Die Pferde App wächst weiter
Corona hat unsere Welt verändert und so manchen Pferdebetrieb digitaler werden lassen. Die
Pferde App konnte einen sehr wesentlichen Beitrag dazu leisten.
Bonn, 06.07.2020 – Die Coronakrise hat nicht nur die gesamte Wirtschaft, sondern auch den Reitsport
massiv durchgerüttelt. Turniere und Großveranstaltungen wurden abgesagt, der Sport war gar nicht
oder nur eingeschränkt durchführbar, Reitschulen mussten ihren Betrieb einstellen und der
Pferdehandel lag brach. Die Pferde mussten jedoch dennoch versorgt werden, die Pferdebesitzer
durften – wenn auch unter Auflagen – weiterhin zu ihren Pferden und so lief der Stallalltag in den
meisten Betrieben mit Einschränkungen weiter. Es galt die – regional sehr unterschiedlichen –
Auflagen der jeweiligen Ordnungsämter zu erfüllen und so mancher Stallbetreiber sah sich vor der
Herausforderung, nun 100-200 Einsteller auf der Anlage gemäß den behördlichen Vorgaben zu
orchestrieren: In manchen Regionen durften nicht mehr als 4 Reiter in einer Halle reiten, anderenorts
durften nur 2 Personen gleichzeitig auf die Stallgasse oder es gab Maximalbegrenzungen für die
gesamte Anlage. Gleichzeitig erlebten viele Stallbetreiber krankheitsbedingte Personalausfälle, bei
denen sich Mitarbeiter entweder vorsorglich oder angewiesen in Quarantäne begeben haben. Vor
diese Herausforderungen gestellt, fanden viele Betriebe Hilfe in der Digitalisierung des Alltags mit
Hilfe der Die Pferde App.
Wobei hilft Die Pferde App genau?
Die flexibel einstellbaren Belegungspläne in der App und die übersichtliche Dokumentation der
täglich anfallenden Aufgaben rund um die Pferde und den Hof half so manchem Betrieb in dieser
schwierigen Zeit, die Anwesenheiten am Hof und die Aufgabenumverteilungen zu bewältigen.
Die Pferde App bietet aber nicht nur Funktionen, die in der aktuellen Zeit der behördlichen Vorgaben
und Krankheitsausfälle helfen. Das mittlerweile 5-köpfige Team hat es sich zum Ziel gemacht,
Betriebsleitern und Menschen mit Pferden den Alltag zu erleichtern. Unübersichtliche schwarze
Bretter oder Zurufe zwischen Tür und Angel sollen mit ihrer App der Vergangenheit angehören.
Neben der alltäglichen Stallarbeit, die durch die App strukturierter, effizienter und fehlerfreier
abläuft, erleichtert die App dem Stallbetreiber auch Leistungen rund um die Pferde leichter mit den
Kunden und Mitarbeitern zu koordinieren und abzurechnen.
Was begeistert die Kunden?
„Einige unserer Kundenbetriebe haben erkannt, dass Sie mit Hilfe der App Ihren Umsatz deutlich
steigern können“, sagt Christina Terbille, Gründerin und Geschäftsführerin der Die Pferde App GmbH.
„Viele Betriebe machen auch heute schon diverse Aufgaben rund um die Kundenpferde „mal eben“
mit, haben aber bisher davon abgesehen, die hierdurch bei ihnen entstehenden Personalkosten den
Einstellern in Rechnung zu stellen.“ So wird das Pferd „mal eben“ von einem Mitarbeiter von der
Weide geholt, um es dem Schmied vorzuführen, da der Einsteller es nicht pünktlich schafft. Oder es
wird umgedeckt oder eine Salbe ins Auge gegeben. „Völlig nachvollziehbar haben viele Betriebe
jedoch bisher davon abgesehen, diese kleinen Gefälligkeiten aufzuschreiben und abzurechnen, da
es einfach umständlich war, diese einzeln aus den verschiedenen Büchern, Kalendern und Notizen
der Mitarbeiter herauszusuchen und abzurechnen. Das ist mit unserer App anders, denn hierüber
können sehr einfach und übersichtlich solche Services von den Kunden angefragt und vom
Stallpersonal eingeplant werden. Zudem hilft die App auch bei der Abrechnung dieser Leistungen
und spart dem Stallbetreiber damit wertvolle Zeit.“
Die Pferde App wurde so entwickelt, dass man sie auch im Funkloch bedienen kann, denn viele
Reitanlagen haben mit schlechter Netzabdeckung zu kämpfen. Texteingaben wurden so gering wie
möglich gehalten, um die Bedienung der App auch im Stallalltag mit Handschuhen und einem Pferd
an der Hand praktikabel zu machen. Jeder Kunde kann die App einen Monat gratis testen und wird
vom Team nicht nur durch die App geführt, sondern auch bei der Einrichtung unterstützt. „Dieser

persönliche Service ist uns wichtig und macht uns glaube ich auch aus“, sagt Christina Terbille, die
mit ihrem Team die App stetig weiterentwickelt.
Über die Firma Die Pferde App GmbH
Die Pferde App GmbH wurde 17.08.2018 gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Bonn und ist
mittlerweile auf ein 5-köpfiges Team gewachsen. Im Februar 2019 kam Die Pferde App auf den Markt.
Ziel der App ist es, die Verwaltung von Pferdebetrieben zu professionalisieren. Mit ihr kann man das
Stallmanagement bequem per Smartphone oder Tablet verwalten. Geschäftsführerin Christina
Terbille ist studierte Betriebswirtin, hat beruflich Unternehmen beraten und große Projekte geleitet
und ist Dressurreiterin – heute bis zur Klasse M, hat jedoch das Ziel, auch noch die schwere Klasse
zu erreichen.
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