
Der Aargauische Tierschutzverein ATs ist für die Bevölkerung eine wichtige Anlaufstelle, wenn
es um die Vernachlässigung von Tieren oder um Tierquälerei geht. Uns werden jährlich ca. 500
Tierschutzfälle gemeldet. Darum suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine
Persönlichkeit, die sich für die anspruchsvolle Tätigkeit als

Tierschutzbeauftragte/r

engagieren möchte. Das Pensum liegt bei ca. 20 %.

Ihre Aufgaben
Sie bearbeiten und kontrollieren die Meldungen über schlechte Tierhaltung.
Sie machen Vorabklärungen, gehen vor Ort und machen sich ein Bild über die Situation und
überprüfen die Fakten.
Sie protokollieren anhand von Foto- und Filmmaterial.
Sie beraten und klären auf, wenn es um artgerechte Tierhaltung geht und über die Pflege und
Fütterung von Tieren.
Sie bieten Hilfestellung für Tier und Mensch.
Sie sind eine wichtige Ansprechsperson rund um das Tier.

Ihr Profil
Um diese anspruchsvolle Tätigkeit ausüben zu können, müssen Sie eine starke, gefestigte
Persönlichkeit sein.
Sie sind verantwortungsbewusst, belastbar, engagiert, flexibel, entscheidungsfreudig, diplomatisch,
kommunikativ und arbeiten selbständig.
Sie lassen sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
Sie wissen viel über Tierhaltung und haben einen sicheren Umgang mit Tieren.
Sie kennen das Tierschutzgesetz oder sind bereit, sich dieses grosse Wissen und andere gesetzliche
Zusammenhänge anzueignen.
Sie sind bereit sich die Arbeitszeiten flexibel einzuteilen, und akzeptieren auch unregelmässige
Arbeitszeiten.
Sie möchten sich gerne für das Wohl der Tiere engagieren.

Was wir bieten können
Einen Nebenverdienst, wie auch eine Spesenentschädigung.
Sie haben die Möglichkeit, ein interessantes Umfeld kennenzulernen und wirklich etwas zum Wohle
der Tiere bewirken zu können.
Sie können aktive Tierschutzarbeit leisten und werden durch unser Team tatkräftig unterstützt.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Für weitere Informationen steht Ihnen Frau Irene Frick jeweils morgens unter der Nummer
056 298 00 24 gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Aargauischer Tierschutzverein ATs, Frau Irene Frick, Steinenbühlstrasse 36,
5417 Untersiggenthal
oder per Mail an irene.frick@tierschutz-aargau.ch

www.tierschutz-aargau.ch


