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. Mit mehr als 11.000
Tieren aus über 840 Arten ist der Kölner Zoo einer der vielfältigsten in ganz Europa. Auch unser
Engagement ist vielfältig: neben einem hohen Standard der Tierhaltung, ist unser klarer Fokus
der Artenschutz mit Hilfe der Zucht bedrohter Arten, naturschutzrelevanter Bildung und
Forschung, sowie der Unterstützung von Artenschutzprojekten weltweit.
Die AG Zoologischer Garten Köln sucht als Schwangerschafts- und Elternzeitvertretung für die
Abteilung Primaten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n ausgebildete/n
Tierpfleger/in mit Facharbeiterbrief (m/w/d)
Der Kölner Zoo bietet einen reichen Primatenbestand, von Zwergseidenaffen bis zu Gorillas, von
Mausmaki bis zu Coquerel-Sifakas, von Nahrungsgeneralisten bis zu -spezialisten.
Sie passen zu uns, wenn Sie eine Ausbildung als Zootierpfleger/in erfolgreich abgeschlossen
haben und über Erfahrungen in der Primaten-Haltung und das daraus resultierende Fachwissen
verfügen.
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. 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 Enrichment.
Sie sollten die Bereitschaft mitbringen, kleinere handwerkliche Tätigkeiten auszuführen.
Flexibilität ist für Sie selbstverständlich, so dass Sie in der Lage sind, Urlaubs- und/oder
Krankheitsvertretungen in verschiedenen Bereichen des Primatenreviers im Zoo zu übernehmen.
Dabei sind insbesondere Erfahrungen im Bereich der Primatenhaltung, deren Zucht, dem
Training und der Beschäftigung dieser erforderlich.
Wenn Sie sowohl eigenverantwortlich, als auch im Team arbeiten können, Freude am Umgang
mit Menschen und Tieren haben und über das notwendige Organisationstalent verfügen, freuen
wir uns über Ihre Bewerbung.
Wir bieten eine leistungsgerechte, der Qualifikation entsprechende Bezahlung nach TVöD mit der
dazugehörigen betrieblichen Alterssicherung sowie einen zukunftssicheren Arbeitsplatz. Die
anschließende Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ist möglich.
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 30.06.2022 per mail unter pa@koelnerzoo.de.
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