
STELLENANGEBOT: PRAKTIKANT/IN (m/w/d) in der MIRAmigo Hundeakademie und 

Hundebetreuung in 91587 Adelshofen

Was Du mitbringst:

• Empathischer und warmherziger Umgang mit Hund und Mensch (auch mit Kindern und
Menschen mit Behinderung)

• Verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Arbeiten in der Hundebetreuung nach er-
folgreicher Einarbeitung

• Verständnis dafür, dass es Kunden nicht leicht fällt ihr Familienmitglied Hund für die 
Betreuung in fremde Hände zu geben

• Lust zum Lernen und über das Praktikum in die Arbeit mit Hunden hineinzuwachsen
• Interesse an einer langfristigen Mitarbeit in der MIRAmigo Hundebetreuung oder mit ei-

nem gemischten Tätigkeitsfeld in Hundebetreuung und Hundeakademie
• Viel Geduld und Gelassenheit im Umgang mit Mensch und Hund
• Optional: Offenheit für eine Ausbildung zum Hundetrainer/in (m/w/d)
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Wir suchen Dich, wenn Du viel Herzblut mitbringst für den Um-
gang mit Hunden unterschiedlicher Rassen, Größe und Alter 
und Dir ein beziehungsorientierter Umgang mit den Vierbei-
nern wichtig ist. 

• Für Dich sind Hunde Familienmitglieder mit einer 
individuellen Persönlichkeit und ernst zu nehmen-
den Bedürfnissen? 

• Du möchtest Einblicke bekommen in das Arbeiten 
mit Hunden als Hundebetreuer/in (m/w/d) und/oder
Hundetrainer/in (m/w/d)? 

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. Individuelle Trainingsthemen werden im Ein-
zelsetting mit den Mensch-Hund-Teams bearbeitet.  
In der MIRAmigo Hundebetreuung bieten wir sowohl Ur-
laubs- als auch Tageshundebetreuung mit Familienstimmung 
an. Die Hunde werden nicht hundepensionstypisch in Zwin-
gern gehalten, sondern verbringen den Tag mit uns im Haus. 
Selbstverständlich gibt es stundenweise Aktivitäten im Freien 
z.B. auf unserer Hundewiese oder Spaziergängen im schönen 
Taubertal.   



• Interesse an der Arbeit und Ausbildung von Assistenz- und Therapiebegleithunden
• Wünschenswert: räumliche und zeitliche Möglichkeiten einen Hundeazubi für einen 

Ausbildungsabschnitt bei Dir zu Hause aufzunehmen
• Praktische Erfahrung und Sicherheit im Umgang mit unterschiedlichen Hunden
• Fachliche Kompetenz in folgenden Bereichen: Ausdrucksverhalten von Hunden oder 

die Bereitschaft Dich zeitnah in diese Materie einzuarbeiten 
• Flexibilität dich individuell auf unterschiedliche Menschen und ihre Hunde einzustellen 
• Keine Vorbehalte in der Begegnung mit Menschen mit Behinderung oder chronischen 

Erkrankungen
• Begeisterung für das Leben mit einem Hund als Sozialpartner und beziehungsorientier-

tes Hundetraining
• Auch ohne Berufserfahrung mit Hunden, kannst Du Dich bewerben, sofern Du eine 

langfristige Tätigkeit bei MIRAmigo anstrebst
• Mobilität mit dem eigenen Auto und die Möglichkeit auch mal ein oder zwei Hunde im 

Auto mitnehmen zu können
• Bereitschaft für einen anfänglichen Zeiteinsatz von durchschnittlich 9-13h/Woche

Die Praktikumszeiten sind: 
• Montags außerhalb der Schulferien nachmittags und abends ca. 5h am Stück
• Donnerstags 16 Uhr bis 18 Uhr 
• Freitags ab 14:30 Uhr oder 16 Uhr bis 19 Uhr 
• Einmal im Monat samstags von 9:30 Uhr bis ca. 17:30 Uhr mit einer Pause von 1 Stun-

de
• Ggf. Betreuung des Hundeazubis in eigener flexibler Zeiteinteilung

Dein Aufgabenbereich als Praktikant/in (m/w/d): 
• Versorgung der Hunde in der Hundebetreuung 
• Beschäftigungsangebote für unsere Gasthunde
• Gestaltung von Bring- und Abholsituationen in der Hundebetreuung
• Reinigung der Räumlichkeiten
• Perspektivisch: Gestaltung von Kennenlerntreffen und Eingewöhnungstrainings für 

neue Gasthunde

Aufgabenbereiche für eine langfristige Mitarbeit in der MIRAmigo 
Hundeakademie und Hundebetreuung in 91587 Adelshofen:

• Einblicke aus der Hundebetreuung teilen über Facebook, MIRAmigo Flaschenpost etc. 
• Perspektivisch: Einstieg in die Tätigkeit als Hundetrainer/in (m/w/d) in der MIRAmigo 

Hundeakademie möglich 
• Verantwortung übernehmen für den Bereich der Hundebetreuung am MIRAmigo Stand-

ort in Adelshofen

Was Dich als Praktikant/in (m/w/d) erwartet: 
• eine wachsende Hundeakademie mit zwei Standorten in 91587 Adelshofen und 71394 

Kernen i.R. 
• Dein Haupteinsatzort wird der neue Standort in 91587 Adelshofen sein. Die Trainings 

der MIRAmigo Hundeakademie finden an unterschiedlichen Orten im Umkreis des je-
weiligen Standorts statt, um unterschiedliche Reize in die Trainingssettings integrieren 
und die Kunden alltagsnah anleiten zu können. 

• Einblicke in den Alltag einer Hundepension und Einarbeitung in die Tätigkeiten in einer 
Hundebetreuung

• Möglichkeit als Praktikant/in (m/w/d) in der Hundeakademie bei unterschiedlichen Trai-
nings mit dabei zu sein und ggf. an ausgewählten Gruppen mit dem eigenen Hund teil-
nehmen zu können
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• Entwicklungsmöglichkeiten Deiner Fähigkeiten im Umgang mit Hunden und Hundetrai-
ning

• Perspektiven für eine langfristige Mitarbeit 

Normalerweise erheben wir für das Absolvieren eines Praktikums eine Gebühr. Diesen Prakti-
kumsplatz bieten wir jedoch kostenlos an. Du bekommst keine Vergütung für Deine Mitarbeit in
der Hundebetreuung, musst aber auch keine Praktikumsgebühr an die Hundeakademie bezah-
len.  

Beginn: sofort oder nach Absprache

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

Deine Bewerbungsunterlagen:
• Anschreiben mit Deinem gewünschten Praktikumszeitraum
• Motivationsschreiben für Dein Praktikum in der MIRAmigo Hundeakademie und Hunde-

betreuung inkl. Deiner beruflichen Perspektive in 5 Jahren
• Lebenslauf
• Zeugnisse (Schulabschlusszeugnis, letztes Arbeitszeugnis, falls vorhanden Nachweise 

über Aus- und Weiterbildungen als Hundebetreuer oder -trainer, falls vorhanden Fortbil-
dungsnachweise aus dem kynologischen Bereich)

• Falls vorhanden Referenzen aus der (ehrenamtlichen) Arbeit mit Hunden  
• Plus ein max. 3 Minuten Video: Stell Dich und was Dich im Umgang mit Mensch und 

Hund leitet vor.
→ das Video kannst Du entweder bei Deiner Bewerbung per Mail im Mailanhang mit-
schicken oder über Whatsapp an 015737630866 
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