
 

 
 

Der Zoologisch-Botanische Garten Wilhelma in Stuttgart, ein Betrieb des Landes Baden-Württemberg, sucht 

vorbehaltlich der Schaffung entsprechend beantragter Stellen im Landeshaushalt, zum 01.04.2020 oder 

später mehrere Mitarbeiter*innen (m,w,d) für die Stabsstelle Umweltbildung und Artenschutz in Teilzeit 

(25% oder 50 %) 

Das Aufgabengebiet umfasst: 

- eigenständiges Halten von Führungen sowie halbtägigen Workshops zu zoologischen, botanischen 

und ökologischen Themen für Kindergartenkinder, Schüler*innen und Studierende 

- eigenständige Durchführung von halbtägigen Lehrerfortbildungen zu zoologischen, botanischen  

oder artenschutzrelevanten Themen 

- Konzeption und Durchführung von Ferienprogrammen im Zoologisch-Botanischen Garten 

- Betreuung von unterschiedlichsten Infoveranstaltungen zu Artenschutzprojekten und biologischen 

Thementagen für Zoobesucher*innen aller Altersgruppen, dies hauptsächlich an den Wochenenden 

- inhaltliche Konzeption und graphische Gestaltung von Arbeitsmaterialien für Schulklassen 

- Unterstützung der Stabstellenleitung bei organisatorischen Arbeiten 

- bei Gelegenheit Präsentation der Wilhelma auf Messen und anderen Veranstaltungen 

Was erwarten wir: 

- abgeschlossenes Studium der Biologie (mindestens Bachelor)  

- sehr gute Artenkenntnis sowohl in Zoologie als auch in Botanik 

- möglichst langjährige Erfahrung im Bereich der Umweltbildung, speziell mit Kindern 

- Fähigkeit zur anschaulichen und ansprechenden Wissensvermittlung 

- Begeisterung für Tiere und Pflanzen und die Herausforderungen im Artenschutz 

- sehr gute Deutschkenntnisse und gute Kenntnisse in Englisch oder einer anderen Fremdsprache  

- Bereitschaft zur Arbeit auch am Wochenende 

- Identifikation mit den Aufgaben und Zielen der Wilhelma 

- hohe Sozialkompetenz, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 

- eine sehr zuverlässige, freundliche, teamfähige und belastbare Persönlichkeit 

- eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise  



- gute EDV-Kenntnisse in den üblichen Office-Programmen 

- Dienstleistungsorientierung 

 Was können wir bieten: 

- ein spannendes und attraktives Arbeitsumfeld 

- ein offenes Betriebsklima und die Mitarbeit in einem erfolgreichen, engagierten und hoch motivier-
ten Team 

- eine Einstellung nach TV-L Entgeltgruppe 13 

- flexible Arbeitszeit 

- eine zusätzliche Altersversorgung 

- Fahrtkostenzuschuss von monatlich 25 € bei Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Jahreskarte Verkehrsverbund) 

- einen sicheren Arbeitsplatz. Das Beschäftigungsverhältnis richtet sich nach dem TV-L zu den Bedin-
gungen des öffentlichen Dienstes. Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Im Interesse der beruflichen Gleichstellung sind Bewer-
bungen von Frauen besonders erwünscht. 

Eine Bewerbung mit den üblichen, vollständigen Unterlagen, senden Sie bitte bis spätestens 07.02.2020 an: 
Wilhelma, Postfach 50 12 27, 70342 Stuttgart. 

Bitte senden Sie uns nur Kopien ohne Plastikhüllen o. Ä., da keine Rücksendung erfolgt. Nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens werden alle Unterlagen vernichtet. 

Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß Artikel 13 DS-GVO entnehmen Sie bitte 
unserer Homepage im Bereich http://www.wilhelma.de/stellenangebote.html 
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