Dein Fahrplan für den Club
Nun bist Du Mitglied im Hundeunternehmer-Club, der Anlaufstelle in der Hundebranche, damit Du
zufrieden und erfolgreich selbstständig mit Deinem Hundeunternehmen bist.
Was bekommst Du als Club-Mitglied?
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All diese Pluspunkte schauen wir uns nun einmal im Einzelnen an. Zunächst einmal ganz kurz:

Wie logge ich mich ein?
Nach Deiner Anmeldung hast Du von Digistore eine Mail mit Deinen Zugangsdaten erhalten.
Dein Benutzername ist immer die Emailadresse, die Du beim Abschluss der Mitgliedschaft
angegeben hast. Das erste Passwort wird automatisch erstellt und Dir in der Bestätigungsmail von
Digistore mitgeteilt.
Gehe auf www.hundeunternehmer-club.de und klicke rechts oben auf Login:

Gib nun Deinen Benutzernamen und das Dir zugesendete Passwort in die Maske ein und bestätige
mit „Anmelden:

Nach dem Einloggen begrüßt Dich die Herzlich Willkommen-Seite. Dort findest Du aktuelle Videos, in
denen ich z.B. einen Überblick über die nächsten Termine gebe, oder Aufzeichnungen von unserer
letzten Sprechstunde. Unter den Videos sind die zuletzt und ganz frisch in der Bibliothek
hochgeladenen Themen – falls Du einige Zeit einmal nicht eingeloggt warst und nicht weißt, was in
letzter Zeit so passiert ist. Darunter sind die nächsten Termine aufgeführt, die im Club anstehen.
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Dein Passwort ändern
Dein Passwort änderst Du, indem Du nach dem Einloggen rechts oben auf „Mein Profil“ klickst:

Links unten findest Du dann unter Benutzerprofil den Button „Passwort ändern“:
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Nun schauen wir uns die einzelnen Punkte von Seite 1 an:
Was Du im Club alles bekommst und tun kannst. Los geht’s!

Wenn Du im Club eingeloggt bist, hast Du sofort und uneingeschränkt Zugriff auf alle Inhalte in der
Bibliothek. Wähle die Kategorie, die Du am interessantesten findest, und lass Dich von den Inhalten
inspirieren.

Wo immer Du tiefer einsteigen möchtest: Ein Klick genügt und schon bist Du mittendrin, im Thema.
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Wenn Du Dir ein wenig Hilfe und Struktur wünschst, um Dich in der Menge der Angebote
zurechtzufinden, nutze die Leitfäden für den Club. Die findest Du unter „Für Dich“:

Klicke auf das Thema, das am ehesten Dein Anliegen trifft. Du findest dort einen Leitfaden mit
Empfehlungen, in welcher Reihenfolge Du am besten welchen Input bearbeitest. Jeder Leitfaden
wird durch ein Video von mir erläutert:
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Jeden Monat gibt es ein Online-Live-Event für Clubber, das in der Mitgliedschaft inklusive ist und
Dich nichts kostet. Das ist entweder ein Input oder der Business Plausch.
In den Inputs ist ein für Dich als Hundeunternehmer spannendes Thema so aufbereitet, das Du
direkten Nutzen für Deine Selbstständigkeit hast (z.B. Nutzung von Newslettern, Preisgestaltung,
Umgang mit Kunden). Im Business Plausch werden vier Hundeunternehmer aus dem Club live zu
ihrem aktuellen Anliegen von mir beraten. Auch Du kannst Dich mit Deinem Thema für den Business
Plausch bewerben: Einige Tage vor dem eigentlichen Business Plausch-Termin poste ich in unserer
Facebook-Gruppe einen Aufruf, unter den Du Dich mit einem Kommentar „bewerben“ kannst. Auch
per Email werde ich Dich dazu informieren. Ich wähle dann vier Themen aus und nenne Euch die vier
„glücklichen Gewinner“ am Tag des Business Plauschs.
Zur Technik: Beide Events finden als Webinar statt. Ein Webinar ist ein Seminar im Web. Du brauchst
dazu eine stabile Internet-Leitung und Lautsprecher (sind meist in den PCs und Laptops integriert),
damit Du mich sehen und hören kannst. Du kannst auch über Dein Handy teilnehmen.
Das Live-Event läuft über die Plattform „Zoom“. Du bekommst von mir am Veranstaltungstag ganz
einfach einen Link, auf den Du klickst, und schon bist Du in unserem virtuellen Meetingraum. Den
Link poste ich in unserer Facebook-Gruppe und versende ihn per Email, so dass er Dich auf jeden Fall
erreicht. Beim allerersten Mal bittet Dich Zoom darum, die Zoom-Software zu installieren. Das
dauert ungefähr eine Minute und erfordert lediglich zwei, drei Klicks von Dir und ein wenig Geduld.
Wenn Du mit Deinem Handy teilnehmen möchtest, brauchst Du die Zoom-App, die es kostenlos über
die bekannten App-Quellen gibt.
Falls Du Hilfe brauchst, wende Dich bitte an anne@hundeunternehmer.de. Anne wird Dir Deine
Fragen sehr gerne persönlich beantworten oder Dir bei der Technik helfen. Vereinbare hierfür einen
Telefontermin zu den üblichen Geschäftszeiten.
Ansonsten gilt: Probier es einfach mal aus. Du kannst nichts kaputt machen. ;-)
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Unsere Live-Events finden in der Regel immer um 20.00 Uhr in der Woche statt, an wechselnden
Wochentagen. Die nächsten Termine findest Du im Club unter „Termine“, auf der HerzlichWillkommen-Seite nach dem Einloggen oder auf dem Titelbild unserer Facebook-Gruppe.

Falls Du keine Zeit hast, so ist das gar nicht schlimm: Die Aufzeichnung der Veranstaltung wird
anschließend in unserer Bibliothek hochgeladen, so dass Du sie Dir jederzeit und so oft Du möchtest
anschauen kannst.
Natürlich ist es schöner, wenn Du live dabei sein kannst. Es ist nicht nur ein anderer „Spirit“, also
eine andere Energie. Du kannst außerdem auch im Chat Fragen stellen.
Unsere Live-Termine sind unsere Quality-Time miteinander. Versuche, Dir die Termine gleich in
Deinem Kalender einzuplanen. Die Webinare sind zum einen eine wunderbare Auszeit für Dich, zum
anderen nimmst Du dort jedes Mal etwas mit, das Dir Deinen Alltag erleichtert und Deine
unternehmerischen Fähigkeiten entwickelt.
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Premium-Inhalte sind Selbstlernkurse, die jeweils einmal pro Jahr für sechs Wochen kostenlos im
Club freigeschaltet sind. Diese Kurse sind Aufzeichnungen von Live-Workshops, so dass Du
automatsch auch von dem Austausch der damaligen Live-Teilnehmer profitierst.
Du findest die Premium-Inhalte hier:

Auf einen Blick kannst Du sehen, wann welcher Premium-Inhalt das nächste Mal verfügbar bist. Trage
Dir den Termin am besten im Kalender ein und blocke Dir schon einmal Zeit, wenn Du ein Thema
wirklich intensiv nutzen möchtest. Wenn ein Thema gerade freigeschaltet ist, siehst Du das an dem
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pinken „SOFORTZUGRIFF“. Du kannst Dich dann einfach in den Club einloggen und alle Inhalte sofort
nutzen.
Wenn es noch lange dauert, bis ein Premium-Inhalt freigeschaltet ist, und Du ihn sofort haben
möchtest, kannst Du ihn Dir mit Credits kaufen. In der Regel investierst Du in einen Kurs 8 Credits.
Ein Credit kostet 29,-€ netto, so dass ein Kurs 232,-€ netto kostet. Dein Vorteil:
Der Kurs ist nicht nur sofort für Dich freigeschaltet, Du hast auch IMMER Zugriff auf ihn. Selbst wenn
Du im Club einmal pausieren solltest, kannst Du Dich in Deinen passiven / ruhenden Account
einloggen und den erworbenen Inhalt nutzen.
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Mindestens einmal im Monat, eher jedoch alle drei Wochen, findet die offene Sprechstunde statt.
Auch die Sprechstunde ist ein Online-Live-Event. Die Termine findest Du mit viel Vorlauf auf der
Terminseite im Club, im Titelbild unserer Facebook-Gruppe und bekommst sie regelmäßig per Mail.
In der Sprechstunde werden Clubber von mir live und kurz beraten. Pro "Patient" ;-) sind 10 Minuten
reserviert.
Wer eine Frage hat, kommt einfach zum angegebenen Termin ins Webinar und meldet sich dort
über den Privatchat bei unserem charmanten Empfang: Bei unsere Club-Administrationsqueen Nele.
Die freien Plätze (pro Sprechstunde werden maximal 10 Clubber beraten) werden nach Reihenfolge
vergeben: first comes first served. Es ist (anders als im Business Plausch) keine Voranmeldung nötig
oder möglich.
Wer „dran“ ist, wird von mir freigeschaltet, so dass ich mit ihm sprechen kann (nur Audio, kein
Videobild). Der Zugangslink zur Sprechstunde wird wie üblich am Veranstaltungstag per Mail
verschickt und in unserer Facebook-Gruppe gepostet.
Wenn Du Dich für einen der 10 Plätze anmelden möchtest, komm einfach pünktlich in die
Sprechstunde. Oder Du klickst zur Startzeit auf den Zugangslink, um als Zuhörer dabei zu sein.
Die Aufzeichnung steht danach auf der Herzlich Willkommen-Seite im Club für rund vier Wochen zum
Anschauen bereit.
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Der Austausch über Alltagsfragen findet in unserer Facebook-Gruppe statt. Sobald Du mit mir auf
Facebook befreundet bist, fügen wir Dich der Gruppe hinzu. Alternativ kannst Du eine
Beitrittsanfrage stellen. Dafür gibst Du den Begriff „Hundeunternehmer-Club“ ins Suchfeld bei
Facebook ein oder kopierst diesen Link in Deinen Browser:
www.facebook.com/groups/920730591273556

Wenn Du in der Gruppe bist, kannst Du diese zu Deinen Favoriten hinzufügen, damit Du sie nicht
mehr zu suchen brauchst. Dazu klickst Du auf die drei kleinen Pünktchen neben „Teilen“ unter dem
Titelbild (diese Punkte bedeuten „mehr“) und dort auf „Zu Favoriten hinzufügen“.
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Die Gruppe erscheint dann am linken Rand
Deines Bildschirms unter Deinem Namen.
(Um die Reihenfolge Deiner Favoriten zu ändern,
klickst Du rechts neben „Favoriten“ auf
„Bearbeiten“.)

Du kannst in der Gruppe nach Themen suchen,
die Dich interessieren. Klicke dazu in das Textfeld
mit der Lupe am linken Rand. Schreibe den
Begriff hinein, nach dem Du suchen möchtest (in
diesem Beispiel „Preis“) und gehe auf „enter“
oder klicke auf die Lupe. Dann werden Dir alle
Beiträge angezeigt, die diesen Begriff enthalten.
So kannst Du, bevor Du etwas postest, schon an
früheren Gedankengängen teilhaben.

Außerdem kannst Du in diesem Menü am linken Rand schauen, wer alles Mitglied in der Gruppe ist
und welche Veranstaltungen anstehen. (Die aktuellen Termine findest Du auch auf der Seite
„Termine“ auf www.hundeunternehmer-club.de und im Titelbild der Facebook-Gruppe)

Was in dieser Gruppe inhaltlich passiert:
In unserer Gruppe findet kollegiale Beratung und Unterstützung im Alltag statt. Jede Frage rund um
Deine Selbstständigkeit ist hier willkommen – angefangen vom Umgang mit einer schwierigen
Kundensituation oder Motivationstiefs über Preisgestaltung, Entwicklung und Vermarktung von
Angeboten und Feedback-Bitten zu Texten oder Homepage bis hin zu Kooperationsgesuchen und das
Teilen von Erfolgen. Alles, was Dich zu Deiner Selbstständigkeit bewegt, ist hier willkommen und
wird wertschätzend und respektvoll behandelt.
Außerdem poste ich am Tag unserer Live-Events den Zugangslink für unsere Veranstaltung in diese
Gruppe (wird auch per Mail versendet).
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Schau einfach mal rein und stöbere ein wenig herum. Wenn Du magst, kannst Du Dich gerne
vorstellen, musst es aber natürlich nicht. Da gibt es keine „Benimmregeln“ oder so etwas. ;-)
Das einzige, was mir wichtig ist, ist das Folgende (Auszug aus der Gruppenbeschreibung):
„Der Sinn der Gruppe ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Alle Gedanken und Fragen, sofern
sie niemandem schaden, sind erlaubt und erwünscht. Wenn jemand um Feedback bittet zu
Homepage, Kurskonzepten, Flyer & Co. bedenkt bitte, dass in dem Thema, zu dem um Feedback
gebeten wird, viel Gedanken, Zeit, Arbeit und meist auch Liebe drin stecken. Egal, wie es auf Euch
wirkt – dem Menschen, der das postet, ist das wichtig. Deshalb beachtet als roten Faden die
Feedback-Regeln: Etwas Positives, etwas Konstruktives und dann wieder etwas Positives. Das
Konstruktive funktioniert gut, wenn man Vorschläge macht, die Ideen oder Lösungen beinhalten und
mit denen man bei sich bleibt (ICH-Botschaften). Fragen statt Aussagen à la „Mach das doch so“
funktionieren übrigens auch gut.
Respekt und Achtung vor jedem Einzelnen stehen immer im Vordergrund.“
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Im Februar eines jeden Jahres treffen wir uns für zwei Tage live, um
•
•
•
•

an unserem Unternehmen zu arbeiten,
uns endlich einmal live kennenzulernen,
uns bei unserer Selbstständigkeit zu unterstützen,
Kraft und Energie zu tanken.

Ich bereite Euch eine bunte und interessante Mischung aus praxisnahem Input vor, so dass Du quasi
einen zweitägigen Workshop bekommst – aber eben im geschützten Rahmen des Clubs mit einem
hohen Maß an bereits aufgebauter Beziehung und Vertrauen. Daher bekommt auch der Austausch
untereinander einen hohen Stellenwert. Auf den bisherigen Clubtreffen haben sich schon tolle
Freundschaften und fruchtbare Kooperationen (oder beides gleichzeitig) entwickelt.
Das Clubtreffen findet an wechselnden Orten statt und wird sehr frühzeitig bekannt gegeben, damit
Du es einplanen kannst. Auch diesen Termin findest Du auf der Seite „Termine“. In der Regel handelt
es sich um das dritte oder vierte Februar-Wochenende.
Ich wähle immer Orte aus, an denen Hunde willkommen sind. Allerdings ist meine ganz klare
Empfehlung, die Hunde - falls möglich - daheim zu lassen. Dann kannst Du die zwei Tage einmal zu
100 % für Dich und Deine Selbstständigkeit nutzen und musst nicht noch andere Aufgaben wie „den
Hund um den Block führen“ bedenken. Einfach einmal Quality Time für Dich und Dein Unternehmen
– wunderbar!
Der Teilnahmebeitrag bewegt sich bei ca. 135,- € netto (zzgl. MwSt. = 160,65 €) und ist ein reiner
Selbstkostenpreis, mit dem ich die anfallenden Kosten für das Wochenende begleiche: Raumkosten,
administrative Vorbereitung, Getränke und Verpflegung für Euch, Anreise und Übernachtung für
mich.
Deine Anreise sowie Deine Unterkunft sind nicht im Teilnahmebeitrag inbegriffen.
Wann Du Dich anmelden kannst, teile ich Dir in der Facebook-Gruppe und per Mail mit. Den Termin
kannst Du Dir natürlich dennoch schon jetzt einmal blocken (3. oder 4. Februar-Wochenende, falls
jetzt gerade noch kein konkreter Termin benannt ist). ;-)
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Zum Abschluss: Gut zu wissen
In Deinem privaten Profil im Club kannst Du die Themen sehen, die Du erworben hast und die Dir
gehören. Das ist bspw. der Fall, wenn Du mit Credits einen Premium-Inhalt kaufst. Du kannst diesen
Inhalt dann für immer nutzen – selbst, wenn Du im Club einmal pausieren solltest, kannst Du Dich in
Deinen Account einloggen und auf Deine Inhalte zugreifen.
Damit Du leicht und einfach findest, welche Themen Dir gehören, sind sie übersichtlich unter „Mein
Profil“ für Dich aufgelistet.

WICHTIG: Wenn Du ab Mai 2019 oder später Mitglied im Club geworden bist, wirst Du hier in der
Regel keine Inhalte finden – außer eben, wenn Du Dir einen Premium-Inhalt kaufst.
Alle Clubmitglieder, die bereits vor Mai 2019 im Club waren, finden dort mehrere Themen. Ab Mai
2019 gab es eine Systemumstellung im Club, so dass dieser Bereich für Dich, die/der Du erst ab Mai
2019 reingekommen bist, weniger interessant ist.
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Was Du sonst noch tun kannst
Nun hast Du einen umfassenden Überblick, welche Möglichkeiten Dir der Club bietet. Diese weiteren
Funktionen kannst Du außerdem nutzen:
✓ Deine Frage einsenden
Wenn Dir eine wichtige Frage im Kopf rumgeistert, zu der Du gerne einmal einen Input oder
ein Webinar sehen möchtest, sende mir diese Frage gerne zu, indem Du unter „Für Dich“ auf
„Schlag Deine Frage vor“ gehst:

✓

Empfehlungen für Dich
Empfehlenswerte Bücher, Links und Partner sind ebenfalls unter „Wissenswert“ für Dich
zusammengefasst. Dieser Bereich ist im Moment noch wenig bestückt und entwickelt sich
nach und nach.
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✓

Vorlagen-Download
In diesem Bereich findest Du hilfreiche Vorlagen für Dich zum Download, z.B. eine Vorlage zur
Selbstreflexion oder die Renner & Penner-Auswertung Deiner Angebote – also eine bunte
Mischung aus hilfreichen Tipps für Deine Selbständigkeit.

Wenn ich etwas vergessen haben sollte, zögere bitte nicht, mich per Mail zu kontaktieren
(kontakt@hundenternehmer.de) und mir Deine Frage rund um den Club und dessen Nutzung zu
stellen. Denn mein Ziel ist, dass Ihr mit dem Club die eine Anlaufstelle für Eure Selbständigkeit habt,
in der all Eure unternehmerischen Fragen gut aufgehoben sind und beantwortet werden. Lass mich
also wissen, was Dir noch fehlt und wo wir im Club besser werden können, damit Du Dich noch
wohler fühlst! ☺
Ich wünsche Dir von Herzen gute Erkenntnisse und viel Spaß im Club, mit Deinen Kollegen und allem
voran mit Deiner Selbständigkeit.
Bis bald und liebe Grüße von
Tina, Debbie, Juri, Smilla und Marnie (die noch auf das passende Foto-Shooting wartet
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)

