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Bewerbung um den Platz eines Hundetrainers an einer Hundeschule 

 

Otto Bellwuff 

Zoogasse 24 

50632 Köln 

Tel: 050/34924362 

E-Mail: ich-liebe-hunde@otto.de  

 

Hundeschule „Kläffer und Co.“ 

Herrn Holger Hartmann 

Tierheimstr. 12 

50232 Köln 

 

Köln, 11.12.2017 

 

Bewerbung um die Arbeitsstelle eines Hundetrainers 

Sehr geehrter Herr Hartmann, 

bei meinem gestrigen Besuch an Ihrer Hundeschule habe ich aus einer Anzeige an Ihrem 

Schwarzen Brett erfahren, dass Sie zum nächstmöglichen Termin einen Hundetrainer in 

Teilzeit suchen. Ich bewerbe mich daher bei Ihnen um diese Stelle. 

Schon mein ganzes Leben lang habe ich mit Hunden zu tun. Ich bin in einer Familie 

aufgewachsen, in der schon immer auch mindestens drei Hunde zu Hause waren. Es war auch 

immer meine Aufgabe, mich um diese Hunde zu kümmern und deren Erziehung zu 

übernehmen. Zudem engagierte ich mich bereits als Jugendlicher im örtlichen Tierheim und 

war dort hauptsächlich für die Hunde zuständig. 
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Im letzten Jahr nahm ich an der Hundetrainerausbildung an der renommierten Trainerschule 

von Herbert Röttger teil und schloss diese mit Auszeichnung ab. Ich arbeite gerne im Team 

oder auch eigenständig, befolge Anweisungen genau, bin zuverlässig, hochmotiviert und 

äußerst verantwortungsbewusst. Auch in schwierigen Situationen kann ich gelassen bleiben 

und verliere nicht den Überblick.  

Bei meinen bisherigen Arbeiten mit Hunden habe ich festgestellt, dass die Arbeit des 

Hundetrainers perfekt für mich geeignet ist. Ebenso ist für mich die Teilzeitanstellung ideal, 

da ich mich so ausreichend um meine eigenen zwei Hunde kümmern kann. Ich weiß, dass Ihre 

Hundeschule bei uns in der Gegend einen sehr guten Ruf genießt, daher wäre es mir eine 

große Freude, ein Teil Ihres Teams zu sein. Ein Arbeitsbeginn ist ab sofort möglich, aber 

selbstverständlich richte ich mich hier nach Ihren Wünschen. 

Über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch freue ich mich sehr und stehe auch 

gerne für einen Probe-Arbeitstag zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Otto Bellwuff 
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