

Frau des US-Präsidenten

Melania Trump bedient sich
bei den Obamas - schon
wieder

Fußball

Matt hias Sammer steht vor
Gericht

Totschlag an Palästinenser

Israe li scher Soldat vorzeitig
aus der Haft entlassen

Fernsehen

Koch sen dungen sind wie
Porno gra phie

Baden-Württembergs
Ministerpräsident

Kretsch mann verspottet
Söder

Test

Hinter Schloss und Bügel:
Das ist das beste Fahr rad -
schloss
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