
 

 

„Ihr Vierbeiner in treuen Händen“ ist das Motto und tragende Leitbild von Dogs on tour.  
Als kleines, junges Unternehmen bieten wir unseren Kunden in der Region liebevolle und 
professionelle Dienstleistungen rund um die Hundebetreuung in Form von Dogwalking an. Um unser 
Dienstleitungsangebot für unsere Kunden weiter auszubauen und zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir 

Hundebetreuer/in auf Minijob-Basis 
Rhein-Neckar-Region 

Beschreibung der Aufgabe: 

- Sie nehmen einen Hund nach vorheriger Absprache und zu festgelegten Zeiten in Ihre 
individuelle und persönliche Betreuung (z.B. Einzelgassi) 

- Sie versorgen und beschäftigen den ihnen anvertrauten Hund liebevoll, artgerecht, 
individuell und persönlich 

- Sie stehen während der Betreuung stets in engem Kontakt und Austausch mit der Inhaberin 
von Dogs on tour 

- Sie holen und bringen je nach Vereinbarung den Hund von/zu unseren Kunden 

Sie passen zu Dogs on tour, wenn 

- Sie Vierbeiner und den Umgang mit Hunden lieben, zuverlässig, flexibel und mobil sind 
- Sie gerne in der Natur bzw. Outdoor arbeiten (Gassirunden),  
- Sie die Bereitschaft und das Interesse mitbringen das Betreuungsprinzip von Dogs on tour in 

einem Praktikum zu verstehen und sich anzueignen  
- Sie für die Hol- und Bringdienste über ein eigenes geeignetes Fahrzeug verfügen 
- Sie für Tagesbetreuung eine Wohnung evtl. mit Garten haben, womit eine artgerechte 

Betreuung und Unterbringung von Hunden gewährleistet wird 
- Sie für die Betreuung notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen mitbringen oder die 

Bereitschaft mitbringen diese zu erwerben (§11 Tierschutzgesetz) 

Das bietet Dogs on tour: 

Eine abwechslungsreiche und interessante Aufgabe in einem kleinen, jungen Team, in einem   
wachsenden Dienstleistungsmarkt. Die Beschäftigung und die Vergütung richtet sich anfangs bzw. 
orientiert sich an unserem Kundenbedarf und nach dem Betreuungsumfang. Die Beschäftigung kann 
bei Bedarf individuell ausgeweitet werden, z.B. vom Minijob zum Teilzeitjob. Die Inhaberin steht 
Ihnen während einer Betreuung persönlich stets mit Rat und Tat zur Seite, und sie haben die 
Möglichkeit ihr Wissen und ihre Erfahrung „rund um den Hund“ ständig zu erweitern. 

Wenn Sie Interesse haben unser Team zu verstärken, dann senden Sie uns ihre Bewerbung per eMail 
an info@dog-walker.de . Haben Sie im Vorfeld noch Fragen zu der Aufgabe, steht Ihnen die Inhaberin 
Martina Lubetzki gerne telefonisch unter 0171/3614158 zur Verfügung. 

www.dog-walker.de   Tel.: 0171/3614158 


