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Dreimal im Jahr gibt der BHV die Zeitschrift »Der Fami-
lienhund« heraus. Diese informiert unter anderem über 
Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Familien-
hunde, gesunde Ernährung und gibt Erziehungstipps.

Überreicht durch:

BHV-Hundeführerschein

Der BHV hat bereits im Jahr 2001 in Zusammenarbeit 
mit führenden deutschen Tier-Verhaltenstherapeuten 
einen Hundeführerschein zum Nachweis der Sachkun-
de entwickelt, mit dem der Halter dokumentieren kann, 
dass er seinen Hund im Alltag sicher unter Kontrolle hat. 

Hierfür muss sich das Team typischen Alltagssituationen 
stellen, wie dem ordentlichen Gehen an der Leine und 
dem Ausführen gängiger Signale wie »Sitz«, »Platz« und 
»Steh«.

Die Halter zeigen ihr Wissen bspw. über gesetzliche Rege-
lungen, Lernverhalten und Kommunikation von Hunden 
in einer theoretischen Prüfung. Auch Besitzer schwieri-
ger Hunde können den Führerschein bestehen. Bewertet 
wird das »Zusammenspiel von Hund und Halter«.

Jedes Jahr stellen sich etwa 1.000 Halter mit ihren Hun-
den der BHV-Hundeführerscheinprüfung, die in einigen 
Bundesländern, darunter Niedersachsen, bereits als 
Sachkundenachweis dient.
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Der BHV …

ist in Deutschland der größte Berufsverband für alle Men-
schen, die sich professionell mit Hunden beschäftigen oder 
dies zukünftig tun wollen. Seine Mitglieder sind Hunde-
trainer, Verhaltensberater, Inhaber von Hundepensionen 
aber auch Tierärzte, Biologen oder Tierheimmitarbeiter, die 
sich regelmäßig weiterbilden.

Der BHV …

• ist der größte Berufsverband im Bereich des Hundetrainings 
in Deutschland und über Deutschland hinaus vernetzt.

• steht für gewaltfreies Training und gewaltfreien Um-
gang mit dem Hund nach den neuesten Erkenntnissen 
der Lerntheorie und Verhaltensforschung.

• organisiert hochwertige Weiterbildungen für Hundetrai-
ner und -halter.

• hat einen Hundeführerschein entwickelt und bildet Prü-
fer aus.

• setzt sich für einheitliche Qualitätsstandards in der 
Hundeerziehung ein.

• bietet gemeinsam mit der IHK Potsdam ein IHK-Zertifi -
kat für Hundeschulen und eine Fortbildung zum Hunde-
fachwirt IHK an. 

• setzt sich dafür ein, den Hundetrainer zu einem Ausbil-
dungsberuf zu machen.

Das IHK-Zertifi kat

Ein neues Qualitätskriterium wurde im November 2007 
geschaffen: Seitdem können alle Interessierten durch die 
IHK Potsdam und den BHV ein Zertifi kat erwerben. Ins-
gesamt 312 Theoriestunden sind in 13 Modulen berufs-
begleitend oder als Vollzeitqualifi zierung zu absolvieren. 
Die begleitende Praxisfortbildung umfasst 300 Stunden 
in anerkannten BHV-Praxisbetrieben. Das nötige Wissen 
rund um den Hund und sein Verhalten sowie alles zur Wis-
sensvermittlung und Betriebswirtschaft vermitteln Exper-
ten des BHV und der IHK Potsdam. 
Nach bestandenem lehrgangsinternen IHK-Testat und
einem fachpraktischen Leistungsnachweis erhält man 
das Zertifi kat „Hundeerzieher/in 
und Verhaltens-
berater/in IHK“, 
das bundesweit 
anerkannt ist.

Seit dem Jahr 2014 
werden Zertifi -
katslehrgänge zum 
„Hundeerzieher 
und Verhaltensbe-
rater IHK“ auch als 
Kompaktlehrgang 
für Hundetrainer 
in Zusammenar-
beit mit der IHK 
Potsdam, der 
IHK Düsseldorf 
und dem IHK 
Bildungszent-
rum Südlicher 
Oberrhein/
Freiburg 
angeboten.

Der IHK-Hundefachwirt

Im Jahr 2008 wurde von der IHK Potsdam mit dem BHV 
für Hundeerzieher und Verhaltensberater eine IHK-Auf-
stiegsfortbildung entwickelt: der „Hundefachwirt IHK“, 
die seit Sommer 2008 von der IHK Potsdam angeboten 
wird In 520 Unterrichtsstunden erwerben die Teilneh-
mer Fertigkeiten und Kenntnisse, um einen Betrieb im 
Dienstleistungsbereich der Hundewirtschaft selbststän-
dig zu führen und die damit verbundenen Sach-, Organi-
sations-, Ausbildungs- und Führungsaufgaben zu leisten.

Zukunft

Der BHV setzt sich das Ziel, einen bundeseinheitlichen 
Ausbildungsberuf zum Hundetrainer zu schaffen.

Darüber hinaus ist es für alle Mitglieder ein wichtiges 
Anliegen gewaltfreies und bedürfnisorientiertes Hunde-
training als bundesweiten Standard zu etablieren. Dazu 
bietet der BHV seinen Mitgliedern und interessierten 
Gästen regelmäßig qualitativ hochwertige Weiterbil-
dungen an.

Als Hundehalter fi nden Sie entsprechend 
vielfältige Trainings- und Beschäf-
tigungsangebote für sich und Ihren 
Hund innerhalb des BHV-Trainer-
Netzwerks.

Informationen zu aktuellen 
Veranstaltungen und un-

seren Mitgliedern findet 
man im Internet unter: 
www.hundeschulen.de

Der BHV ist Ihr Ansprechpartner!


