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INHALT 01. DAS SIND WIR

01. DAS SIND WIR
Warum tun wir das, was wir tun? 
Was ist unsere tägliche Motivation dabei?

Wir sind Hunderunde. Das neue soziale Start Up, was sich für den Tierschutz 
einsetzt. Wir haben uns vor 2 Jahren die Frage gestellt, was wäre, wenn jedes 
Produkt, welches ich für meinen eigenen Hund und für mich kaufe, mit einem 
Hund geteilt wird, dem es nicht so gut geht? 

Genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Wir wollen das Spenden und 
Helfen leicht und schön zugleich machen. Jedes Produkt bei Hunderunde hilft 
direkt im Tierschutz und zeitgleich uns dabei, weitere Produkte und Projekte 
für den Tierschutz zu realisieren. Wir glauben ganz fest daran, dass unser 
eigener Konsum eine positive Veränderung auf unserem Planeten bewirken 
kann. Bei uns sollst du in Zukunft all das finden, was du für dich und deine eigene 
Fellnase brauchst, aber dabei lassen wir nicht außen vor mit den Produkten 
etwas Gutes zu tun. 

Unsere Vision dabei ist: “Es entsteht etwas Großes, wenn viele Menschen 
zusammenkommen und etwas Kleines tun.”

02. UNSER IMPACT 
   IM JAHR 2021

Das haben wir gemeinsam mit deiner Hilfe 
im Jahr 2021 geschafft! 

03.  UNSER PARTNER VOR ORT 
Lerne unseren Partner vor Ort kennen, die 
 tagtäglich alles für die Hunde geben. 

04. UNSERE KOSTEN 
Was habe wir im Jahr 2021 wofür ausgegeben?
Was waren die größten direkten Kosten? 

05. UNSER SOZIALES START-UP
Wir agieren als soziales Start-Up,  
aber was genau heißt das? 

06. UNSERE PHILOSOPHIEN 
  UND LEITFÄDEN

Lerne unsere Philosophien kennen, 
sie helfen uns dabei die richtigen 
 Entscheidungen zu treffen. 2
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UNSER IMPACT 
   IM JAHR 2021

   DABEI KONNTEN WIR  FOLGENDES AM 
 TIERHEIM AUF- UND WEITER AUSBAUEN:

Das haben wir im Jahr 2021 geschafft - Wir sind auf einem 
guten Weg! Im Jahr 2021 kam eine direkte Spendensumme 
von 74.814,06 € mit deiner Hilfe zusammen. 

Die Spendensumme haben wir auf unterschiedliche Projekte 
aufgeteilt wie Futter für die Hunde, Kastrationskampagnen, 

medizinische Versorgung und den Bau und Ausbau des Shelters in 
Rumänien (einen Teil haben wir noch mit in das neue Jahr genommen).

Wir konnten finanzielle Mittel für 35.133 kg Futter zusammenbekommen 
und für 650 Kastrationen. 

Außerdem haben wir 7.834 € für die medizinische 
Versorgung zur Verfügung gestellt und 13.387,11 € 
in den Ausbau des Tierheims investiert.

Im Außenbereich wurden kleinere, abgetrennte Bereiche 

hinzugefügt, die mit Gittern versehen wurden, damit die Hunde auch 

mal getrennt werden können.

Abflusssystem

Dach für den Sachspenden-Container

Einrichtung der kleinen Klinik im Haus

Holz zum Heizen

Ein Teil des zweiten Bereichs des Hauses, in dem sich  

die Klinik, ein Quarantäne-Bereich, das Bad sowie  

die Küche befinden

02.   
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UNSERE PARTNER VOR ORT 03. UNSERE KOSTEN 
In Rumänien unterstützen wir hauptsächlich unsere Tierschutzpartnerin 
Mirela Mistodinis und ihren Mann Dragos. Die beiden kümmern sich bereits 
seit 2015 um ehemalige Straßenhunde. Seit 2020 tun sie dies in einem fast 1 
Hektar großen Shelter, welches wir gemeinsam mit unserem Partnerverein 
mitfinanziert haben. Hier haben bis zu 300 ehemalige Straßenhunde Platz und 
bekommen die Versorgung, die sie brauchen. Mirela und Dragos lieben jeden 
einzelnen Hund, als wäre es ihr eigener. Sie tun alles für die Tiere und wir sind 
stolz darauf, ihre Partner zu sein.

Die Hunde, die sie versorgen, finden sie teilweise auf den Straßen oder werden 
ihnen einfach vor die Tür gelegt. Manche kommen auch aus Tötungsstationen.

Im Shelter gibt es auch eine kleine Klinik, in der täglich die so wichtigen 
Kastrationen durchgeführt werden, um nachhaltig in Rumänien etwas 
zu verändern.

1. Produktionskosten

Der mit Abstand größte Kostenpunkt war für uns die Produktion von 
neuen Produkten und die Entwicklung dieser. Wir legen viel Wert darauf, 
qualitativ hochwertige Produkte herzustellen, die einen Sinn stiften. 
Dabei sind wir immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, auch die 
Nachhaltigkeit unserer Produkte zu verbessern.

2. Externe Dienstleistungen 

Der zweitgrößte Kostenpunkt sind externe Dienstleister, wie zum Beispiel 
Personen, die uns bei Design, IT, Videographie oder Produktfotografie 

unterstützen. Wir als Team sind sehr ambitioniert, haben fast  jeden Tag neue 
tolle Ideen, brauchen aber in verschiedenen Bereichen Unterstützung von 

Menschen, die unsere Vision mit uns gemeinsam umsetzen. Zusammen sind wir 
einfach viel stärker! 

3. Software

Ein weiterer Punkt ist alles rund um das Thema Software und IT. Um weiterhin 
ein tolles Kundenerlebnis zu garantieren, benötigen wir die richtigen Tools und 
Schnittstellen um all das möglich zu machen.

5. Materialeinkauf

Hier zählt alles dazu, was nicht direkt mit unseren Hauptprodukten zu tun hat. Zum 
Beispiel Flyer, Pakete und Sticker. Da uns auch hier die Nachhaltigkeit besonders 
wichtig ist, sind wir immer auf der Suche nach neuen Optionen.

4. Marketing

Da wir ein soziales Start Up sind, haben wir kein hohes Marketingbudget. Wir 
versuchen auf kreative Weise, ohne viel zu investieren, an neue Menschen 
heranzutreten, die wir von unserer Vision begeistern können. Trotzdem müssen wir 
auch, um mehr Menschen zu erreichen, etwas in unser Marketing investieren. Denn 
je mehr wir für das Thema sensibilisieren, desto mehr können wir auch helfen. 

Unsere größten operativen Kosten – Das waren  
    unsere 5 größten Kostenpunkte im Jahr 2021.

4
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04 PRODUKTION
Nam et arum latem alitatiore quo occae Et quunti utem 
inctatquidus esto esto temquatur aut.Fugit eictore henimus 
andandi gnissim facessi tatur, as dolor alictasseque sit modit 
exces ditibusaest audam doluptisto qui tem repudit enientia-
tio. Orem faccust otatusti deniscius.

Luptat aut evenda pelitin nosam num lit optatur? Igenimus 
quunto volorestrum eturibus. Ut quis ent et faccus veliatum 
harchil excerch iliquo idelenda aut omnima delles de nihit oc-
cuptas coria quam la quis eum volorro voluptatat la quibuscia 
audic tota sit, solor autem re sanducipit estem sam res quatus 
sent est.

05. SOCIAL BUSINESS
Wir haben uns entschieden, mit Hunderunde ein Social Business zu gründen, 
denn auch die Form des Unternehmens ist ausschlaggebend für Nachhaltig-
keit.  Bei jeder Entscheidung, die wir treffen, überlegen wir vorher wie nach-
haltig diese ist. In unserer Wertschöpfungskette soll kein Mensch, kein Tier 
und auch die Umwelt nicht leiden. 

Wir unterstützen nur gerechte Arbeitsbedingungen und 
schaffen ein tolles, offenes Arbeitsklima. Wir müssen jetzt 
umdenken und uns für eine nachhaltige und soziale Wirt-
schaft stark machen um Profitgier, Egoismus und die Aus-
beutung unseres Planeten aus unserer Welt zu schaffen. Wir 
verfolgen mit Hunderunde ein ganzheitliches Konzept. Unser 
Ziel ist ein  nachhaltiges und faires System für Mensch, Tier und 
unseren Planeten.

Wir wollen das Problem der Straßenhunde nach-
haltig lösen und dafür einen neuen Weg gehen, 

deshalb haben wir uns dazu entschieden, ein 
Social Business zu gründen. Wir nutzen somit 

die Vorteile der Wirtschaft, um einem 
sozialen Missstand entgegenzuwirken. 

Im Gegensatz zu einem normalen 
Unternehmen, sind bei uns also alle 
drei Säulen Ökonomie, Ökologie und 
Soziologie gleich viel wert. 

Wir wollen mit der Wirtschaft etwas 
Gutes für die Umwelt und Gesellschaft 

schaffen. 
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DIE 3 SÄULEN VON HUNDERUNDE 

UNSERE PRODUKTE SIND EINE        
 NACHHALTIGE INVESTITION! 

Woran das liegt? Nicht alleine daran, dass jedes verkaufte Produkt von 
Hunderunde einem Hund in Not hilft, sondern vor allem auch daran, dass du 
damit uns als Hunderunde unterstützt!

Das Geld, welches wir einnehmen, wird wieder und wieder in das 
Gründungsziel von Hunderunde reinvestiert: Eine bessere Welt für viele 

Fellnasen zu schaffen. Während eine Spende beispielsweise durch einen Verein 
nur einmal eingesetzt werden kann, können wir als Social Business diese Spende 

erweitern. 

Wir investieren Geld in neue Produkte oder neue Kampagnen, mit denen wir am 
Ende immer mehr und mehr finanzielle Mittel ermöglichen. So kommt also ein 
Teil als direkte Spende durch verschiedene Projekten bei den Hunden an und der 
andere Teil wird reinvestiert, bleibt in Bewegung und kommt immer wieder als 
indirekte Spende an. 

     So haben wir eine nachhaltige und langfristige Möglichkeit, 
               Gutes zu tun. 
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06. UNSERE PHILOSOPHIEN  
  UND LEITFÄDEN 

Umwelt

Wir sind immer auf der Suche nach neuen Wegen, unseren ökologischen Pfotenabdruck 

zu verringern. Das Thema der Kreislaufwirtschaft spielt bei uns eine zentrale Rolle. 

Der Ansatz ressourcenschonend zu arbeiten, der Umwelt weniger zu nehmen 

und dafür einen größeren sozialen Impact zu haben, fasziniert 

uns. Unsere Pakete werden ausschließlich mit DHL Go 

Green verschickt. Zusätzlich verwenden wir für 

unsere Flyer und Versandkartons ausschließlich 

Graspapier und Altpapier, welches wesentlich 

umweltfreundlicher ist als herkömmliches 

Verpackungsmaterial. Das ist zwar  

etwas teurer für uns, ist es uns  

aber wert! 

Produktion / Wertschöpfungskette

Um unsere Hunderunde-Produkte nicht nur schön, sondern auch so sozial wie möglich  

zu gestalten, arbeiten wir ausschließlich mit zertifizierten Herstellern zusammen, die 

unseren Ansprüchen an nachhaltigem und sozialem Mehrwert entsprechen. Wir haben 

uns bewusst dazu entschieden, eine internationale Lieferkette aufzubauen, um den 

Menschen, die wirklich an der Existenzgrenze leben, ein besseres Leben zu ermöglichen, 

denn wir haben eines in den letzten Jahren gelernt: Man kann langfristig die Situation der Straßenhunde 

nur verbessern, wenn man auch den Menschen selbst dabei hilft, bessere Lebensbedingungen für sich zu 

schaffen und genau hierbei versuchen wir zu unterstützen.

Marketing

Als Start Up müssen wir natürlich auch Marketing betreiben.  Was uns 

jedoch unterscheidet zu anderen Marken, ist, dass wir nicht nur versuchen, 

Absatz zu machen, sondern auch vor allem über unser Marketing aufklären und 

mehr Menschen den Tierschutz so auf eine schöne Weise näher bringen. Je mehr 

Menschen wir erreichen, desto mehr können wir bewegen. Um genau zu sein kann 

jeder etwas bewegen! Ein nachhaltiges Marketingkonzept gehört fest zu unserer 

Unternehmens - Philosophie.

 

Finanzen

Als soziales Start-Up sollten wir auch unsere Finanzen fest im Griff 

haben. Es ist immer noch so und wird auch erstmal so bleiben, 

dass Geld die Welt bewegt, positiv oder negativ. Wir wollen 

volle Verantwortung übernehmen und in der Welt etwas Positives mit unseren 

finanziellen Mitteln bewegen. Wir investieren unser Geld in Projekte, bei denen wir 

es mindestens verdoppeln können und somit einen großen Impact leisten können. 

Wir versuchen, das unser Geld immer in Bewegung bleibt und nachhaltig arbeitet. 

Wir selbst als soziales Start-Up schütten keine Gewinne aus, es werden immer 100% 

der Gewinne wieder in das Gründungsziel reinvestiert.

 

Mitarbeiter

Das Kostbarste sind für uns die Menschen, die täglich an unserer 

gemeinsamen Mission arbeiten. Wir wollen einen Raum kreieren, 

in dem jeder etwas bewegen kann und wo jede Stimme gehört wird. Der wichtigste Wert 

bei unserem täglichen Tun ist die Kreativität. Sie erlaubt uns an Ideen festzuhalten, die 

vorerst utopisch scheinen mögen. Doch im Team versuchen wir, diese gemeinsam anzugehen.   

Wir wollen außerdem einen Raum  bieten, in dem jeder wachsen und sich persönlich 

weiterentwickeln kann. Wenn wir aufhören wissbegierig zu sein, bleiben wir stehen und 

verlieren unseren inneren Antrieb. 

Blick in die Zukunft
In der Zukunft erwarten dich noch ganz viele neue und 

coole Projekte! Hunderunde will zum einen seine Produktpalette 

ausweiten und zwar mehr in Richtung moderne und nachhaltige Produkte, 

die gleichzeitig noch Straßenhunden in Not helfen. Zum anderen  wollen 

wir natürlich immer mehr Tierschutzprojekte in die Realität umsetzen, um 

langfristig etwas zu verändern und Leben zu retten. Wir wollen das Problem der 

Straßenhunde wirklich an der Wurzel packen. 

  Schritt für Schritt!
    Machst du mit? 

Partnerschaften:

Als soziales Start Up 

ist es für uns sehr 

wichtig nachhaltige 

Partnerschaften 

einzugehen. Sei es mit Tierschützern, 

die dringend Unterstützung brauchen 

oder mit anderen Marken und 

Organisationen wie PETA und Bosch, 

denn wir sind der Meinung, dass man 

nur zusammen in Teamarbeit das Leid der 

Straßenhunde beenden kann. Auch du bist ein 

Teil dieser Partnerschaft! #hunderundebewegung 


