
 

 

 

Ihr Profil: 

• hohe Motivation und Begeisterung 

für das Thema Zoo und Tiere 

• Fähigkeit Menschen zu begeistern bzw. 

eigene Begeisterung weiterzugeben 

• kommunikative Fähigkeiten zur kindgerechten 

bzw. zielgruppengerechten Kommunikation 

• Fähigkeit Werte & Normen sowie 

Unternehmensphilosophie auszustrahlen 

• teamfähig, zuverlässig, selbstständig 

und belastbar 

• gute Englischkenntnisse 

• Bereitschaft, besonders an den Wochen-

enden,Feiertagen und ggf. in den Abendstunden 

zu arbeiten 

• pädagogische Fähigkeiten wünschenswert 

• Fachkenntnisse im Bereich der Biologie 

(Zoologie) wünschenswert 

sondern auch der artenreichste weltweit. Als Teil dieses Zoos bietet die Zooschule tierische Führungen und 
Touren zu nahezu jedem Anlass und in jeglicher Form an. Dadurch sollen noch mehr Menschen für die 
faszinierende Welt der Tiere begeistert und gleichzeitig ein außerschulisches Lernen ermöglicht werden. 

 

Ihre Aufgaben 

• Erledigung aller anfallenden tierpflegerischen Arbeiten 

• Durchführung von nachhaltiger und kontinuierlicher 

Tierbeschäftigung & Lebensraumanreicherung 

• Tiertraining zur Erleichterung der tierärztlichen 

Versorgung (medical training) 

• Mitwirkung bei der Durchführung von Tiertransporten 

& tiermedizinischen Behandlungen 

• kommentierte Tierpräsentationen und 

Besucherinformationen 

• sachkundiger und wirtschaftlicher Umgang mit Futter- 

und Arbeitsmitteln 

 

Ihr Profil 

• abgeschlossene Ausbildung Zootierpfleger/in 

• fundiertes Fachwissen und langjährige 

Berufserfahrung in der Pflege von Zoo- & 

Wildtieren sowie in der kommentierten 

Präsentation / Fütterung 

• ausgeprägte Kooperations- und Teamfähigkeit  

• überdurchschnittliches Engagement, hohe 

Bereitschaft für Wochenend- und 

Feiertagsarbeit 

• Eigenverantwortlichkeit & Serviceorientierung 

• Fortbildungsbereitschaft 

Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet; bei Eignung wird eine dauerhafte Beschäftigung angestrebt. 

Die Vergütung erfolgt nach Haustarifvertrag. 

Wir begrüßen Bewerbungen unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, 

Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem frühestmöglichen Eintrittstermin 
und Ihren Gehaltsvorstellungen per E-Mail an bewerbung@zoo-berlin.de. 
 

Zur Verstärkung des Teams sucht die 

Zoologischer Garten Berlin AG zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n 

TIERPFLEGER*IN (m/w/d) 

Die Zoologischer Garten Berlin AG zählt mit dem traditionsreichen Zoo und Aquarium sowie dem 

Tierpark in Berlin-Friedrichsfelde zu den am meisten frequentierten Freizeiteinrichtungen Berlins. 

Gemeinsam begeistern wir mehr als 4 Millionen Besucher pro Jahr.  

 


