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Hund und Mensch: „Größte Erfolgsstory der Evolution“
Markus Beyer, Hundetrainer und Vorsitzender des Bundesverbands Bürohund, will mehr Vierbeiner in deutsche Betriebe bringen

Mitarbeiterbindung, die Öffent-
lichkeitsarbeit – kurz: für die Ar-
beitgebermarke. Mitgliedern unse-
res Verbands bieten wir dazu de-
taillierte Hilfestellungen und
Handlungsempfehlungen. Für
Nichtmitglieder bereiten wir gera-
de offene Seminare für Hundehal-
ter genau zu diesem Thema vor.

Aus meiner festen Überzeugung
ist das doch die größte Erfolgssto-
ry der Evolution: Zwei unter-
schiedliche Spezies machen sich
gesund und glücklich.

Mal angenommen, ich möchte
meinen Hund mit zur Arbeit neh-
men. Wie bringe ich jetzt meinen
Chef dazu, mir das zu erlauben?
In der Tat gibt es da einiges zu be-
achten. Viele fangen es falsch an
und fragen nach der Genehmi-
gung, ein Haustier mitbringen zu
dürfen. Bei diesem Gedanken ex-
plodiert förmlich die Fantasie eini-
ger Arbeitgeber. Papageien, Vogel-
spinnen und Hauskrokodile sind
beliebte Vorstellungsobjekte. So
etwas will kein Arbeitgeber und
aus dem Grund wird häufig pau-
schal abgelehnt. Viel klüger ist es
die tatsächlichen Vorteile eines
Hundes im Büro darzustellen.
Vorteile für das Betriebsklima, die

von Mitarbeitern, davon zwei
ohne Hund und eine mit Hund,
und konnte nachweisen, dass die
Gruppe, die ihren Hund an der
Seite hatte, ein deutlich geringeres
Stress-Level hatte. Den wesentli-
chen Grund für die Wirkung von
Hunden auf uns Menschen liefer-
te im Jahr 2010 die schwedische
Wissenschaftlerin Linda Handlin.
Sie untersuchte die Freisetzung
des Hormons Oxytocin zwischen
zwei Gruppen. Die erste Gruppe
waren Mütter, die gerade ihr Kind
bekommen hatten, die zweite
Gruppe waren Hundehalter, die
ihren Hund streichelten. Als Er-
gebnis kam heraus, dass beide
Gruppen nahezu identische Hor-
mon-Entwicklungen hatten. Die
Hunde wurden übrigens auch un-
tersucht. Zur großen Überra-
schung der Wissenschaftler zeig-
ten auch sie eine sichtbare Aus-
schüttung von Oxytocin im Blut.

gen – eine sehr positive. Andere
eine eher negative. Alle tatsächli-
chen oder vorgestellten Hinder-
nisse kann man ausgezeichnet
durch schriftliche Vereinbarun-
gen zwischen den Beteiligten, also
dem Arbeitgeber, den Menschen
mit Hund und den Menschen
ohne Hund klären. Darin kann
der Schutz der Menschen mit ei-
ner allergischen Reaktion oder
Angst genauso festgehalten wer-
den wie zum Beispiel auch die
Verhaltensregeln für Hunde.

Ist es eigentlich wissenschaftlich
belegt, dass Bürohunde sich posi-
tiv auf die Beschäftigten und das
Betriebsklima auswirken?
Bereits vor acht Jahren hat der
Management-Professor Randolph
Barker von der Virginia Com-
monwealth University dazu eine
Untersuchung vorgelegt. In seiner
Studie verglich er drei Gruppen

noch den Hunden gut tut. Auf die-
ser Basis begann ich zu recherchie-
ren, welche Vor- oder Nachteile so
ein Hund im Büro hat. Das Ergeb-
nis kennen Sie: Ich habe den Bun-
desverband Bürohund gegründet.

Es gibt ja durchaus einige Gründe,
die dagegen sprechen, seinen
Hund mit ins Büro zu nehmen: Er
bellt, er braucht Auslauf, er lenkt
die Mitarbeiter von der Arbeit ab,
löst möglicherweisen Allergien
aus. Was sagen Sie, wenn Sie so et-
was hören?
Auf der Basis unserer Praxiserfah-
rungen der letzten Jahre kann ich
sagen, dass die wirklichen Hin-
dernisse nicht beim Hund, son-
dern vor allem bei den Vorstellun-
gen über das Thema Bürohund in
den Köpfen der Menschen liegen.
Jeder hat einen emotionalen Be-
zug zum Thema Hund. Manche –
meist mit tatsächlichen Erfahrun-

BERLIN. Markus Beyer will mehr
Hunde in deutsche Büros brin-
gen. Denn, so sagt er: Die Tiere
schützen die Mitarbeiter vor
Burn-out und verbessern das Be-
triebsklima. Jens-Christian Man-
gels hat mit dem Vorsitzenden des
Bundesverbands Bürohund ge-
sprochen.

Herr Beyer, wie kommt man auf
die Idee, einen Bundesverband für
Bürohunde zu gründen?
Ich arbeite als Hundetrainer in
Berlin. Damals wurde ich häufig
darum gebeten, den Hunden doch
das Alleinsein beizubringen. Die
Lebens- oder Arbeitssituationen
der Menschen hatten sich geän-
dert, die häusliche Bezugsperson
war nicht mehr da und man konn-
te den Hund nicht mit in das Büro
nehmen. Nun ist meine tiefe Über-
zeugung, dass das ungewollte Al-
leinsein weder uns Menschen

Markus Beyer vom Bundesverband
Bürohund. Foto: BVBH

Während der Mittagspause
toben, zwischendurch
eine Streicheleinheit,

hin und wieder mal ein Lecker-
chen. Der Arbeitsalltag in der
Wingster Werbeagentur Dabrock
ist definitiv nicht langweilig. We-
der für die beiden Büro-Hunde
Barney (2) und Wookie (1), noch
für die Angestellten. „Es gibt im-
mer was zu lachen, ohne die bei-
den Hunde wäre es nicht so
schön“, sagt Mediengestalterin
Sandra Ahlf, Frauchen von Bar-
ney, einem Golden Retriever. Die
Hunde sind ins Büroleben so inte-
griert, dass sie es sogar in die Mit-
arbeiter-Vorstellung der Da-
brock-Homepage geschafft ha-
ben. Die gut erzogenen Tiere dür-
fen frei im Firmengebäude herum-
laufen, meistens liegen sie aber ru-
hig zu Füßen ihrer Frauchen.

„Niemand hat ein Problem damit,
dass die Hunde bei uns sind, im
Gegenteil“, sagt Manuela Groote,
während sie ihren Vierbeiner
Wookie krault. „Ich bin überzeugt
davon, dass ein Hund uns allen
gut tut.“ Sandra Ahlf kann das be-
stätigen: Wenn sie mal gestresst ist
oder einen schlechten Tag hat,
merkt das ihr Hund ganz genau.
„Dann kommt er zu mir und legt
seinen Kopf auf meinen Ober-
schenkel.“

Hund als Brückenbauer
Szenenwechsel. In den Büro- und
Gesprächsräumen der Hospiz-
gruppe Cuxhaven springt Timmy
fröhlich hin und her. Dass er foto-
grafiert werden soll, stört den
neuneinhalbjährigen Golden Re-
triever überhaupt nicht. Im Ge-
genteil: Timmy ist schon ein rich-

tiger Medienprofi; vor einigen
Jahren hat ein Fernsehteam sogar
einen kleinen Film über ihn ge-
dreht. Diakon Jörg Peters, Leiter
und Koordinator der Hospizgrup-
pe, weiß um die Qualitäten seines
Hundes: „Timmy hilft dabei, mit
Palliativpatienten oder Angehöri-
gen ins Gespräch zu kommen.“
Mit seinem freundlichen Wesen
sei der Hund eine große Unter-
stützung, um eine Brücke zu den
Gesprächspartnern zu bauen, die
oftmals in einer schwierigen Le-
benssituation stecken.

Dass Hunde eine emotionale
Stütze sein können, hat auch Bü-
rokauffrau Stefanie Ahlf festge-
stellt. Sie nimmt ihre Labrador-
hündin Luna seit vier Jahren mit
ins Büro. Ihre Arbeitsplätze – das
sind das Seniorenzentrum Haus
Bartholomäus in Lamstedt und
das Seniorenheim am Löhberg in
Hechthausen. Beim Fototermin in
Lamstedt liegt Luna entspannt auf
ihrer Decke und schläft. „Früher
war sie nicht so ruhig, dann bin ich
mit ihr in die Hundeschule gegan-
gen“, erzählt Stefanie Ahlf. Heute
ist Luna der „Star“ bei den Kolle-
gen und Heimbewohnern. Einer
der größten Fans ist der Senior
Kornelius Fabry, der jeden Tag zu
Stefanie Ahlf ins Büro kommt, um
den Hund zu begrüßen: „Ja, wo ist
denn meine Freundin?“

Stefanie Ahlf ist froh, dass ihre
Chefs, die Familie Blohm, so tier-
freundlich sind. Und so gibt es im
Lamstedter Seniorenheim neben
Labradorhündin Luna noch diver-
se andere Tiere – Vögel, Hasen
und vier Katzen.

Keine Seltenheit mehr
Bürohunde sind in Deutschland
keine Seltenheit mehr, wie die
Karte des Bundesverbands Büro-
hund – ja, den gibt es wirklich –
zeigt. Blaue-weiße Hundefiguren
sind darauf im ganzen Land ver-
teilt, auch die Wingster Firma Da-
brock ist markiert. Die Gründe
dafür sieht Markus Beyer, Vorsit-
zender des Verbands, in den Vor-
teilen, die das Beieinander von
Hund und Mensch hat. Denn laut
einer amerikanischen Studie re-
duzieren Hunde Stress bei Men-
schen. Hundebesitzer, die ihre
Tiere mit zur Arbeit nehmen dür-
fen, haben demnach einen niedri-
geren Stress-Level als ihre Kolle-
gen. Zudem kam heraus, dass sich
Kolleginnen und Kollegen anbo-
ten, den Hund auszuführen.

Vier Pfoten für
besseres Klima
Mit dem Hund ins Büro? Manche Berufstätige wünschen sich das. Mit klaren Absprachen
und guter Erziehung kann es klappen – oft profitiert sogar das Unternehmen davon. Eine
Cuxland-Rundfahrt zu den Kollegen auf vier Pfoten. Von Jens-Christian Mangels

Diese Erfahrung hat auch Kars-
ten Ihlemann gemacht. „Meine
Labrador-Hündin Sally ist der
Liebling der ganzen Belegschaft“,
sagt der 55-jährige Cuxhavener,
der für die dänische Reederei
DFDS arbeitet. Ihlemann hat
gleich zwei Büros, eines an der
Alten Liebe und eines auf dem
Terminal bei Cuxport. Die zehn
Monate alte Sally ist stets an sei-
ner Seite.

Den Hund mit ins Büro zu neh-
men, kann er guten Gewissens
weiterempfehlen: „Natürlich
muss der Chef mitspielen. Aber
sind die Hunde gut erzogen, stö-
ren sie den Arbeitsalltag über-
haupt nicht. Im Gegenteil, sie sor-
gen für eine entspannte Atmo-
sphäre.“

Sie freuen sich, dass sie ihre Hunde mit ins Büro nehmen dürfen: Stefanie
Ahlf mit Luna (oben), Karsten Ihlemann mit Sally (unten links) sowie Manuela
Groote und Sandra Ahlf mit Wookie und Barney (unten rechts).

Der neueinhalbjährige Timmy ist der treue Begleiter an der Seite von Jörg Peters. In den Büroräumen der Hospizgrup-
pe Cuxhaven sorgt der Golden Retriever für eine angenehme Atmosphäre. Fotos: Mangels

Und wie läuft es in den Behörden?
nicht allein sein kann, beanstanden
wir das nicht. Eine Dauersituation oder
Bürohundekultur soll sich daraus aber
nicht entwickeln“, sagt Landrat Kai-
Uwe Bielefeld und verweist auf mögli-
che Ängste, Hygiene und die Störung
von Betriebsabläufen.

› In den Räumen der Samtgemeinde
Land Hadeln werden Hunde lediglich
„in besonderen Ausnahmefällen“ ge-
duldet, teilt der stellvertretende Samt-
gemeindebürgermeister Maik Schwa-
nemann mit. Sollten Behördenbesucher
mit Ängsten oder Allergien auf einen
Bürohund treffen, haben sie laut
Schwanemann die Möglichkeit, in ein
Nachbarbüro auszuweichen, wo diesel-
be Dienstleistung angeboten wird.

› Bei der Stadt Cuxhaven sind Hunde
am Arbeitsplatz nicht generell erlaubt.
„Das steht im Ermessen der jeweiligen
Vorgesetzten“, erläutert Hendrik Nint-
zel, Leiter der Abteilung Allgemeine
Verwaltung und Organisation. Ob
Vierbeiner mit ins Büro genommen
werden dürfen, hängt laut Nintzel von
unterschiedlichen Faktoren ab: Die Ar-
beit im Büro dürfe nicht leiden. Außer-
dem komme es darauf an, ob an dem
Arbeitsplatz Kundenkontakte stattfin-
den oder ob es sich um einen Arbeits-
platz ohne Kundenkontakt handelt.

› Keine festen Regeln für Bürohunde
gibt es beim Landkreis Cuxhaven.
„Falls im Einzelfall mal jemand einen
Hund mitbringt, weil das Tier akut


