Haltung I Hufschmiede im Focus

Zufriedenheits-Index
Wie zufrieden sind Pferdebesitzer mit ihrem Hufschmied oder Hufpfleger?
Dieser spannenden Frage widmete sich Pferdewissenschafterin
Hanna Stemke im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der BOKU Wien.
Foto: !rene Gams
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Eine besondere Problematik zeigte sich
gleich zu Beginn im Interessenskonfiikt auf
Gesetzesebene
und des Ausbildungssystems zwischen Hufschmieden, Hufpfiegern
und Huf technikern, was auch die Kundenzufriedenheit beeinflusst. Ein Pferdebesitzer meinte: "Nach meinen Erfahrungen
besitzen Barhufpfieger viel mehr Wissen
als Hufschmiede. Außerdem bilden sie sich
mehr fort und betrachten die Hufpflege
ganzheitlich und nicht so oberflächlich wie
leider viele Schmiede". Für Hufpfleger ist
die Rechtslage in Österreich immer noch
unklar, da nur Schmiede ein Gewerbe anmelden dürfen. Der Problematik
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Wie kommen Österreichs Pferdebesitzer zu ihren Hufbearbeitern? Für diese interessante Frage brachte die Umfrage eine
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Grafik 01: 53 % der Pferdebesitzer sind mit ihrem
derzeitigen Hufbearbeiter äußerst zufrieden.

Am wichtigsten oder als "essentiell" wurde von den Pferdebesitzern der Leistungsbereich "Qualität der Arbeit" eingestuft, gefolgt von "Wissen, Erfahrung und
Kompetenz" des Hufbearbeiters
und dem "Umgang mit dem
Pferd". Pferdebesitzern sind diese
Punkte sogar so wichtig, dass sie
bereit sind, bei Unstimmigkeit
nicht nur den Anbieter zu wechPferdplus 2113
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WEITERBILDUNG
Neben einem besseren Zeitmanagement
wünschen sich viele Pferdebesitzer vom
Hufbearbeiter auch mehr Weiterbildung
zum Thema Barhufbearbeitung etc.

85 % lernen ihren
Hufbearbeiter durch
persönliche
Empfehlung - etwa von
Freunden - kennen.

sein, sondern für Verbesserung in diesen Bereichen auch mehr zu zahlen. Die Bereiche
"Umgang mit dem Pferdebesitzer", "TerminManagement" und "Angebot der Produkte/
Dienstleistung"
wurden mehrheitlich als
"wichtig" bewertet, führen jedoch nicht
zwangsläufig zum Anbieterwechsel. Häufigster Grund, den Hufbearbeiter zu wechseln,
war für 48 % der Pferdebesitzer die Beanstandung der Qualität der Arbeit. 35 % gaben
Termintreue an und 31 % wechselten den
Hufbearbeiter wegen eines Stall wechsels. Dabei gaben 29 % an, erst gar nicht vom Hufbearbeiter angenommen worden zu sein, etwa
bei 17 % weil er keine Neukunden mehr annahm oder bei 11 % aufgrund der Entfernung.
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haben. In einem Fall wird sogar davon berichtet, dass dem Hufbearbeiter das Pferd
ausgekommen sei, sich folglich durch einen
Sturz eine Fraktur zuzog, aber der Pferdebesitzer nicht einmal darüber informiert wurde.
Aber auch mangelndes Pferdeverständnis und
grober Umgang wurden kritisiert. So schreibt
jemand: "Wenn ein junges Pferd beschlagen
werden soll, dann ist es eben möglich, dass
es mal das Gleichgewicht verliert und den
Fuß abstellen muss - der Hufschmied sollte
dann nicht anfangen, das Pferd zu boxen und
zu treten - das sind Dinge, die unbedingt abInteressante Kommentare
gestellt werden müssen!". Ein anderer Pferdebesitzer meinte, dass der Hufschmied ein
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Chaot war, der nicht gut mit Pferden umgehen
der Kommentare.
Hier gab es von den
konnte und nur Geschäfte machen wollte: "PferErfahrungen beim derzeitigen Hufbearbeiter
de waren für ihn wie Maschinen, die neue Reifen
TopS
Termine oft vergessen, verschoben,
Bearbeitet jedes Pferd [jeder Rasse
bekommen!".
Die per1.
verspätet (11%)
bzw. Schwierigkeit} (84%)
sönlichen Erfahrungen
Viel Zeit zur Hufbearbeitung nehmen
Anschreien der Pferde (6%)
der Pferdebesitzer bei ih2.
(80%)
rem derzeitigen HufbeMit Fuß treten oder Werkzeug
Streicheln und beruhigend Reden
3.
schlagen (6%)
(78%)
arbeiter sind in Grafik 02
Man spürt die berufliche Leidenschaft
Kommt nur bei mehreren Pferden
zusammengefasst:
4.
Kritiker (Antipromoter),
Unzufriedene,
Neutrale, Zufriedene und Begeisterte (Superpromoter) eingeteilt (siehe Grafik 01).
Die ausgesprochen negativen .Antipromoter" können besonders gute Hinweise zu
aktuellen Missständen geben, während die
"Superpromoter"
selbst so enthusiastisch
sind, dass sie tatsächlich andere mit ihrer
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