
Bewerber-Fragebogen 

Bitte zurück an:
Pfotenhilfe Karlsruhe und Umgebung e.V.
Iltisweg 12, 76228 Karlsruhe
email: info@pfotenhilfekarlsruhe.de

Als was bewerben Sie sich? □ Endstelle □ Pflegestelle

Name des Hundes: ____________________ □ männlich □ weiblich         □ kastriert

Aus welchem Grund haben Sie sich
für diesen Hund entschieden? ____________________________________________________________

Persönliche Daten des Bewerbers:

Name und Vorname: _____________________________________________________________

Geburtsdatum: _________________________ email: _________________________

Adresse: _____________________________________________________________

Telefon: _________________________ Mobil: _________________________

Berufstätig: □ ja wie lange   _____  h/Tag □ nein

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt :  ________ Personen, davon ________ Erwachsene und 

________ Kinder Alter der Kinder _________________

Wie lange müsste der Hund täglich alleine sein? ________ Stunden

Leiden Sie oder einer Ihrer Familienangehörigen unter einer 

 Allergie oder einer gesundheitlichen Einschränkung? □ Ja □ nein

Welches Familienmitglied würde im Trennungsfall den Hund übernehmen?

_____________________________________________________________________________________

Bei alleinstehenden Bewerbern: Wer versorgt den Hund im Krankheits- oder Todesfall?

_____________________________________________________________________________________

Wohnsituation des Bewerbers:

Eigentum: □ Ja □ nein Wie viel Quadratmeter? _________ qm

Haus: □ Ja □ nein Wohnung: □ Ja □ nein

Garten: □ Ja □ nein Wie viel Quadratmeter? _________ qm

Davon eingezäunt: _________ qm

Schriftliche Vermietergenehmigung: □ Ja □ nein □ im Mietvertrag inbegriffen
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Fragen zur Hundehaltung:

Hatten Sie schon einmal Hunde? □ Ja □ nein

Würden Sie bei Problemen mit dem Hund einen □ Ja □ nein

Tiertrainer oder eine Hundeschule aufsuchen?

Waren Sie schon einmal gezwungen, einen Hund □ Ja □ nein

aufgrund von Problemen abzugeben?

Grund:  ________________________________________________________________________

Sind Ihre finanzielle Mittel ausreichend, um die laufenden oder 

außergewöhnliche Kosten (z.B. Operation) tragen zu können? □ Ja □ nein

Wo soll das Tier ständig untergebracht werden?

□ Haus □ Wohnung        □ Garten       □ Zwinger □ Sonstiges: ___________________

Können Sie ausreichend Geduld, Zeit und Verständnis für die 

Eingewöhnungszeit des Hundes aufbringen? □ Ja □ nein

Haben Sie die Möglichkeit, bei Ankunft des Hundes Urlaub zu nehmen? □ Ja □ nein

Sind Sie bereit, den Hund seinen Anlagen entsprechend auszulasten? □ Ja □ nein

(Z.B. Husky lauffreudig, Border-Collie geistige Auslastung…)

Planen Sie den Besuch einer Welpenspielgruppe? □ Ja □ nein

Besteht die Möglichkeit zu ausreichendem Kontakt zu Artgenossen? □ Ja □ nein

Zum Wesen des Hundes:

Welche Eigenschaften sind Ihnen wichtig?

□ ruhig           □ wachsam          □ sportlich         □ arbeitsam         □ kinderlieb

□ verträglich  □ verspielt           □ verschmust     □ katzenfreundlich

□ Jagdtrieb   □ Hütetrieb          □ Schutztrieb

Welche Eigenschaften sollte der Hund auf gar keinen Fall haben? ________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Behalten Sie den Hund auch, wenn er größer oder kleiner □ Ja □ nein

wird als erwartet (bei Welpen)?

Wenn noch ein weiterer Hund im Haus ist, beschreiben Sie bitte sein Wesen (z.B dominant, ängstlich, 
aggressiv…):  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Datenschutz-Erklärung:

Der Bewerber erklärt sich mit der Speicherung seiner persönlichen Daten einverstanden. Eine Weitergabe
der Daten erfolgt  nur an Behörden,  die mit  der Tiervermittlung, dem Tierschutz,  dem Artenschutz in
Zusammenhang stehen sowie an ausgewählte Personen des Vereins.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen
persönlichen  Daten  meiner  Person,  unter  Beachtung  der  Datenschutzgrundverordnung  (DS-GVO)
erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 
Ich  bin  gemäß  Art.  15  DS-GVO  jederzeit  berechtigt,  um  Auskunftserteilung  zu  den  über  mich
gespeicherten  Daten  zu  ersuchen.  Gemäß  Art.  16-17  DS-GVO  kann  ich  jederzeit  die  Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner, personenbezogener Daten verlangen. 
Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten
auf freiwilliger Basis erfolgt.  Ferner,  dass  ich mein Einverständnis ohne für  mich nachteilige Folgen
verweigern bzw., mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

___________________________________ ___________________________________
Ort, Datum Unterschrift


