Landratsamt Forchheim

Der Landkreis Forchheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt
eine/n Mitarbeiter/-in für den kreiseigenen Wildpark Hundshaupten als
Stv. Wildparkleitung (m/w) mit kombinierter Zuständigkeit
für kuratorische und pädagogische Tätigkeiten
Der Wildpark Hundshaupten - eine Einrichtung des Landkreises Forchheim - liegt
inmitten der Fränkischen Schweiz und gehört mit weit mehr als 100.000 Besuchern
pro Jahr zu den überdurchschnittlich gut besuchten Wildparks in Deutschland. In der
weitläufigen Parklandschaft leben mehr als 40 heimische und seltene Tierarten, die
abwechslungsreich und naturnah präsentiert werden.
Gemäß dem Motto „Bildung in Bewegung“ wird der Wildpark Hundshaupten auch als
Lernort angesehen, an dem Lernen in und mit der Natur spielerisch stattfindet. Im
Oktober 2015 wurde das Gebäude des „Grünen Klassenzimmers“ am Eingang des
Wildparks eröffnet. Die Räume stehen Schulklassen und Gruppen als Veranstaltungs-, Seminar- und Klassenzimmer zur Verfügung, aber auch im Bereich der Erwachsenenbildung werden verstärkt die Themen Umwelt- und Klimaschutz in offenen
Veranstaltungen, bei Vorträgen, Workshops und Ausstellungen behandelt.
Im Zuge der Aufstockung des Personalbestandes wird eine stellvertretende Wildparkleitung (m/w) mit einer kombinierten Zuständigkeit für kuratorische und pädagogische
Tätigkeiten gesucht.
Es handelt sich hier um eine neu geschaffene Stelle, deren Inhaber/in die Leitung
des Wildparks unterstützen soll und Aufgaben insbesondere nach § 11 des Tierschutzgesetzes und nach den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften zu erfüllen
hat. Weiterhin soll durch die Stelle nach Vorgaben durch die Wildparkleitung das
Grüne Klassenzimmer belebt und die Umweltbildung intensiviert werden.
Wir suchen daher eine sachkundige Person, die entweder durch eine abgeschlossene staatlich anerkannte oder sonstige Aus- oder Weiterbildung zum Umgang mit Tieren befähigt ist oder aufgrund des bisherigen beruflichen Werdegangs durch langjährige erfolgreiche Haltung der betreffenden Tierarten die notwendigen Kenntnisse erworben hat.
Einschlägige Erfahrungen im kuratorischen, tierpflegerischen und vor allem im zoopädagogischen Bereich sind erforderlich.

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikationsstarke Persönlichkeit und haben einen Meisterbrief als
gepr. Tierpfleger/in. Geeignet wären für diese Stelle aber auch erfolgreiche Absolventen den Studienrichtungen (B.Sc.) Biologe, Tiermanagement o.ä.
Idealerweise besitzen Sie zudem möglichst viele der folgenden Zusatzqualifikationen:
- Grundkurs Versuchstierkunde oder andere amtl. Erlaubnis zum Töten von Labortieren etc.
- Jagdschein
- Wildtierimmobilisationskurs
- Arbeitsschutzkurse der Unfallversicherungsträger spez. im Bereich Zoo- und
Wildtierhaltung
- Tiertransportschein
Als stellvertretende Wildparkleitung (m/w) unterstützen Sie die zoologische Leitung
und sind neben dieser Ansprechpartner für Fragen der Haltung, Züchtung, Präsentation und Forschung der Tiere im Wildpark Hundshaupten. Sie entlasten die Leitung
bei der Anleitung, Unterstützung und Einteilung der Tierpfleger ebenso wie bei der
Planung und Konzeption der Gehege sowie der Umsetzung in Absprache mit dem
örtlichen Bautrupp. Weiterhin wirken Sie mit bei der Planung der Tierbestandsentwicklung, Betreuung von Arten- und Naturschutzprogrammen sowie bei der Berücksichtigung und Umsetzung aller rechtlichen Vorschriften.
Nach Vorgaben der Wildparkleitung sind Sie daneben auch für das Grüne Klassenzimmer, für die Öffentlichkeitsarbeit und die Zoopädagogik zuständig und kümmern
sich um die Aufklärung und Information der Öffentlichkeit. Im Rahmen eines zoopädagogischen Gesamtkonzepts für den Wildpark und das Grüne Klassenzimmer erstellen Sie so einen attraktiven Veranstaltungskalender.
Die Bereitschaft zu flexibler Arbeitszeitgestaltung, Übernahme von Wochenend- und
Feiertags-, Spät- und Schließdiensten in Absprache mit der Wildparkleitung setzen
wir voraus. Ein sicherer Umgang mit dem MS-Office Paket und der Führerschein der
Klasse B runden Ihr Profil ab.
Wir bieten
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst (TVöD) mit den im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen. Die Bezahlung erfolgt nach TVöD entsprechend Ihrer Berufserfahrung in Entgeltgruppe 9c. Die
Arbeitszeit beträgt 39 Stunden/Woche.
Die Besetzung der Stelle erfolgt unter Beachtung der Bestimmungen des Schwerbehindertengesetzes und des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.
Schriftliche Bewerbungen mit aussagekräftigen Unterlagen werden erbeten bis
01.09.2017
an das
Landratsamt Forchheim, Personalmanagement, Postfach, 91299 Forchheim
oder per Mail (Anhänge bitte nur als eine PDF-Datei) an
bewerbung@lra-fo.de
Bitte senden Sie uns nur Kopien, da wir keine Unterlagen zurück senden!
Für weitere Informationen stehen wir unter den Ruf-Nrn. 86-1100 und 86-1101 (Personalmanagement des Landratsamtes) zur Verfügung.

