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Für Frida



„Leben ist das, was passiert und nicht, was du planst.“

Frida lebt nicht mehr. Es fällt mir schwer, nun diese
Widmung für sie zu schreiben. Vielleicht zeigen die
nachfolgenden Sätze, was ein kleiner weißer Hund für
(s)einen Menschen bedeuten kann:

Wenn ein Hund in dein Leben tritt, dann sollte er für
immer bleiben (dürfen). Wie oft hast du mir den letzten
Nerv geraubt und wie oft hast du meine Seele vor dem
Ertrinken gerettet. Kein Lebewesen war die letzten Jahre
so nah an mir dran als du. Wenn ich jetzt an unsere Jahre
zurückdenke, erfüllt es mich mit Dankbarkeit, Wärme und
Schmerz. Doch der Schmerz relativiert sich. Denn unsere
Geschichte war rund, vom Anfang bis zum Ende. Und am
Ende habe ich dich gehalten. In meinen Armen bist du
gegangen. Ohne Hilfe und ohne großen Leidensweg.
Dieser Moment mit dir allein in unserer dunkelsten
Stunde hat mir gezeigt, was es heißt, bedingungslos
füreinander da zu sein.

Du bist nicht weg. Du bist nur an einem anderen Ort. Ich
trage dich für immer in meinem Herzen. Du warst und
bleibst mein Seelenhund. Nina
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Montags fällt das Aufstehen ein bisschen schwer. Auf

dem Weg zur Arbeit wird gebummelt. Freitags läuft‘s

dafür umso leichter. Pausen und kleine Zeitvertreibe

mit den Kollegen kommen immer gut gelegen.

Als Feel Good Manager oder Head of Barking haben sie

schnell Karriere gemacht. Die neuen Lieblingskollegen

und Young Professionals in den Büros sind auf vier

Pfoten unterwegs und hören auf Namen wie Cosmo,

Pauli, Lotte oder eben Frida und Niko.

Trotzdem entzünden sich an ihrer Anwesenheit

regelmäßig die Gemüter: Darf ein Hund mit ins

Büro oder soll er lieber zu Hause bleiben?

INTRO
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Was bis vor ein paar Jahren noch nicht üblich war,
erlauben Chefs heute zunehmend häufiger: Hunde
im Büro. Als Garant für Stressreduktion
versprechen sich Arbeitgeber gute
Stimmung im Büro und letztlich auch mehr
Leistung von ihren Angestellten. So
zumindest die Argumentation.

Und auch als Sympathieträger machen die
Vierbeiner für das Employer Branding eine gute
Figur. Kein Wunder, dass sich insbesondere in der
Kreativbranche und in den Startups viele Hunde
auf den Webseiten der Unternehmen tummeln.
Mit dabei sind auch Frida und Niko.

Unsere Vierbeiner mit ins Büro zu nehmen, hat uns
vor allem lästigen Orgakram abgenommen.
Manchmal waren es kurzfristige Absagen von
Freunden oder Bekannten zum Dog Sitting, die uns
mächtig ins Schwitzen brachten. Oder auch
spontane Planänderungen im Job oder eben ein
schmaler Geldbeutel, um eine Fünftagewoche
beim Hundesitter zu bezahlen. Die ständigen
Spontanitäten forderten nicht nur unsere Nerven,
sondern stießen auch bei Frida und Niko auf wenig
Gegenliebe. Denn weder bei ihnen noch bei uns
stellte sich eine angenehme Routine ein. Zu kurz
gesprungen waren die Planungen und zu schnell
wechselten die Gesichter. Es gab Tage, da war
Nikos Jaulen bis auf die Straße zu hören, wenn ich
ihn morgens bei einer Bekannten abgab. Er ist
zwar ziemlich unkompliziert, aber er fühlte sich
einfach nicht wohl. Und das wiederum frustrierte
natürlich auch seine Aufpasser.

Seit geraumer Zeit dürfen beide nun Vollzeit mit ins
Büro. Obwohl sie die Nähe zu uns genießen und
sich von den Kollegen gerne verwöhnen lassen,
sind wir uns manchmal nicht sicher, ob dieser 9-to-
5-Job tatsächlich das Richtige für sie ist. Denn
Stress am Schreibtisch, die allgemeine Hektik im
Büro und auch Konflikte innerhalb der Teams
gehen nicht spurlos an ihnen vorbei.

In dieser Zeit haben wir viel gelernt – über unsere
Hunde, über uns und unsere Beziehung zu ihnen.
Dass Frida und Niko uns begleiten, ist ein wichtiger
Teil unserer Work-Life-Balance. Aber dennoch
braucht es auch einige Voraussetzungen und
Spielregeln, damit der Arbeitsalltag auch für
unsere Vierbeiner dauerhaft eine Freude ist und
sich positiv auf ihr Wohlbefinden auswirkt.

Denn die gemeinsame Zeit auf der Arbeit
sollte allen Beteiligten Kraft geben und nicht
den letzten Nerv rauben. In der Realität scheinen
aber viele Hunde überfordert von der Überzahl an
Eindrücken und Regeln. In diesem Buch teilen wir
unsere persönlichen Erfahrungen. Wir haben uns
mit anderen Gleichgesinnten ausgetauscht, um
euch Gedanken und Tipps an die Hand zu geben,
damit euer Vierbeiner im Büro ankommen kann
und sich auch Kollegen wohlfühlen. Denn nur so
klappt es mit einer dauerhaften, glücklichen
Zusammenarbeit.



Frida ist ein Parson Jack Russell Terrier, wie

er im Buche steht. Kernig und fordernd, aber

mit einer ungewöhnlichen Sensibilität

ausgestattet. Eigenschaften, die Hund und

Mensch gerne mal an ihre Grenzen bringen.

Es war eigentlich nicht damit zu rechnen,

dass sich diese kleine Hündin irgendwann

einmal zum Vorzeigemodell in Sachen

Bürohund mausern würde. Aber mit einiger

Arbeit und festen Regeln haben wir es

geschafft. Körbchen unter den Schreibtisch

und sofort kehrt Ruhe ein. „Wo ist denn
Frida eigentlich?!“ Sie wird immer als Erste

begrüßt. Das spricht Bände. Dafür muss man

aber auch (s)ein Büro gut erziehen. Machen

dann alle mit, klappt es auch mit der

Gemeinschaft.

/01 Gestatten!

Aber alles noch mal von vorn …

Manchmal weiß Frida gar nicht, was sie über

den quirligen Kleinpudel denken soll. Sind

nämlich andere Hunde in Sicht, ist Niko

meist nicht mehr zu bremsen. Freude und

Spiellaune pur - ob der andere nun will oder

nicht. Ähnlich, aber weniger stürmisch

begegnet Niko auch seinen Kollegen - immer

fröhlich und vor allem neugierig, ob sich

nicht doch ein Wurstbrot in ihren Taschen

versteckt.

Seine angenehme Zurückhaltung macht ihn

zu einem gern gesehenen Kollegen. Einziges

Manko: Er mag nicht gern ohne mich

bleiben. Sein Protest, wenn ich mal vom

Schreibtisch verschwinde, ist auch nach

mehr als drei Jahren sehr

tagesformabhängig.



/02 Unser 
liebstes 
soziales 
Schmiermittel
Geht es um unsere Vierbeiner, laufen
unter Haltern schnell die Gemüter heiß.
Ähnlich wie in Elternkreisen führen
Themen rund um die Ernährung,
Alltagsgestaltung oder auch Erziehung zu
intensiven und mitunter ziemlich
kontroversen Diskussionen.
Der einstige Bewacher von Haus und Hof
hat seine ursprünglichen Aufgaben hinter
sich gelassen und teilt sich mit seinem
Menschen Tisch und mitunter auch das
Bett. Erst kürzlich tauchte in diesem
Zusammenhang der Begriff des sozialen
Schmiermittels auf. Im ersten Augenblick
wirkt die Aussage ein wenig befremdlich
und gewollt.

Aber unter dem Strich steckt auch
eine Menge Wahrheit dahinter.

Heute teilt sich fast jeder dritte Halter (in
Deutschland) nachts das Bett mit seinem
Hund. Sogar fast zwei Drittel beschenken
ihren Vierbeiner zu bestimmten Anlässen
wie Weihnachten oder Geburtstag. Auch
wir nehmen uns da nicht aus und
bereiten Frida und Niko gerne mal eine
Überraschung. Geschäftsideen wie Abo-
Boxen oder Adventskalender ganz nach
Hundegeschmack sind inzwischen sehr
erfolgreich. Und leidet das geliebte Tier
unter Allergien oder anderen
Unverträglichkeiten, stellen sich acht
Prozent der Halter selbst in die Küche,
um das Futter zuzubereiten. Kein
Wunder, dass sich die Lebenserwartung
unserer Hunde innerhalb weniger
Jahrzehnte



Jahrzehnte fast verdoppelt hat. Genießt er
doch nun einen ganz neuen
Stellenwert innerhalb der Familie und
der Gesellschaft. Unsere heutigen Hunde
sind emotional sehr viel enger an den
Menschen gebunden und damit viel
abhängiger von uns als ihre frühen
Artgenossen. Sie haben gelernt, uns zu
lesen und zu folgen.

Als Partner auf Augenhöhe hat sich
der Hund als echtes
Familienmitglied etabliert und
nimmt menschliche Rollen ein.

Fast neunzig Prozent empfinden den
Alltag mit einem Welpen wie das
Aufziehen eines Kindes. Denn anders
lassen sich die kurzen Nächte inklusive
Augenringe und Geduldsproben während
der Sozialisierungsphase nicht erklären.

Woher kommt die starke Suche nach
Nähe zu Hunden? Dr. Kurt Kotrschal,
Biologe und Verhaltensforscher an der
Universität Wien, erklärt sie mit Biophilie,
dem angeborenen Bedürfnis, Lebendigem
nahe zu sein. Dieses Verlangen ist noch
vor der Domestikation des Hundes
entstanden. In seiner Evolution ist der
Hund das einzige Haustier, welches in der
Lage ist, dem Menschen überall zu folgen.

Aus einer Untersuchung der Universität
Bonn haben sich vor allem drei
charakteristische Halter-Typen
herauskristallisiert: Für jeden dritten
Halter (35 Prozent) nimmt der Vierbeiner
den Lebensmittelpunkt ein und ist damit
wichtigster Partner. Sie sind stark auf
ihren Hund fixiert und entsprechend
emotional gebunden. Fast jeder Zweite
(43 Prozent) sucht über seinen Hund
gezielt

gezielt die Nähe zur Natur als auch den
Kontakt zu anderen Menschen. Und
jeder Fünfte (22 Prozent) verfolgt
hingegen prestigeorientierte Motive und
neigt, auch wenn man es selbst nicht
gerne hört, zu einer starken
Vermenschlichung des Vierbeiners.
Den typischen Hundehalter gibt es aber
nicht! In den Motiven der Anschaffung,
in den Erwartungen an den Hund und in
der Haltung bestehen mitunter große
Unterschiede. Und der Hund? Er
nimmt seinen Menschen, wie
er ist.

Auch im Hundetraining hat sich einiges
getan. Anstatt dem Hund die
gepflogenen Manieren beizubringen,
arbeiten Trainer heute verstärkt mit
Konzepten, die auf den Menschen und
seinen Hund als Team eingehen. Hier
wird der Vierbeiner als Medium
verstanden, um Zusammenhänge, die im
eigenen System nicht harmonisieren, zu
beleuchten. Der Hund als Spiegel der
Befindlichkeiten, wird nicht länger
belächelt. Im Gegenteil! Viele Halter,
insbesondere Frauen, wünschen sich
einen ganzheitlichen Blick auf das Team,
um den gemeinsamen Alltag besser zu
meistern. Denn auch Hunde fangen
Stimmungen auf und transportieren
Gefühle. Ein Blick dorthin kann sich
lohnen. Für alle!
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„Ich habe schon den Eindruck, dass es mittlerweile ein 
spürbarer Trend geworden ist. Eine durchaus positive 
Bewegung, wenn Mensch weiß, was er tut und auch 
einschätzen kann, ob es seinem Hund gefällt und ihm 
auch gut tut.“
Dr. Ann-Kathrin Fritsche, Tierärztin und Verhaltenstherapeutin in Berlin

/03 Mit oder ohne?



Ganz grundsätzlich ist jeder Haushund erst einmal

als Bürohund geeignet. Mit einem genaueren Blick

auf die heutige Arbeitswelt lassen sich jedoch

gewisse Faktoren feststellen, die zu beachten sind,

beziehungsweise die für oder gegen die Mitnahme

des Hundes sprechen können. Angefangen bei der

Rasse spielen Persönlichkeit, Alter oder eventuelle

Krankheiten eine wichtige Rolle. Genauso sind

bestimmte Eigenarten oder auch Päckchen, die

unsere Vierbeiner tragen, entscheidend.

„Vierbeiner im Büro sind bei uns 
schon Tradition. Dass es irgendwie 
boomt, empfinden wir auch. 
Früher war eher ein Hund normal. 
Und dass es jetzt so viele sind, ist 
eine völlig neue Entwicklung.“
Michael Hetzinger, Geschäftsführung Schröder + Schömbs PR Berlin 
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Als Haushund oder auch Canis lupus
familiaris wird eigentlich jeder Hund
angesehen, der an das Zusammenleben
mit Menschen gewöhnt und an dieses
angepasst ist.
Befürchtungen, dass es mit dem Hund im
Büro nicht klappt, sind daher häufig
unbegründet. (Nina) Auch Frida hat sich
im Laufe der Zeit zu einer fast perfekten
Bürokollegin entwickelt. Ein PJR Terrier
wurde nämlich ursprünglich für die
Baujagd gezüchtet. Klischeehaft wird
ihnen nachgesagt, oft unerzogen zu sein
und damit die Nerven ihres Umfeldes zu
strapazieren. Eigentlich kein Wunder,
sind sie doch als Solitärjäger unterwegs
und treffen die notwendigen
Entscheidungen dementsprechend allein.
Dieses Verhalten ist für diese Rasse also
überlebensnotwendig. Ich erinnere mich
noch ziemlich gut an unseren ersten
Agenturtag bei TDUB in Hamburg. Auf
dem Weg ins Büro habe ich geschwitzt
(Aufregung?!). Frida lief ganz glücklich
neben mir her. Wir hatten den Luxus, in
einer guten halben Stunde Fußweg die
Agentur zu erreichen. Am Großmarkt
vorbei, über die Oberhafenbrücke und
dann in die Hafencity. Auch ich habe
mich damals sehr gefreut, dass ich Frida
mitbringen durfte. Zuerst nur sporadisch;
später war sie fast täglich dabei.
An diesem ersten Tag war meine Angst
ziemlich groß, dass Frida das Büro rockt.
Ich war darauf angewiesen, dass sie
wenigstens im Fall der Fälle ihr Körbchen
unter meinem Schreibtisch beziehen
durfte. Am Ende des Tages waren meine
Ängste unbegründet. Ein ernster Blick
von mir reichte, um Frida zu erklären,
dass Hysterie im Büro keinen Platz hat.
Hunde verstehen sehr schnell anhand
unserer Körpersprache, wenn wir etwas
ernst meinen. Damit war das Thema
sofort

sofort erledigt. Natürlich hat sie sich
überschwänglich über Besuche von den
Kollegen gefreut. Aber alle wussten, dass
bei ihr weniger eher mehr ist.

Sozialisation ist ein gutes Stichwort
und führt zu einem ersten, wichtigen
Aspekt, nämlich der guten Kinderstube
eines jeden Hundes. Sie spielt eine ganz
elementare Rolle, um den besten Freund
des Menschen bürotauglich zu machen.
Der Vierbeiner sollte in der Lage
sein, den Alltag seines Menschen
mitzugehen, ohne dabei verloren
zugehen. Viele Reize, die verarbeitet
werden müssen, können zu einer echten
Herausforderung für unsere Hunde
werden. (Nina) Frida reagiert schnell auf
Bewegungsreize und allgemeine Unruhe.
Keine gute Voraussetzung bei einem Job
am Empfang einer Agentur, wo ständiges
Kommen und Gehen herrscht. Eine gute
Vorarbeit oder auch Gewöhnung an die
Umwelt ist daher mehr als wichtig.
Ist der Hund noch im Welpenalter, kann
der Halter von Anfang an viel Einfluss
darauf nehmen. Tierschutz- oder
Auslandshunde haben aufgrund ihrer
meist schlechten oder auch fehlenden
Erfahrungen stärker mit der Situation zu
kämpfen. Meist ist ihre genaue
Vorgeschichte unbekannt und damit die
Ursache für ein Meideverhalten, Angst
oder sogar Aggression nicht eindeutig
erklärbar.



„Ein völlig unerzogener Hund
funktioniert im Büro nicht. Das
Gleiche bei Angsthunden. Reagiert
zum Beispiel ein Hund aus seiner
Historie heraus ängstlich auf
Männer, wirkt sich das erheblich
auf das Team auf. Denn jeder sollte
sich im Büro frei bewegen können,
ohne dass ein Hund mit Knurren
oder Bellen anschlägt. Es gab hier
mal eine Situation mit einer
Kollegin, die gerade frisch einen
Hund aus dem Tierschutz adoptiert
hatte. Er war anfangs sehr
ängstlich und in der
Eingewöhnungsphase kam er ins
Büro. Was dann passierte, ist
wirklich Klischee: Der Postbote
kommt rein und will etwas
abgeben. Der Hund bellte und
sprang ihn fast an. Das geht so
nicht. Nicht nur, dass der Hund
gestresst wird, sondern auch
rechtlich kann es hier
problematisch für uns werden. Das
war allen klar – auch der Kollegin.“
Michael Hetzinger, Schröder + Schömbs PR Berlin

Lässt sich dennoch ein auffälliger
Hund in eine Bürogemeinschaft
integrieren? (Nina) Ein Hundetrainer
kann sehr gut unterstützen. Dazu sei
allerdings gesagt, dass aus meiner
Erfahrung als Trainerin bei
Auslandshunden mit einer längeren
Eingewöhnungsphase geplant werden
sollte. Die Erwartung eines Wunders ist
hier fehl am Platz. Gerade diesen
Hunden sollte genügend Zeit und Geduld
eingeräumt werden. Zumeist bleiben sie
nicht gerne alleine zu Hause. Deswegen
ist die Mitnahme zum Arbeitsplatz eine
wirklich gute Alternative und Chance. Ein
Training im Vorfeld oder auch begleitend,
sorgt dafür, bei Mensch und Hund ein
sicheres Gefühl für die neue Situation zu
entwickeln.
Auch lohnt sich ein Blick auf die
genetische Herkunft unserer Begleiter.
Viele Jagd-, Hüte- oder auch Schutz- und
Treibhunde finden sich in unseren
Familien. Und fast alle haben, schon rein
genetisch bedingt, eine Aufgabe, wie die
Bezeichnung vermuten lässt. Mal ist
diese weniger, mal stärker ausgeprägt.
Oft geht damit eine große
Herausforderung für den Menschen
einher, wenn die Veranlagung einer
Rasse wirklich durchschlägt. Mit gleicher
Sicherheit gibt es ebenso Vierbeiner, die
nicht für einen 9-to-5 Job geeignet sind.
Auch ein Großraumbüro mit viel
Bewegung, starker Geräuschkulisse und
permanenter Hektik ist die denkbar
schlechteste Umgebung für so manche
Hunde(rasse). (Inga) Auch Niko ist so ein
Kandidat. Negative Schwingungen nimmt
er sofort auf. Ganz offensichtlich zeigte
sich dies in einer Konfliktsituation
innerhalb des Teams. Er wurde deutlich
verhaltener und zog sich zurück. Dass
trotz
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trotz Harmonie und guter Laune auch
Spannungen auftreten können, ist
normal. Allerdings bin ich nun seit dieser
Geschichte viel sensibilisierter und
nehme, wenn sich die Gemüter wieder
erhitzen, Niko schnell aus der Situation.

Grundsätzlich ist es also eine tolle Sache,
den Vierbeiner mit zur Arbeit zu
nehmen. Fällt mir aber auf, dass mein
Hund so gar kein Komfortverhalten mehr
zeigt, weder im Büro und auch nicht zu
Hause, dann sollte ich aufmerksam
werden und mich fragen, was läuft
gerade in die falsche Richtung. Kann es
am Büro liegen? Habe ich dort etwas
übersehen? Denn ist der Hund dadurch
spürbar gestresst und zeigt bereits
Veränderungen im Verhalten, sollten zu
seinem Wohle andere Möglichkeiten
einer Tagesbetreuung ausprobiert
werden. Hundetagesstätten oder auch
Bezugspersonen aus dem Freundes-,
Familien- oder Bekanntenkreis können
eine mögliche Alternative sein, und
manchmal dann auch die bessere.

Als Komfortverhalten werden alle Verhaltensweisen
verstanden, die der eigenen Körperpflege dienen sowie
Behaglichkeit und Wohlbefinden anzeigen, wie zum
Beispiel:

• Strecken, Räkeln und Gähnen
• Wälzen
• auf dem Rücken oder der Seite liegen/schlafen
• entspannte Körperhaltung im bekannten Umfeld
• „normales“ Schlafverhalten: Extreme sind nie gut, 

weder zu viel noch zu wenig Schlaf
• Allogrooming als soziale Körperpflege mit 

Artgenossen

Plötzliche oder schleichende Verhaltensänderungen
sind ein sicheres Zeichen, dass es dem Hund in
irgendeiner Art und Weise nicht gut geht. Nicht immer
verbergen sich dahinter körperliche Ursachen. Gerade
neue Situationen, unklare Strukturen oder
Eingewöhnungsphasen können die Psyche unserer
Hunde aus der Balance bringen.

Tipp: In einem Tagebuch lassen sich 
regelmäßig einige Stichpunkte zu 
Körperhaltung, Körpersprache, Umgebung und 
Tagesablauf festhalten. Diese Beobachtungen 
sind hilfreich für einen guten Gesamtüberblick, 
vor allem am Anfang. 



Wir sagen Danke!
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Danke, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Buch zu lesen. Haustiere 
halten uns gesund. Zu diesem Ergebnis kommen aktuelle wissenschaftliche 
Untersuchungen aus Schweden. Frische Luft und Bewegung sorgen vor allem 
bei Hundehaltern für einen guten Kreislauf und stärken nachweislich die 
Abwehrkräfte sowie das Immunsystem. Hundemenschen sind zudem meist 
kommunikativer und aufgeschlossener gegenüber neuen Kontakten. Das 
bringt weitere Pluspunkte. Denn Gesellschaft allgemein steigert das Gefühl für 
Wohlbefinden und Zusammengehörigkeit. Gerne werden solche 
Untersuchungen intensiv in die Öffentlichkeit getragen, um vor allem Hunde 
in der Arbeitswelt salonfähig zu machen.
„Der beste Freund des Menschen ist halt so unkompliziert“ und meist stimmt 
das auch. Dass der Vierbeiner dabei aber nicht auf der Strecke bleiben darf, 
haben wir in vielen verschiedenen Aspekten in unserem Buch beleuchtet und 
verdeutlicht. Es geht nicht darum, den Hund aufgrund von Wissenschaft und 
Forschung als Präventions- und Allheilmittel zu (be)nutzen. Auch er hat 
Bedürfnisse, die bei seiner Begleitung ins Büro beachtet werden wollen. Und 
genau dieser Punkt liegt uns am Herzen. Es als erstes immer aus dem 
Blickwinkel eines Hundes zu betrachten.

Daher freuen wir uns, dass dieses Thema ebenso spannend und wichtig für 
dich ist wie für uns. Wir hoffen, dass du viele Ideen gesammelt hast, die dir 
dabei helfen, Hund und Arbeitsleben miteinander zu verbinden. Ihm stolz ein 
Halstuch zu verpassen, um auf seine „Arbeit“ aufmerksam zu machen, ist 
unserer Meinung nach nicht der richtige Ansatz. Es sei denn, es handelt sich 
wirklich um einen Assistenzhund und genau das ist der Bürohund in erster 
Linie nicht. Viel schöner ist es doch, dass sich der Kollege Hund fast 
„unsichtbar“ integriert und für ein gutes Klima sorgt, ganz nebenbei. Das 
beinhaltet auch, dass sich Halter und alle Menschen drumherum ihrer 
Verantwortung bewusst werden. Nur so kann es letztendlich für alle ein 
positives Erlebnis werden, und zwar dauerhaft. Das wollten wir deutlich 
herausstellen. Wir hoffen, dass dieses Buch einen Beitrag dazu geleistet hat, 
dir die nötige Inspiration und einige Ideen zu geben, wie du und deine 
Kollegen dieses Abenteuer gemeinsam meistern können und noch enger als 
Team zusammenzuwachsen!

Natürlich sind wir auch neugierig, wie dich dieses Buch inspiriert und freuen 
uns auf eure Geschichten und Erfahrungen. Gibt es aus deiner Sicht noch 
weitere Aspekte oder Fragen, von denen du denkst, dass wir sie beantworten 
können und näher beschreiben sollen? Schreibe uns gerne eine Nachricht!

Alles Gute und viel Erfolg,
Nina und Inga

Köln/Berlin, November 2018



/Über uns

INGA MÜCKE

Die studierte Betriebswirtin hat viele
Branchen und ihre Vertreter kennengelernt,
bevor sie endlich ihre Liebe zum Schreiben
und Geschichten erzählen zum Beruf
machte.
Die Arbeit in einem motivierten Team, das in
allen Phasen des Alltags mit einem
gemeinsamen Ziel an einem Strang zieht, ist
ihr Elixier, um kreative und unkonventionelle
Lösungen zu entwickeln. Die Faszination für
die Fragen unserer Zeit, Beziehungen und
Identitäten lässt sie als Journalistin und
Autorin ihre Umwelt genau beobachten und
darüber schreiben.
Als Team Lead und Mentorin ist sie auf eine
empathische und lösungsorientierte
Kommunikation spezialisiert, die einen
positiven Einfluss auf ihre Beziehungen und
das Team Building hat. Nicht ganz unbeteiligt
an ihrem Weg, ständige Inspiration und
Kraftquelle ist ihr vierbeiniger Begleiter Niko.

ingamuecke.com

pudelwohl.berlin

@the.quiet.front

@pudelwohl.berlin

hello@ingamuecke.com

NINA MILTNER

Vom Burnout in die Selbstständigkeit oder
vom Büro in die Natur. So oder so ähnlich
könnte sich das Leben der hochsensiblen
Hundetrainerin und Psychologischen
Beraterin beschreiben. Ihre Hündin Frida
immer an ihrer Seite.
Ein großer Umbruch sorgt für die nötige
Klarheit bei den eigenen Anliegen und die
richtige Work-Life-Balance. Mit viel Liebe zu
ihrem jetzigen Beruf und ihrer Berufung
verbindet sie ganz achtsam beide Enden der
Leine zu einem großen Ganzen.
Kommunikation auf Augenhöhe lautet ihre
Botschaft.
Sensibel, empathisch und vor allem
respektvoll Mensch und Hund gegenüber,
arbeitet sie meist im Einzelgespräch und in
Verbindung mit der Natur. Hier schließt sich
der Kreis. „Denn da draußen findet sich
alles, was man braucht, um mit sich und der
Welt in Kontakt kommen.“ Eine Erkenntnis,
die sie selbst (er)lebt und an andere in ihren
Coaching weitergeben möchte.

der-weisse-hund.de

@derweissehund

@der.weisse.hund

kontakt@der-weisse-hund.de

Mein Kollege mit der kalten Schnauze |  118


