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Kurzbericht von der 
Jahreshauptversammlung 2017

Pünktlich im vergangenen Jahr wurde zur 
Jahreshauptversammlung am 19.02.2017 
in Lohfelden als ungefähre Mitte Deutsch-
lands gerufen.

Bereits vor dem offiziellen Teil genossen 
die meisten der Teilnehmer/innen das le-
ckere Brunchbuffet am Autohof und konn-
ten sich, da meist nur durch das WWW 
bekannt, endlich persönlich kennenlernen, 
austauschen und herzhaft lachen.

Das offizielle Programm war prall gefüllt 
und mit der obligatorischen akademischen 
Viertelstunde Verspätung startete die 
wichtigste Versammlung unseres Berufs-
verbandes mit 14 Tagesordnungspunkten. 
Ersten Applaus gab es nach Verlesen 
des Jahres- und Geschäftsberichts des 
vergangenen Jahres für die tollen Ergeb-
nisse aus der Verbandsarbeit und die sehr 
guten Zahlen in den Bereichen Mitglieder-
zuwachs und Finanzwesen. 

Die nötigen Abstimmungen über Änderun-
gen der Geschäftsordnung und Wahl va-
kanter Positionen im erweiterten Vorstand 
verliefen zur vollsten Zufriedenheit aller 
Teilnehmer/innen.

Dank der stetigen Arbeit des Vorstands 
in Richtung Politik ist der Berufsverband 
professioneller Hundetrainerinnen und 
-trainer mittlerweile weithin bekannt und 
zur Mitarbeit in ersten Projekten gebeten 
worden. Diese wurden der Versammlung 
vorgestellt und mit großer Zustimmung 
honoriert. 

Im interaktiven Teil der Versammlung 
konnten interessante Termine, bei denen 
pro-Hunde teilnehmen wird, und Infor-
mationen über Maßnahmen in Schwebe-
verfahren in Erfahrung gebracht werden. 
Nach gut zweieinhalb Stunden war die 
Verabschiedung untereinander sehr 
herzlich und viele der Teilnehmer/innen 
versprachen sich während des Jahres 
immer wieder persönlich, am Telefon oder 
virtuell auszutauschen. 

Die sehr gelungene Veranstaltung been-
dete unser Vorsitzender Hajo Czirski mit 
einem sehr zufriedenen Abschiedsgruß.
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Welcher Preis ist angemessen?

In meiner Eigenschaft als 1. Vorsitzender 
des Verbands professioneller Hundetrai-
nerinnen und Hundetrainer e. V. höre / 
lese ich immer wieder, dass man an den 
„Kosten“ sparen muss, weil man sonst 
nichts „über hat“.

Nettoeinkommensberechnung

Doch wie müssen die Preise gestaltet 
werden, damit man von den Einnahmen 
auch vernünftig leben kann?

Bei der folgenden Betrachtung gehe ich 
davon aus, dass man aus der Tätigkeit 
den Lebensunterhalt alleine bestreiten 
und „Papa Staat“ nicht auf der Tasche 
liegen will. Dieses würde bedeuten, dass 
man mindestens den Regelsatz der 
Sozialhilfe zuzüglich Ergänzungsbezügen 
wie Miete, Heizkosten usw. erreichen will. 
Dabei ist zu bedenken, dass die Renten-
bezüge eingeplant werden müssen, die 
Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt 
werden will, eine Arbeitslosenversiche-
rung und Krankentagegeldversicherung 
vorhanden sein sollten und in der Regel 
auch ein Fahrzeug unterhalten werden 
soll. Hinzu kommen Versicherungen, die 
Kosten für die Tierhaltung (in der Sozial-
hilfe nicht vorgesehen), Urlaubsfahrten 
und mehr. Hier stellt sich immer die Frage: 
Möchte ich, wenn ich schon selbständig 
bin und hierdurch eine hohe Arbeitsbelas-
tung habe, vielleicht auch einigermaßen 
gut leben können? Welche Ansprüche 
habe ich? Was bin ich bereit einzusparen, 
was möchte ich mir leisten können? Der 
häufigste Fehler der gemacht wird, ist das 
Pferd von hinten aufzuzäumen: man stellt 
sich mit dem zufrieden, was reinkommt, 
knappst und spart und hat aber die volle 
Belastung einer Selbständigkeit. Anders-
rum fühlt es sich doch viel besser an: Was 
will ich? Was brauche ich? Womit wäre 
ich zufrieden? Und wie kann ich wirtschaf-
ten, damit ich dies erreiche?

Wollen wir also mit unserem Unternehmen 
zufriedenstellend wirtschaften, müssen wir 

zunächst aus den Einzelpositionen heraus 
unseren monatlichen Bedarf errechnen.

Wir nehmen hier als Beispiel einen Bedarf 
von 2000,- € Netto.

Monatliches Einkommen (netto) 
2000,-- €
Dies ergäbe ein monatliches Brutto-
Einkommen von 2500,-- €
= Jahresgewinn (brutto) 30000,-- €

Berechnung des notwendigen 
Jahresumsatzes

Auf der oben dargestellten Basis berech-
nen wir nun den notwendigen Jahresum-
satz. Der Umsatz ist das Geld, das vor 
Abzug der Betriebsausgaben und -steuern 
eingenommen wird (Umsatzsteuer, Ge-
werbesteuer, Raumkosten, Fahrzeug, Ver-
sicherungen, Fortbildungskosten, Material 
/ Investitionen, Personalkosten...). Auch 
hierfür müssen wir wieder einen möglichst 
detaillierten Kostenplan erstellen.  
Wenn wir nun eine Pauschale von 1000,- 
€ für die oben genannten Kosten anset-
zen, sieht die Rechnung wie folgt aus:

Monatliches Brutto-Einkommen 
2.500,00 €
Monatliche betriebliche Ausgaben 
1.000,00 €
Notwendiger monatlicher Mindestumsatz 
3.500,00 €
Notwendiger Jahresmindestumsatz 
42.000,00 €

Berechnung des notwendigen 
Tagesumsatzes

Um den notwendigen Tagesumsatz be-
rechnen zu können, müssen wir zunächst 
überlegen, an wie vielen Tagen im Jahr 
wir Umsätze erwirtschaften können. Hier-
für ziehen wir Urlaubs- und Krankheitsta-
ge vom gesamten Jahr ab. Wir bedenken 
ebenfalls, dass wir nicht 7 Tage / Woche 
arbeiten können. Nehmen wir also mal 
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eine 5-Tage-Woche in Bezug auf Unter-
richtsstunden und gehen davon aus, dass 
wir als Selbständige an einem 6. Tag noch 
Büroarbeit machen. Dann haben wir bei 
52 Wochen im Jahr:

Arbeitstage bei 52 Wochen: 
52 x 5 = 260 Arbeitstage

Hiervon ziehen wir Krankheits- 
und Urlaubstage ab:

Arbeitstage:  260
Krankheitstage:   -18 (bundesdeut-
scher Durchschnitt bei Pflichtversicherten)
Urlaubstage:   - 35 (5 Wochen 
Urlaub im Jahr, Feiertage sind hier schon mit drin)
Arbeitstage im Jahr       = 207  
  
Nehmen wir also einen Jahresumsatz von 
42000 € als Grundlage, muss dieser an 
207 Tagen erwirtschaftet werden. Dies 
bedeutet einen notwendigen Umsatz von 
203,- € pro Tag.

Berechnung des notwendigen 
Stundenumsatzes

Wenn wir täglich also 203,- € erwirtschaf-
ten müssen, können wir den Stundenlohn 
einfach berechnen:
Wir gehen von 4 Stunden Unterricht pro 
Tag aus, da wir noch Büro-, Telefon- und 
Fahrtzeiten haben, auch mal Kurse aus-
fallen können und unausgelastete Zeiten 
entstehen sowie wetterbedingte Ausfälle 
hinzukommen. Hier könnt Ihr Eure Stun-
denpläne auch einfach mal anschauen 
und gucken, ob ihr regulär mehr als 4 
Stunden Unterricht pro Tag gebt.
Wir müssen also 203 € pro Tag auf 4 
Stunden aufteilen und damit pro Unter-
richtsstunde mindestens 51,- € umsetzen.

Aber das zahlt ja keiner...

...oh doch! Wenn Ihr Eure Arbeit wert-
schätzen könnt und wisst, warum ihr die-
sen Betrag braucht, könnt Ihr auch Eure 
Dienstleistung entsprechend verkaufen. 
Hierbei gilt immer: Macht Mischkalkulati-

onen: Wenn Ihr Euch mit einem Angebot 
nicht sicher seid, ob die 51,- € zuverlässig 
eingespielt werden können, nehmt Ihr ein 
anderes Angebot mit rein, bei dem der 
Stundenlohn höher kalkuliert ist. So könnt 
Ihr Ausfälle auffangen. 

Aber ich bin doch nur 
teilzeitselbstständig...

Kein Problem – Du bräuchtest zwar nicht 
diesen Jahresumsatz, aber um die Preise 
nicht kaputt zu machen und Dir selbst die 
Option offen zu halten, in die Vollselbstän-
digkeit zu gehen, nimmst Du einfach die-
selben Preise. Was ist, wenn Dein erster 
Job mal nicht mehr ist? Willst Du dann auf 
einmal die Preise massiv anheben? Und 
was ist mit den Kolleginnen und Kollegen, 
die im Vollerwerb tätig sind: Willst Du 
diese preislich unterbieten? Möchtest Du, 
dass die Kunden zu Dir kommen, weil Du 
billig bist, oder weil Du gut bist? 

Weiter Hilfen:

Um mit Deiner Hundeschule erfolgreich zu 
wirtschaften, solltest Du zu Geschäftsbe-
ginn einen Businessplan erstellen. Hierfür 
gibt es bei kommunalen Beratungsstellen 
zahlreiche Hilfen. Manche Gründer/innen 
nehmen auch private Unternehmensbe-
rater in Anspruch. Eine weitere Option ist, 
die Hilfe von erfolgreichen Kolleginnen in 
Anspruch zu nehmen.

Unser Verbandsmitglied Jennifer Jäckel 
(M. A. Phil.) wurde für ihr Geschäftskon-
zept mit dem Unternehmerinnenbrief 
NRW ausgezeichnet. Sie hat einen Grün-
dungskredit von der NRW Bank erhalten 
und hierfür einen perfekten Businessplan 
ausgearbeitet. Sie berät professionell zu 
Fragen rund um die Geschäftseröffnung 
und Unternehmensentwicklung.

Hajo Czirski
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Seminare
Vorträge

Ulla Bergob

ANIMAL INFO:

Seit über zwölf Jahren veranstaltet Animal 
Info / Ulla Bergob in Düsseldorf Seminare 
und Vorträge mit namhaften Referenten 
der Hundeszene - Verhaltensbiologen, 
Verhaltenstiermediziner, Kynologen, Psy-
chologen, Tiermediziner, Zoologen und 
Hundetrainer - zur Fortbildung für Hunde-
trainer und interessierte Hundehalter.
Sehr viele Hundetrainer haben in diesen 
Jahren - lange bevor sich die Gesetzes-
lage geändert hat - das Angebot wahrge-
nommen und sich rund um das Thema 
Hund weitergebildet, ein Umstand, der je 
nach Veterinäramt die Anerkennung als 
Trainer erleichterte.

Zu meiner Person: Meine Motivation vor 
zwölf Jahren mit Hundeseminaren, die es 
zu dieser Zeit kaum gab, zu beginnen war 
mein erster Hund.

Ich arbeitete als Fotoingenieur im Bereich 
Werbung, als ich Balu, einen Listenhund 
bekam (die meisten kennen ihn von den 
Seminaren oder Fotos mit Dr. Ganslo-
ßer) und gerade als Ersthundehalter mit 
Listenhund wollte ich auf jeden Fall alles 
richtig machen und nicht negativ auffallen.

Durch die Seminare habe ich sehr viel von 
den über 60 Referenten gelernt, manch-
mal waren es nur Kleinigkeiten, die ich 
im Zusammenleben mit meinem Hund 
ändern musste, um ein positives Ergebnis 
zu erzielen. 

Das bezieht sich auch auf die verschie-
denen “Richtungen“ der Hundeerzie-
hung - für mich war es sehr hilfreich, die 
verschiedensten Ansätze kennenzulernen 
und das für uns Passende auszuprobieren 
und die vielen Seminare nicht nur als Ver-
anstalter, sondern auch als Hundehalter 
zu erleben.

Auf meiner Webseite:
www.animal-info.de sind die Themen 
unterteilt in Theorieseminare, Praxis-
seminare und Vorträge, um den Überblick 
etwas zu erleichtern. 

Eine Gesamtübersicht ist hier zu finden: 
http://animal-info.de/terminueber-
sicht-2017/

Hundetrainer, die eine Fortbildung nach-
weisen müssen, finden die entsprechen-
den Angaben bei den jeweiligen Seminar, 
z. B. werden alle Theorieseminare von 
den TÄK NDS und SH anerkannt. Den 
Hundetrainern, die noch mit ihrem Veteri-
näramt um eine Anerkennung „kämpfen“, 
wünsche ich viel Erfolg und Durchhalte-
vermögen.

Wir freuen uns, Dich/Sie auf einem der 
Vorträge oder Seminare begrüßen zu 
dürfen!
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Seminare
Vorträge

Katharina Queisser

Liebe Newsletter Leser,

ich freue mich sehr, in diesem Rahmen 
die Gelegenheit zu bekommen, mich und 
mein kleines Unternehmen vorstellen zu 
dürfen.
Ich heiße Katharina, bin 53 Jahre alt und 
lebe mit Mann seit März 2017 im schö-
nen Weilburg. Dort habe ich seit diesem 
Jahr eigene Schulungsräume, ein klei-
nes Ladencafé für meine Gäste und ein 
Tier-Fotostudio, welches mein Mann Bern-
hard Queißer (www.tierfotomomente.de) 
betreut.

Angefangen hat eigentlich alles mit mei-
nem Weg zur Hundetrainerin. Die damals 
sehr wenig vorhandenen Ausbildungsins-
titute waren mir zu einseitig und eingefah-
ren. Darum begann ich mir meine Fort-
bildungen über zwei Jahre lang aus dem 
damaligen Angebot heraus zu suchen. 

Ein Weg der viel von einem Anfänger 
abverlangt, denn es gab durchaus Zeiten, 
in denen mich die vielen verschiedenen 
Meinungen, Angebote und Philosophien 
verunsichert haben. Aber wer lernt, der 
beginnt auch ein- und auszusortieren und 
da ich immer offen geblieben bin, konnte 
ich meinen Weg finden und begann zwei 
Jahre später mit meiner Selbständigkeit. 

Meine kleine Hundeschule habe ich knapp 
8 Jahre mit viel Leidenschaft und Liebe 
geleitet. Als ich aber spürte, dass mich die 
Geduld und Feinfühligkeit gegenüber  den 
Kunden verließ und ich das Gefühl hatte, 
dem nicht mehr gerecht zu werden, hörte 
ich auf.

Der Weg zu der Organisation von Se-
minaren war für mich irgendwie ganz 
offensichtlich: ich hatte viele Kollegen, 
viele Kontakte und viele Ideen, wie ich es 
besser machen könnte. Ich hatte so viele 
Jahre innerhalb meiner Fortbildungen auf 
wackligen Bänken, in kalten Räumen und 
ungemütlichen Lokalen gesessen, ich 
hatte so viel schlechten Kaffee und teures 
Wasser getrunken – ich wusste wohin 
meine Reise gehen sollte.

Was meine Referenten und Themen 
betrifft, so war es für mich von Anfang an 
klar, dass ich neutral bleiben wollte. Na-
türlich kenne ich viele Referentinnen und 
Referenten und könnte da auch durchaus 
persönliche „Bewertungen“ aussprechen; 
aber das sind meine Bewertungen, sub-
jektiv und von meinem Weg eingefärbt. 
Mein Ziel war es immer, das Angebot zur 
Verfügung zu stellen. Den Rest muss der 
Kunde einsortieren.

Nach einigen turbulenten Jahren in denen 
ich mir Räume in mehr oder weniger 
gruseligen Restaurants mit vielen Kom-
promissen antun musste, fand ich vor deri 
Jahren endlich „meine 80 qm Seminar-
raumfläche“ zur Miete in Limburg. Aber 
ein eigenes Umfeld mit Fotostudio und 
Seminarräumen in einem erfüllte sich erst 
in diesem Jahr. Nun ist bei Queisser`s 
PET-TREFF – www.hundereferenten.de 
alles unter einem Dach. 

Die Räumlichkeiten stehen am Wochen-
ende meinen Gästen zur Verfügung, unter 
der Woche oder an freien Tagen am WE 
können Sie von Hundeschulen oder Refe-
renten mit eigener Organisation  genutzt 
werden.

Da ich den Verband im Kleinen von 
Anfang unterstützt habe, gebe ich Ver-
bandsmitgliedern 15 – 20% Rabatt (je 
nach Termin).

Ich würde mich freuen, Euch bei mir 
begrüßen zu dürfen!

Eure Katharina Queisser
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Giftköder

Martina Lobenhofer

Giftköder

Leider hört man ja immer häufiger da-
von.... Es werden Giftköder präpariert und 
vorzugsweise in stark hundefrequentierten 
Gebieten ausgelegt. Nur allzu oft werden 
Hunde, ihre Besitzer/innen und schlus-
sendlich auch die Tiermediziner/innen und 
Tierkliniken damit konfrontiert.

Da ist guter Rat teuer. Was also tun...

Viele Hundetrainer/innen bieten spezielle 
Anti-Giftködertrainings in Form von Kur-
sen, Seminaren und Workshops an. Ein 
wichtiger Baustein im gesamten Training. 
Doch leider ist es ja ab und an auch so, 
dass der Mensch und / oder auch der 
Hund das Training nicht gut genug um-
gesetzt bekommt und dann der Hund im 
Falle eines Falles doch der Versuchung 
nicht widerstehen kann.

Wie kann man also auch solchen Teams 
Hilfestellung geben?
Der Hund kann einen Maulkorb tragen – 
an diesen muss der Hund natürlich zuvor 
gewöhnt worden sein.
Doch auch hier gibt es den ein oder 
anderen findigen Schlaumeierhund, der 
es fertig bekommt durch den Maulkorb 
hindurch Futter aufzunehmen. Also kann 
man dennoch nicht wirklich entspannt 
Gassi gehen. 

Eine tolle Möglichkeit wäre ein umgebau-
tes Halti – welches ebenfalls erst einmal 
angewöhnt sein sollte. Wer handwerklich 
ein wenig Geschick hat, kann an das Halti 
ein Fliegennetz nähen. Das Fliegennetz 
sollte vorher gründlich gewaschen worden 
sein, da es gerne mit Insektiziden vorbe-
handelt wird. Im Anschluss kann es sehr 
großzügig auf den Nasenriemen und unter 
dem Kinn am Riemen festgenäht werden. 
Dadurch entsteht eine Tasche mit der der 
Hund dennoch alles machen kann, wie 
hecheln, Wasser schlabbern, gähnen, bel-
len,.... nur eben nichts Festes aufnehmen.

Eure Martina Lobenhofer

Hier gibt es eine hilfreiche kostenlose und 
unabhängige App zu Giftköder-Warnun-
gen:
https://www.giftkoeder-radar.com

Die App enthält u. a. folgende Funktionen:
Giftköder melden
Giftköder Atlas
Kontakt zum Giftnotruf
Kontakt zu Tierärzten
Verwaltung von Alarmen
Informationen zur Vergiftung
Tipps & Tricks für Hundehalter

Die App ist für iOS, Android und Windows 
Phone kostenlos erhältlich.
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Termine

Berliner 
Schnauzen

06.03.2017

19 Uhr - 21 Uhr

Restaurant Dos Pescados
Friedrich-Wilhelm-Platz14

12161 Berlin
Die Bürgerinitiative Berliner Schnauzen 
e.V. setzt sich für ein friedliches Mitein-
ander von Menschen und Hunden, sowie 
von Menschen mit und Menschen ohne 
Hund ein

Ein aktuelles Thema steht noch nicht fest, 
es ist allerdings zu befürchten, dass die 
„Hundepolitik“ (Auslaufgebiet Grunewald, 
Hundegesetz etc.) des Senats wieder ein-
mal auf der Tagesordnung stehen wird.

Unser Ziel ist es, Nicht-Hunde-Menschen 
und uns Hunde-Menschen einander näher 
zu bringen und um Verständnis füreinan-
der zu werben.

Einen ersten Eindruck von unserer Arbeit 
kann man sich auf der Website des ge-
meinnützigen Vereins machen:

https://berliner-schnauzen.info/ .

Bitte kommen Sie einfach vorbei, um sich 
zu informieren.

Diesmal wieder recht zentral in Berlin!

Am 06.03.2017  von 19 - 21 Uhr

Restaurant Dos Pescados
Friedrich-Wilhelm-Platz14
12161 Berlin

http://www.dos-pescados-berlin.de/

Hundewerker-Stammtisch

Jeder trägt selbstverständlich die eigenen 
Kosten für Verzehr, Getränke usw. 

Zur besseren Planung des Platzbedarfs, 
bitten wir um Anmeldung über FB. Falls 
jemand einen zusätzlichen Gast mitbrin-
gen möchte, bitte eine kurze Notiz an uns. 

DANKE! 

Rainer Burisch
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