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Warum ein spezielles  
Training? 
 
Vor Einführung der neuen Trainings 2007 
wurden der Unfallkasse Post und Telekom 
jährlich fast 2.000 Unfälle im Zusammen-
hang mit aggressiven Hunden gemeldet. 
Bei den betroffenen Zustellern hinterlässt 
der Angriff Verletzungen, die nicht nur 
schmerzhaft sind, sondern ärztliche und 
in schweren Fällen auch psychologische 
Hilfe erfordern sowie Ausfallzeiten ver-
ursachen.Um diese Situation zu verbes-
sern, wurde eine spezielle Trainingsreihe 
mit dem Titel „Nichts gegen Hunde, aber 
... – Zusteller trainieren den Umgang mit 
Vierbeinern“ entwickelt. Dabei haben die 
Präventionsfachleute der BG Verkehr eng 
zusammenge arbeitet mit:

• der Fachseite des Brief- und Fracht-
dienstes, mit dem internen Arbeits-
schutz und mit Vertretern des Gesamt-
betriebsrates der Deutschen Post AG und

• dem Ausbildungsleiter bei der Landes-
polizei Bayern und einem Hundeverhal-
tensforscher. 

In den Zustellertrainings in Kombinati-
on mit den innerbetrieblichen Präventi-
onsmaßnahmen sehen die Fachleute ein 
erhebliches Potenzial, die Verletzungen 
durch Vierbeiner bei den Zustellern zu 
reduzieren.

Häufig gestellte Fragen
 

 Wie sind die Trainings aufgebaut?
Die zweistündigen Trainings bestehen 
aus 
• einer etwa halbstündigen Grund-

lagenvermittlung zum Verhalten der 
Hunde und 

• einem etwa anderthalbstündigen 
 praktischen Übungsteil. 

 Wie lässt sich der Umgang mit Hunden 
sicher trainieren?
Als Trainer stehen bundesweit erfahrene 
Diensthundeausbilder der Länderpoli-
zeien mit ihren Hunden zur Verfügung. 
Sie zeigen den Zustellern, wie sie sich in 
möglichen Konfliktsituationen mit aggres-
sionsbereiten Vierbeinern richtig ver-
halten beziehungsweise wie sie solche 
Situationen vermeiden können (deeska-
lierende Trainings).

 Wurde die Wirksamkeit der Trainings 
untersucht?

Verschiedene Untersuchungen haben 
unabhängig voneinander den Nachweis 
erbracht, dass die Trainings präventive 
Wirkungen erzielen.

Die Trainings sind für Zusteller der DPAG
• kostenlos,
• bundesweit standardisiert und
• inhouse durchführbar. 

 Wie beantragen Sie ein Training für 
Ihre Niederlassung?
Falls Sie ein solches Training in Ihrem 
Hause durchführen möchten, setzen Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung  
(post-logistik@bg-verkehr.de). 

Hund und Postzusteller, aus dieser Begegnung resultiert jährlich eine Reihe von schmerzhaften Zwischenfällen.  
Die BG Verkehr hat deshalb ein Training im Präventionsangebot, das sich mit dem Thema Zustellung und dem mög-
lichen Konflikt mit aggressionsbereiten Vierbeinern beschäftigt.

www.bg-verkehr.de

Information zum Zustellertrainingainingsan-
gebot für Zusteller zum Umgang mit Vierbeinern

Stand: 11/2016

BG Verkehr

Geschäftsbereich Prävention
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
www.bg-verkehr.de
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