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

Hundebetreuer/in auf 450€ Minijob-Basis 
 
Beschreibung der Aufgabe: 
 Du unterstützt mich beim Dogwalking bis hin zur Betreuung einer eigenen Gruppe 
 Du nimmst einen Hund nach vorheriger Absprache und zu festgelegten Zeiten in Deine 

individuelle und persönliche Betreuung (z.B. Einzelgassi, Tages- oder Urlaubsbetreuung) 
 Du versorgst und beschäftigst die Dir anvertrauten Hunde liebevoll, artgerecht, 

individuell und persönlich 
 Du stehst während der Betreuung stets in engem Kontakt und Austausch mit mir 
 Du holst und bringst je nach Vereinbarung den Hund von/zu unseren Kunden 
 
 
Du passt zu Dogs on tour, wenn 
 Du Vierbeiner und den Umgang mit Hunden liebst, zuverlässig, flexibel und mobil bist 
 Du gerne in der Natur bzw. Outdoor arbeitest 
 Du die Bereitschaft und das Interesse mitbringst das Betreuungsprinzip von Dogs on tour 

in einem Praktikum zu verstehen und Dir anzueignen 
 Du für die Hol- und Bringdienste, bei Einzelbetreuung, über ein eigenes geeignetes 

Fahrzeug verfügst 
 
 
Das bietet Dogs on tour: 
Eine abwechslungsreiche und interessante Aufgabe in einem kleinen, jungen Team, in einem 
wachsenden Dienstleistungsmarkt. Die Beschäftigung und die Vergütung richten sich nach 
unserem Kundenbedarf und nach dem Betreuungsumfang. Die Beschäftigung kann 
bei Bedarf individuell ausgeweitet werden, z.B. vom Minijob zum Teilzeitjob. Ich stehe Dir 
während einer Betreuung persönlich stets mit Rat und Tat zur Seite, und Du hast die 
Möglichkeit Dein Wissen und Deine Erfahrung „rund um den Hund“ ständig zu erweitern. 
 
 
Wenn Du Interesse hast unser Team zu verstärken, dann sende uns Deine Bewerbung per 
eMail an info@dog-walker.de . Hast Du im Vorfeld noch Fragen zu der Aufgabe, stehe ich Dir 
gerne telefonisch zur Verfügung. 
www.dog-walker.de - Tel.: 0171/3614158 – Martina Lubetzki 


