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CER

PERS NLICH
4 Fragen an Steffen Brandt von @stevoo_b



In einer Domäne, die hauptsächlich von Frauen besetzt ist,  

findet sich Steffen mit seinen beiden Hunden. Er ist einer der wenigen Männer  

mit einem erfolgreichen Haustier-Account auf Instagram.

Redaktion: Veronika Rothe

1.  Wie wurdest du zum Petfluencer?

Instagram war für mich anfangs ein Hobby ohne Hunde, um das 

ich mir keine großen Gedanken gemacht habe. Erst als Benni in 

mein Leben kam und ich ihn auf meinem Account vorgestellt 

habe, kamen immer mehr Follower außerhalb meines Freundes- 

und Familienkreises dazu. Ich habe immer mehr Zeit investiert 

und mich professioneller aufgestellt, eine Kamera gekauft und 

Bildbearbeitungsprogramme genutzt.

2.  Was ist dir bei deinem Account am wichtigsten?

Meine beiden Lieblinge stehen immer im Vordergrund. 

 Besonders Benni ist der Star meiner Community, Posts von ihm 

kommen unheimlich gut an. Als Petfluencer sehe ich mich in der 

Rolle, viele hundespezifische Themen anzusprechen und unser 

Leben im Rudel zu zeigen. Darüber hinaus versuche ich, viel 

über mich und mein Leben zu erzählen und meinen Account 

dadurch weiter zuentwickeln. Ich schätze den Kontakt mit 

 meinen  Followern sehr und versuche immer, auf jede Nachricht 

zu antworten.

3. Fühlst du dich einsam als Mann unter so vielen  

Petfluencer-Damen?

Tatsächlich kenne ich auch einige männliche Petfluencer, insge-

samt überwiegt aber schon der Frauenanteil. Vielleicht weil die 

Themen Tier und Hunde eher bei den Frauen angesiedelt sind. Ich 

finde es zwar schade, kann mit diesem außergewöhnlichen Allein-

stellungsmerkmal aber auch ganz gut leben. Vielleicht bekommt 

ja durch mein Interview der ein oder andere Mann Lust, einen 

Hunde-Account aufzubauen.

4.  Was macht ihr zusammen am liebsten?

Wir haben herrliche Wälder und großartige Wanderwege direkt 

vor der Haustür. Außerdem fahren wir im Urlaub sehr gerne in die 

Berge oder ans Meer. Nach anstrengenden Wanderungen kuscheln 

wir gemeinsam. Benni braucht fast täglich seine  ausführlichen 

Kuscheleinheiten, er ist der gemütlichere Hund. Mira ist noch sehr 

aktiv und verspielt. =

www.derhund.de 47

Name:  Steffen Brandt

Wohnort:  Großalmerode (HE)

Hunde:   Chihuahua Benni (6) & 

Kleinspitz-Mischling Mira (2)

Follower:  > 26.800

3 Instagram: @stevoo_b


