Berufungsseminar:
Für viele Menschen ist es der Traumberuf
Hundetrainer / Hundetrainerin
Dieser Traum vieler Menschen hat auch viele Institute/Schulen auf den Plan
gerufen, die mit ihren Ausbildungsangeboten eine für sie gute Einnahmequelle
aufgetan haben - Tendenz stark steigend. Alle versprechen eine fundierte
Ausbildung, jeder auf einem anderen Weg und jeder mit eigenen
(Trainings)Methoden oder Systemen.
Manche Ausbildungen dauern Jahre, andere wiederum nur wenige Wochen.
Einige Anbieter bilden in Praxiswochenenden aus, andere ausschließlich online
und wieder andere bilden in ihrer eigenen "Akademie" aus.
Es gibt so viele verschiedene Ausbildungsberufe und doch muss so mancher
Berufswunsch verworfen werden, weil nicht alle Menschen über die
entsprechenden Voraussetzungen verfügen. Beim Beruf Hundetrainer /
Hundetrainerin aber soll dies anders sein? Genügt hier wirklich ein Klick auf den
Anmeldebutton, um sich seinen großen Traum erfüllen zu können? Die Anbieter
versprechen es!
Es kommt nicht von ungefähr, dass so manche Ausbildung abgebrochen wird
oder auch ein Großteil diesen Beruf anschließend nicht ergreift. Und auch das ist
häufig Realität: trotz einer teuren Ausbildung klappt es mit der Ausübung des
Traumberufes nicht, die Kunden bleiben aus und man muss aufgeben, bevor man
richtig gestartet ist. Im besten Fall kann man diesen Beruf nebenberuflich
ausüben, im schlimmsten Fall hat man viel Geld für nichts verbrannt.
In diesem intensiven Tagesseminar stellen wir den Beruf Hundetrainer /
Hundetrainerin vor, wie er wirklich ist. Wir beleuchten welche Voraussetzungen
es braucht, damit aus einer Berufung auch ein Beruf werden kann. Gemeinsam
wollen wir herausfinden, ob es auch für Sie ein Traumberuf ist oder doch ein
Traum bleiben muss und ob eine kostenintensive Ausbildung für Sie wirklich Sinn
macht.
Sie lernen den Beruf Hundetrainer*in aus Sicht einer langjährigen und
erfahrenen Hundetrainerin kennen, die Ihnen nicht nur vollmundige

Versprechungen macht, sondern auch die Schattenseiten aufzeigt, die dieser
Beruf mit sich bringen kann.
Der Beruf Hundetrainer / Hundetrainerin ist so viel mehr als nur Hunde zu
trainieren! Dies wird von vielen Ausbildungsinstituten leider nicht erwähnt.
Dieses Seminar richtet sich an alle Interessierten, die den Beruf Hundetrainer /
Hundetrainerin praxisorientiert erlernen möchten. Willkommen sind auch
Hundetrainerinnen und Hundetrainer, die mit ihrer bereits erlernten Methode
noch nicht zum erwünschten Erfolg gekommen sind und sich weiterentwickeln
möchten.

Wann und Wo:
Datum
07.08.2022

Ort
Petershagen

Zeit
09.30 Uhr – 16.30 Uhr

Gebühr
115 Euro

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Mindestteilnehmerzahl: 7
Es stehen max. 10 Plätze zur Verfügung, die nach der Reihenfolge der Buchungseingänge
berücksichtigt werden.
Für eine verbindliche Anmeldung füllen Sie bitte das, auf unserer Seite Seminare oder Ausund Fortbildungen, unten angefügte, Anmeldeformular aus.
Bitte haben Sie Verständnis, dass eine Mitnahme von Hunden nur nach vorheriger
Absprache möglich ist.
*Gebühr ohne Anreise, Verpflegung und Unterkunft.
Getränke haben wir für Sie vorrätig, Mittagessen kann in einer nahegelegenen Pizzeria
bestellt werden.

