
STELLENANGEBOT: HUNDETRAINER/IN (m/w/d) in 71394 Kernen i.R. und Umgebung

Was Du mitbringst:

• Feinfühliger und warmherziger Umgang mit Hund und Mensch (auch mit Kindern)
• Selbständiges und zuverlässiges Arbeiten und ein fürs Hundetraining begeisterndes 

und sicheres Auftreten gegenüber Kunden
• Viel Geduld im Umgang mit Mensch und Hund. Es sollte Dir z.B. nichts ausmachen 

Übungen wiederholt zu erklären
• Gelassenheit auch in schwierigen Situationen bzw. Kundengesprächen
• Fachliche Kompetenz in folgenden Bereichen: Entwicklungsphasen des jungen Hun-

des, Lerntheorie, Kynologie insb. Ausdrucksverhalten von Hunden, Fachwissen in einer
Beschäftigungsart für Hunde (z.B. Dummyarbeit, Fährtensuche, Trickdogging, K3Dog-
Parcours, ZOS usw.) oder die Bereitschaft Dich in einem Beschäftigungsbereich zeit-
nah fortzubilden, Didaktik zur Gestaltung von Gruppenstunden

• Flexibilität dich auf jedes Mensch-Hund-Team individuell einzustellen 
• Keine Vorbehalte bei der Anleitung von Menschen mit Behinderung oder chronischen 

Erkrankungen
• Motivation und Begeisterung für den Aufbau eines eigenen Beschäftigungsangebots für

Hunde inkl. Kurskonzeption, Vorbereitung und Kursausschreibung
• Berufserfahren oder Berufsanfänger, sofern Du eine langfristige Tätigkeit in der MIRA-

migo Hundeakademie anstrebst
• Mobilität mit dem eigenen Auto zu den Trainingstreffpunkten bzw. zum Kunden fahren 

zu können
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Die MIRAmigo Hundeakademie sucht Dich, wenn Du viel 
Herzblut mitbringst für die Begleitung und Anleitung von Men-
schen mit ihren Hunden. Du brennst für beziehungsorien-
tiertes und ganzheitliches Hundetraining und hast Spaß 
daran, diese Passion Menschen mit ihrem Hund nahezu-
bringen? 
Dann könntest Du bei uns richtig sein. 

In der MIRAmigo Hundeakademie lernen sowohl (Freizeit)-
Hunde als auch angehende Assistenzhunde, Therapiebegleit-
hunde u.a. speziell ausgebildete Helfer auf vier Pfoten in den 
Erziehungsgruppen die Grundlagen für eine vertrauensvolle, 
verlässliche Beziehung zu ihrem Menschen. Dass es sich lohnt
mit dem Menschen zu kooperieren und sich an der Führung 
des Menschen zu orientieren, sind Schwerpunkte unserer Er-
ziehungsgruppen. Als Hundetrainer unterstützt Du Menschen 
in diesem Prozess des Beziehungsaufbaus und der Grundla-
gen-Erziehung. Als neues Angebot für den MIRAmigo Standort in 
Kernen hast du zudem die Möglichkeit eine eigene Beschäftigungs-
gruppe aufzubauen.  



• Kreativität und Flexibilität im Umgang mit unterschiedlichen offline und online Trainings-
formaten, wenn es zu coronabedingten Kontaktbeschränkungen kommt 

• Wünschenswert: zeitliche und räumliche Möglichkeit einen Hundeazubi bei Dir zu Hau-
se aufzunehmen und zu trainieren 

• Bereitschaft für einen anfänglichen Zeiteinsatz von ca. 6-7h/ Woche außer Haus zu ar-
beiten

Die Arbeitszeiten sind: 
• 14-tägig montags außerhalb der Schulferien von 17 Uhr oder 18 Uhr bis 19:30 Uhr
• Jeden Samstag außerhalb der Schulferien 3h am Stück zwischen 10:15 Uhr und 15 

Uhr
• gelegentlich freitags nachmittags bis abends 
• gelegentlich samstags Seminartage
• Ggf. Training des Hundeazubis in eigener flexibler Zeiteinteilung

Dein Aufgabenbereich: 
• Eigenständiges Leiten der Erziehungsgruppen (Welpen ABC und Junghund 1x1) am 

MIRAmigo Standort in Kernen nach erfolgreicher Einarbeitung
• Eigenständige Organisation und Übernahme von Einzelcoachingterminen 
• Aufbau einer eigenen Beschäftigungsgruppe für Hunde 
• Perspektivisch: Unterstützung bei Spezialausbildungen von Hunden (Interesse zur in-

ternen oder externen Weiterbildung in diesem Bereich wünschenswert)

Dich erwartet eine wachsende Hundeakademie mit zwei Standorten in 91587 Adelshofen und 
71394 Kernen i.R. Dein Haupteinsatzort wird der Standort in 71394 Kernen i.R. und Umge-
bung sein. Du solltest aber die Bereitschaft mitbringen zu besonderen Veranstaltungen, Vertre-
tung o.ä. auch mal am anderen Standort eingesetzt werden zu können. Die Trainings der MI-
RAmigo Hundeakademie finden an unterschiedlichen Orten im Umkreis des jeweiligen Stand-
orts statt, um unterschiedliche Reize in die Trainingssettings integrieren und die Kunden all-
tagsnah anleiten zu können. Wir bieten Dir Entwicklungsmöglichkeiten, langfristige Perspekti-
ven und interne Weiterbildung. 

Wir starten auf Minijob-Basis. Perspektivisch ist langfristig auch eine Erweiterung zu einer Teil-
zeitanstellung möglich. 

Beginn: sofort oder nach Absprache

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung an info@miramigo-hundeakademie.de.

Deine Bewerbungsunterlagen:
• Anschreiben mit Deiner Gehaltsvorstellung
• Motivationsschreiben für Deine Mitarbeit in der MIRAmigo Hundeakademie inkl. Deiner 

beruflichen Perspektive in 5 Jahren
• Lebenslauf
• Zeugnisse (Schulabschlusszeugnis, letztes Arbeitszeugnis, Nachweise über Aus- und 

Weiterbildungen als Hundetrainer, Fortbildungsnachweise aus dem kynologischen Be-
reich)

• Plus ein max. 5 Minuten Video: Wähle eine der aus Deiner Sicht wichtigsten Übungen 
für Welpen aus, erläutere, warum sie Deiner Meinung nach so wichtig ist und leite sie 
so an, als würdest Du sie einem Kunden erklären. 
→ das Video kannst Du entweder bei Deiner Bewerbung per Mail im Mailanhang mit
schicken oder über Whatsapp an 015737630866 
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