AUSBILDUNG BEI DER STADT DORTMUND ZUR*ZUM
TIERPFLEGER*IN, FACHRICHTUNG ZOOTIERPFLEGE (M/W/D)
Die Stadt Dortmund ist ein kundenorientiertes, betriebswirtschaftlich geführtes Unternehmen.
Mit unseren rund 10.000 Beschäftigten gehören wir zu den größten Arbeitgebern in der Region.
Wir bieten dir eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit ausgezeichneten beruflichen
Perspektiven. Als Tierpfleger*in hast du ein vielseitiges und verantwortungsvolles
Aufgabengebiet, bei dem das Wohl und die Gesundheit der Tiere im Vordergrund stehen. Als
Tierpfleger*in bist du gleichwohl für die Pflege und Fütterung der Tiere als auch für die
Instandhaltung der Gehege zuständig. Du hilfst beim Einfangen von Tieren für Transporte mit
und überwachst die Eingewöhnung von neuen Tieren. Später kannst du auch einem Revier (z.B.
Vogel- oder Raubtierrevier) zugeteilt werden. Hier wirkst du bei der Einrichtung und
Ausgestaltung der Tierunterkünfte mit, versorgst und betreust insbesondere Wildtiere und
gefährdete Haustierrassen und hilfst bei ihrer Aufzucht mit. Du bestellst Futtermittel,
überprüfst die Lieferungen auf ihre Qualität und bist für die fachgerechte Lagerung
verantwortlich.
Praktische Ausbildung
Die praktische Ausbildung erfolgt im Dortmunder Zoo. Hier wirst du die verschiedenen Tiere
mit ihren Eigenarten und Lebensbedingungen kennen lernen. Du übst die Zubereitung von
Futterrationen, erhältst Einblicke in die häufigsten Krankheiten der Zootiere und deren
Verhütung und Bekämpfung und bist bei allen tierpflegerischen Maßnahmen behilflich.
Außerdem wird dir gezeigt wie Gehege, Volieren, Aquarien und Terrarien artgerecht
eingerichtet, ausgestaltet und instand gehalten werden und wie man diese reinigt und
desinfiziert.
Theoretische Ausbildung
Der theoretische Teil deiner Ausbildung findet ein- bis zweimal wöchentlich am WilhelmEmmanuel-von-Ketteler-Berufskolleg Münster statt.
Als berufsbezogene Fächer wirst du u.a. den Umgang mit Tieren, die bedarfsgerechte
Fütterung und artgemäße Körperpflege der Tiere sowie den richtigen Transport lernen.
Außerdem wird dir beigebracht wie du kranke Tiere erkennst und versorgst und was du bei
Fortpflanzung, Zucht und Aufzucht beachten musst. Zudem wirst du lernen wie man
betriebsspezifische Abläufe plant und durchführt.
Als fachübergreifende Kurse wirst du u.a. Deutsch, Wirtschaftskunde und Sozialkunde haben.

Beginn:

Die Ausbildung beginnt zum 30.08.2021.

Dauer:

Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Bei guten Leistungen in Theorie und
Praxis oder beruflicher Vorbildung kann auf Antrag die Ausbildungsdauer in der
Regel um ein halbes Jahr verkürzt werden.

Wir bieten dir
 eine qualifizierte Ausbildung,
 einen guten Start durch eine informative Einführungswoche, in welcher auch erste
Freundschaften geknüpft werden können
 ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld mit angenehmen Arbeitszeiten,
 Ansprechpartner*innen, die immer ein offenes Ohr für dich haben:
Ausbildungsbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretung, Beratungsstelle für
Beschäftigte, Gleichstellungsbüro, Schwerbehindertenvertretung, u.v.m.
 teamorientiertes Arbeiten in einer modernen Großverwaltung,
 zahlreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten,
 eine sichere Perspektive auch nach deiner Ausbildung durch eine bedarfsgerechte
Personalplanung,
 eine monatliche Ausbildungsvergütung in Höhe von:
1. Ausbildungsjahr

1.018,26 €

2. Ausbildungsjahr

1.068,20 €

3. Ausbildungsjahr

1.114,02 €

 vermögenswirksame Leistungen und eine jährliche Sonderzahlung,
 die Nutzung des Betriebsrestaurants zu fairen Preisen,
 ein kostengünstiges Firmenticket, welches du im gesamten VRR-Gebiet nutzen kannst,
 einen jährlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen
 eine Prämie bei bestandener Abschlussprüfung
Wir möchten dich kennen lernen, wenn du


die Schule mit dem Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse oder mit einem
höherwertiger Schulabschluss beendet hast oder bis zum 30.08.2021 beenden wirst.



keine Allergien gegen Tierhaare, Reinigungs- und Desinfektionsmittel hast

Ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch wird in der Regel durch ein Kurzpraktikum ergänzt.

Chancengleichheit
Bewerbungen von schwerbehinderten und ausländischen Interessent*innen sowie von
Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher
Leistung werden Frauen nach den Bestimmungen des
Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) bevorzugt berücksichtigt. Wir sind eine welt- und
kulturoffene Stadt. Es entspricht unserem Selbstverständnis, allen Menschen in der Stadt
gleiche Teilhabe und Chancen auf allen Ebenen der Gesellschaft zu ermöglichen.
Chancengleichheit, Gleichstellung und der Umgang mit Interkulturalität sind daher
notwendige und unverzichtbare Elemente unseres Verwaltungshandelns. Wir erwarten
daher von unseren Mitarbeiter*innen, dass sie sich mit dieser Zielsetzung identifizieren. Die
Stadt Dortmund ist Trägerin des Prädikats TOTAL E-QUALITY- Engagement für
Chancengleichheit von Frauen und Männern.
Um der Vereinbarkeit von Berufsausbildung und Familie in besonderem Maße Rechnung zu
tragen, bieten wir auch Ausbildungen in Teilzeit an. Die Umsetzung des jeweils notwendigen
Teilzeitmodells wird im Einzelfall überprüft.
Bewerbung bei der Stadt Dortmund
Die Stadtverwaltung Dortmund nutzt ein Onlinebewerbungsverfahren.
Unter www.dortmund.de/karriere kannst du dich informieren und gelangst auch direkt
zum Online-Bewerbungsformular.
Bewerbungsfrist
Die Bewerbungsfrist für das Einstellungsjahr 2021 endet am 31.10.2020. Später eingehende
Bewerbungen können wir leider nicht mehr berücksichtigen.
Ansprechpartner*in für Fragen
Solltest du nicht die Möglichkeit haben, dich online zu bewerben oder weitere Fragen
haben, kannst du dich gerne mit Frau Cornelia Zielsdorf unter der Telefonnummer
0231 / 50-22 77 8 oder per E-Mail czielsdorf@stadtdo.de in Verbindung setzen.
Personal- und Organisationsamt
Zentrum für Ausbildung und Kompetenzen
Kronenburgallee 7, 44139 Dortmund
www.dortmund.de/karriere

WIR FREUEN UNS AUF DEINE BEWERBUNG !

