Im Zoologische Garten Schwerin ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt
folgende Stelle zu besetzen:

Kurator / Kuratorin & Stellvertretung Zoodirektor

Die Anstellung erfolgt in Vollzeit (40 Stunden) gemäß TVöD in der EG 13
Der Zoo Schwerin ist in einem großen Umbruch, erfindet sich neu und ist auf dem Weg zum Artenschutzzoo. Neben fortlaufenden
Modernsierungen, stehen Großprojekte wie der Neubau einer Löwenanlage, der Neubau des Betriebshofs und die Entwicklung

eines Masterplans unmittelbar bevor. Dafür suchen wir motivierte und engagierte Unterstützung! Der großzügig gestaltete
Landschaftszoo hat einen Tierbestand von über 1.500 Tieren in etwa 150 Arten, ist Mitglied des VdZ, der EAZA und des
Landeszooverband Mecklenburg-Vorpommern. Wir koordinieren das EEP und ISB für Riesenotter und sind wesentlich in die

Organisation von weiteren Artenschutzprogrammen eingebunden (bspw.: Schwalbensittich, div. Amphibien). Darüber hinaus
nehmen wir an zahlreichen internationalen Zuchtprogrammen teil.

Sie stehen dem Bereich Tierpflege vor und leiten ein Team von ca. 20 Mitarbeitern/innen an. In den Zuständigkeitsbereich fallen
u. a. die Personalorganisation, die praktische und technische Betreuung der Tierhaltung und die Abstimmung mit der Abteilung

Technik & Instandhaltung sowie die gesamtbetriebliche Gewährleistung der Arbeitssicherheit. Sie arbeiten Hand in Hand mit der
wissenschaftlichen Assistentin, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Tierhaltung zu ermöglichen. In Abwesenheit

vertreten Sie den Zoodirektor nach Innen und Außen gemäß Absprache und im Sinne des Gesamtbetriebs. Weitere Arbeitsinhalte,
Informationen und Hintergründe erhalten Sie gerne im gemeinsamen Gespräch und auf Anfrage.

Die Landeshauptstadt Schwerin ist wundervoll gelegen zwischen zahlreichen Seen und bietet mit vielfältigen kulturellen
Angeboten einen hohen Erholungs- und Freizeitwert, bei gleichzeitig niedrigen Lebenshaltungskosten. Die Strände der Ostsee
und die Metropolen Hamburg und Berlin sind schnell erreicht. Leben und arbeiten Sie dort, wo andere Urlaub machen!
Ihre Aufgaben umfassen u.a.:
•

•

reibungslosen Arbeitsablaufes

•

kontinuierlichen Weiterentwicklung sowie eines
•
•
•
•

und Flexibilität sowie Kooperations- und Teamfähigkeit

Organisation der Tierpflege und Gewährleistung einer

Feiertagen

personelle Führung der zugeordneten Angestellten

•

Mitarbeit bei der Weiterentwicklung des Zoos

•

Vertretung des Zoodirektors bei Abwesenheit

•

Kostenkontrolle und Kontierung im Bereich Tierpflege

Ihr Profil:
•
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossenes Studium der Biologie,

Wir bieten:
•
•

Personalverantwortung

•

gefestigte Persönlichkeit mit Durchsetzungsvermögen

•

hohe Einsatzbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kreativität

diverse Zusatzleistung gemäß TVöD

die Möglichkeit den Zoo aktiv und mit eigenen Ideen
weiterzuentwickeln

•

selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Sie bringen eigene und frische Ideen mit und haben
und Gestaltung des Zoos mitzuwirken

Veterinärmedizin oder vergleichbarer Fachrichtung
mehrjährige Berufserfahrung, möglichst mit

idealerweise verfügen Sie über die Sachkunde zum

Spaß und Motivation daran, an der Weiterentwicklung

Gewährleistung und Organisation der betrieblichen
Verantwortung für die Ausbildung im Bereich Tierpflege

sicheres und freundliches Auftreten in der Öffentlichkeit
Einsatz von Schuss- und Narkosewaffen

Arbeitssicherheit
•

Bereitschaft zum Dienst an Wochenenden und

ein motiviertes und dynamischen Team, das sich auf
Ihre ambitionierte Unterstützung freut

einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit viel
Potential, das es gemeinsam gilt zu heben
eine Betriebswohnung kann während der

Eigewöhnungsphase zur Verfügung gestellt werden

Sie fühlen sich angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die
wir gerne ab sofort bevorzugt per E-Mail und unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins entgegennehmen

Zoologischer Garten Schwerin gGmbH, info@zoo-schwerin.de. Bei Fragen steht Ihnen Dr. Schikora als Ansprechpartner unter der Telefonnummer
0385-395510 oder gerne per E-Mail zu Verfügung.

