
Tierheimleitung	  gesucht!	  

Sie	  lieben	  Tiere,	  sind	  engagiert	  und	  motiviert,	  gut	  ausgebildet	  und	  suchen	  eine	  
neue	  Herausforderung?	  

Das	  Tierheim	  Hanau,	  Landstrasse	  91/Am	  Wasserturm,	  63454	  Hanau,	  sucht	  zum	  
nächstmöglichen	  Zeitpunkt	  einen	  Tierheimleiter/in	  in	  Vollzeitbeschäftigung	  40	  
Stunden	  Woche	  über	  7	  Tage	  pro	  Woche.	  Das	  Tierheim	  arbeitet	  tagsüber	  
zeitversetzt	  von	  7	  -‐	  19	  Uhr.	  	  

	  

Das	  erwarten	  wir	  von	  Ihnen:	  	  

Ausbildung	  zum/zur	  Tierpfleger/in	  mit	  §11	  Zusatzschein	  bzw.	  Qualifikation	  zur	  
Tierheimleitung	  bzw.	  Ausbildung	  zum	  Tierpflegemeister/in	  bevorzugt,	  
alternativ	  abgeschlossene	  Berufsausbildung	  in	  Landwirtschaft,	  Veterinärwesen	  
oder	  vergleichbarer	  Abschluss,	  welcher	  in	  sachlicher	  Beziehung	  zum	  
Stellenprofil	  steht.	  

Gute	  Office-‐Kenntnisse:	  Word,	  Excel,	  Outlook	  -‐	  wünschenswert	  Powerpoint,	  
Access	  

Führerschein	  Klasse	  B	  

Leitung	  des	  Tierheimbetriebs	  in	  Abstimmung	  mit	  dem	  Vorstand	  des	  
Tierschutzverein	  Hanau	  und	  Umgebung	  e.V.	  

Führung	  der	  Bestandsbücher	  und	  Tierdokumentationen,	  Erstellung	  von	  Einsatz-‐	  
und	  Arbeitsplänen	  und	  deren	  Überwachung.	  

Zusammenarbeit	  mit	  Vorstand,	  Tierarzt,	  Ordnungsbehörden	  

Beratung	  von	  Tierinteressenten,	  Abschluss	  von	  Abgabe-‐	  und	  
Vermittlungsverträgen	  

Überwachung	  und	  Einhaltung	  behördlicher	  Vorschriften	  und	  Auflagen	  

Kontakt	  mit	  Behörden	  und	  Kooperationspartnern	  

Verwaltungsaufgaben,	  Einkauf	  und	  Kassenführung	  (Sicherstellung	  des	  
Tierheimbetriebs	  und	  der	  Betriebsmittel)	  



Personalverantwortung	  gegenüber	  Mitarbeiter/innen	  und	  Koordinierung	  	  aller	  
durchzuführenden	  Tätigkeiten	  

Organisation	  und	  Durchführung	  von	  Tierarztbesuchen	  

Umsetzung	  tierärztlich	  angeordneter	  Maßnahmen,	  ggf.	  Medikamentengabe	  

Kenntnisse	  und	  Erfahrungen	  im	  Umgang	  mit	  Tieren	  (auch	  als	  gefährlich	  
eingestufte)	  

Mitwirkung	  bei	  der	  Versorgung	  und	  Pflege	  der	  Tiere	  bis	  hin	  zu	  
Reinigungsarbeiten	  

Bereitschaft	  zur	  Arbeitsausübung	  auch	  am	  Wochenende	  und	  an	  Feiertagen.	  

Wohnsitz	  in	  der	  Nähe	  des	  Arbeitsortes	  

Einsatzbereitschaft,	  Zuverlässigkeit,	  Verantwortungsbewusstsein,	  
Kommunikationsfähigkeit,	  Durchsetzungsvermögen,	  Flexibilität,	  Belastbarkeit,	  
Teamfähigkeit,	  Loyalität	  sowie	  Kenntnisse	  in	  der	  Mitarbeiterführung	  setzen	  wir	  
voraus.	  	  

	  

Wir	  bieten:	  Teamarbeit,	  Freiräume	  zur	  Gestaltung	  eines	  effizienten	  
Tierheimbetriebes,	  ein	  Festgehalt,	  Möglichkeit	  zur	  regelmäßigen	  Fortbildung,	  
viele	  Tiere,	  Raum	  für	  eigenständiges	  Agieren	  im	  Tierheimbetrieb,	  enge	  
Zusammenarbeit	  mit	  dem	  Vorstand	  des	  Tierschutzvereins	  Hanau	  und	  
Umgebung	  e.V.	  ,	  über	  7	  Tage	  eine	  5	  Tage	  Woche	  (d.h.	  2	  Tage	  frei	  pro	  Woche),	  
30	  Tage	  Urlaub,	  Unterstützung	  bei	  der	  Abrechnung	  etc.	  durch	  ein	  Steuerbüro	  
und	  durch	  den	  Vorstand.	  Im	  Tierheim	  ist	  ein	  Tierheimauto	  vorhanden,	  welches	  
für	  die	  Belange	  des	  Tierheims	  genutzt	  werden	  kann.	  	  

	  

Bitte	  senden	  Sie	  Ihre	  Bewerbung	  mit	  den	  gewünschten	  Nachweisen,	  
Referenzen	  und	  den	  üblichen	  Unterlagen	  (incl.	  polizeiliches	  Führungszeugnis)	  
an	  Tierschutzverein	  Hanau	  und	  Umgebung	  e.V.,	  zu	  Hdn.	  Frau	  Elian,	  
Landstrasse	  91/Am	  Wasserturm,	  63454	  Hanau	  oder	  per	  Email	  an	  
elian@tierheim-‐hanau.de.	  	  

	  


