
 

Der TSV Gießen u.U. e.V.  sucht für sein Tierheim zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

engagierte, zukunftsorientierte, qualitäts- und kostenbewusste 

Tierheimleitung (m,w,d) 

in Teil- oder Vollzeit, die neben den berufsüblichen tierpflegerischen Tätigkeiten auch 
die Personalleitung mit allen dazugehörigen Planungen und Verwaltungsaufgaben 
übernimmt. 

Das Tierheim des Tierschutzverein Gießen und Umgebung e.V. existiert seit den 
60er Jahren und betreut aktuell sowohl Abgabetiere, beschlagnahmte Tiere, wie 
auch die Fundtiere von 78 Ortschaften aus 13 Gemeinden. Zur Bewältigung aller 
Tätigkeiten unseres modernen Tierheims steht ein Team aus kompetenten und 
motivierten Mitarbeitern bereit, das von ehrenamtlichen Helfern unterstützt wird. 

Auf insgesamt rund 10000m2 Betriebsgelände werden pro Jahr fast 1000 Tiere, zu 
denen Hunde, Katzen, kleine Heimtiere (Nager, Kaninchen, Vögel) und exotische 
Heimtiere (Schlangen etc.) gehören, betreut. 

Um den Bedürfnissen all unserer tierischen Bewohner gerecht werden zu können 
und vor allem um nicht eine „Aufbewahrungsstelle“, sondern ein schönes und 
tierschutzgerechtes Heim auf Zeit zu bieten, werden immer wieder Neu- und 
Umbauten durchgeführt. 

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben sollten, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung. 

Ihre Aufgaben: 

Als Schnittstelle zwischen Beschäftigten und Vorstand sorgen Sie für einen 
reibungslosen Ablauf des täglichen Geschäftsbetriebes. Zu Ihren Tätigkeiten 
gehören 

 alle berufsüblichen Tätigkeiten eines Tierpflegers 
 Personaleinsatzplanung und Urlaubsplanung der Mitarbeiter/ innen 
 Organisation von Schulungen 
 Optimierung der Arbeitsabläufe  
 Organisation und Monitoring der Prozesse im Tierheim 

Unsere Anforderungen: 

 mehrjährige Berufserfahrung als Tierpfleger/in oder Tierarzt/ -ärztin mit 
Erfahrung in der Personalplanung und Personalführung 

 soziale Kompetenz und Durchsetzungsvermögen 
 Erfahrung im Beschwerde-, Konflikt- und Gesprächsmanagement 



 Freude am Umgang mit Tieren und Menschen und entsprechender 
Kommunikationsfähigkeit 

 Strukturiertes und analytisches Vorgehen gepaart mit der erforderlichen 
Organisationsfähigkeit 

 Zuverlässigkeit, Flexibilität und körperliche sowie emotionale Belastbarkeit 
 Leistungsbereitschaft und Engagement sowie Verantwortungsbewusstsein 
 Führerschein Klasse B 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem modernen 
Tierheim in schöner Lage und freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung  
per e-mail an:  

bewerbung@tsv-giessen.de 
Bewerbungsschluss 31.11.2019 
 


