Stellenausschreibung

Der Kölner Zoo – Begeistert für Tiere
Der Kölner Zoo ist einer der traditionsreichsten und beliebtesten Zoos in Deutschland. Er
wurde 1860 gegründet. Mehr als eine Million Gäste besuchen ihn Jahr für Jahr. Rund 10.000
Tiere aus mehr als 840 verschiedenen Arten sind im Zoologischen Garten der Domstadt zu
Hause. Der Kölner Zoo vermittelt Wissen über die hier lebenden Tiere und sensibilisiert für
den Schutz ihrer in der Wildbahn lebenden Artgenossen und engagiert sich weltweit in
Artenschutzprojekten.
Die AG Zoologischer Garten Köln sucht für den Huftierbereich als Schwangerschafts- und
Elternzeitvertretung ab sofort eine/n ausgebildete/n

Zootierpfleger/in mit Facharbeiterbrief (m/w/d)
Sie passen zu uns, wenn Sie eine Ausbildung als Zootierpfleger/in erfolgreich abgeschlossen
haben und fundiertes Fachwissen und langjährige Berufserfahrung in der Pflege von Zoo- &
Wildtieren aufweisen, insbesondere von Huftieren und Nebengelenktieren.
In dieser Position erwartet Sie ein abwechslungsreiches, herausforderndes Aufgabenfeld in
einem dynamischen Umfeld sowie im einzigartigen Ambiente des Kölner Zoos.
Wir engagieren uns im Rahmen zahlreicher Erhaltungszucht- und Auswilderungsprogramme
und führen auch zahlreiche Zuchtbücher. Viele unserer gehaltenen Arten sind gefährdet oder
sogar vom Aussterben bedroht.
Neben den allgemeinen tierpflegerischen Aufgaben wie Futterzubereitung, Säuberung der
Tiergehege und Beschäftigung der Pfleglinge erwarten wir, dass Sie bei der Umgestaltung
und Einrichtung von Tierunterkünften, kreativ und teamorientiert mitarbeiten und auch die
Bereitschaft mitbringen, kleinere handwerkliche Tätigkeiten auszuführen.
Besonderen Wert legen wir dabei auf die stetig weiter zu entwickelnde Qualität unserer
Tierhaltung und die Steigerung der Besucherattraktivität des Reviers vor und hinter den
Kulissen. Dazu gehört u. a. die Durchführung kommentierter Fütterungen und Führungen.
Flexibilität ist für Sie selbstverständlich, so dass Sie auch in der Lage sind, Urlaubsund/oder Krankheitsvertretungen in anderen Revieren des Zoos zu übernehmen. Wenn Sie
sowohl eigenverantwortlich, als auch im Team arbeiten können, Freude am Umgang mit
Menschen und Tieren haben, über das notwendige Organisationstalent verfügen und sich
selbst als Dienstleister/in verstehen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
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Wir bieten eine leistungsgerechte, der Qualifikation entsprechende Bezahlung nach TVöD
mit der dazugehörigen betrieblichen Alterssicherung sowie einen zukunftssicheren
Arbeitsplatz. Die Stelle ist zunächst auf 1 Jahr befristet. Die Möglichkeit einer unbefristeten
Weiterbeschäftigung besteht.
Nutzen Sie die Chance in einem der schönsten ZOOs Deutschlands, eine herausfordernde
und erfüllende neue Aufgabe zu finden und bewerben Sie sich mit Ihren aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen bis spätestens zum 31.07.2022 per mail an pa@koelnerzoo.de.
AG Zoologischer Garten Köln
c/o Personalabteilung
Riehler Straße 173
50735 Köln
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