
Der Kontrolldienst STS ist die unabhängige und glaubwürdige Inspektions- und 
Begutachtungsinstanz des Schweizer Tierschutz STS.

Zur Ergänzung und Erweiterung unseres Teams suchen wir einen/eine Mitarbeiter/in für

Unterstützung der Leitung des Kontrolldienstes STS im Büro
Aarau sowie Kontrollen von landwirtschaftlichen Tierhaltungen

Zielpensum 80%

mit Ausbildung oder langjähriger Erfahrung im Bereich Tierhaltung, Tiertransport, 
Tierverhalten, Tierbeurteilung oder Vergleichbarem.

Stellenantritt per 1. März 2018 oder nach Vereinbarung.

Die folgenden Aufgabenbereiche sagen Ihnen zu

• Sie unterstützen mit einem Pensum von ca. 40% die Leitung des Kontrolldienstes 
STS im Büro Aarau und führen selbständig administrative und planerische 
Arbeiten mit voraussichtlichem Schwerpunkt in Fragen der Tierhaltung von 
Geflügel und Kleinvieh durch.

• Sie absolvieren ganzjährig in einem begrenzten Pensum unangemeldete 
Kontrollen von landwirtschaftlichen Tierhaltungen für Labelprogramme in der 
deutschsprachigen Schweiz.

• Sie sind allenfalls auch bereit, sich in die Überprüfung von Tiertransporten in der 
ganzen Schweiz einzuarbeiten und in einer Gruppe von spezialisierten 
KontrolleurInnen an der Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Tiertransportkontrollen mitzuarbeiten.

• Sie unterstützen unser Team, indem sie sich, je nach Arbeitsanfall, an 
mehrtägigen Begutachtungen und Beratungen im Ausland in den Bereichen 
Tierhaltung, Tiertransport und Schlachtung beteiligen.

und Sie erfüllen folgende Voraussetzungen

• Sie kennen die landwirtschaftliche Praxis in der Schweiz, insbesondere die 
Nutztierhaltung, und sind LandwirtIn oder haben Agronomie, Tiermedizin oder eine
vergleichbare Disziplin studiert.

• Der Schutz der Tiere liegt Ihnen am Herzen.

• Sie können sich in ein gut eingespieltes Team einfügen, sind belastungsfähig und 
für Neues zu haben, können sich durchsetzen und haben ein Flair für den Umgang
mit Menschen.

• Sie beherrschen Deutsch in Wort und Schrift und besitzen idealerweise gute bis 
sehr gute Französisch- und/oder Englischkenntnisse. Italienischkenntnisse und 
weitere Sprachkenntnisse sind ein zusätzliches grosses Plus.

• Sie sind bereit, in unregelmässigen Abständen Nachtarbeit zu leisten und das 
Autofahren bereitet Ihnen auch nachts keine Probleme.



• Sie haben Organisationstalent, können sich sprachlich gewandt ausdrücken, sind 
in der Lage, konzeptionell zu Denken und sich an der Neu- und Weiterentwicklung 
von Projekten zu beteiligen. Büroarbeit ist für Sie genauso selbstverständlich wie 
die Arbeit im Aussendienst.

• Sie haben gute bis sehr gute EDV-Anwenderkenntnisse.

• Sie besitzen einen Fahrausweis der Kategorie B und haben ein Auto zur 
Verfügung.

dann sieht unser Arbeitsangebot folgendermassen aus:

• Wir bieten Ihnen eine interessante Teilzeittätigkeit in einem in dynamischer 
Entwicklung befindlichen Bereich des Nutztierschutzes.

• Sie werden intern in Ihre neuen Arbeitsbereiche eingearbeitet.

• Sie erhalten eine feste Anstellung. Bei der Einteilung Ihrer Arbeit geniessen sie 
eine relativ grosse Flexibilität. Die Entlöhnung erfolgt monatlich im Stundenlohn. 
Wir bieten Ihnen gute Sozial- und Versicherungsleistungen an und übernehmen 
Ihre Arbeits- und Autospesen gemäss unserem internen Spesenreglement.

• Wir nehmen Sie in ein professionelles, motiviertes Team auf und unterstützen Sie 
bei Ihrer täglichen Arbeit durch engen Kontakt, fachliche Unterstützung und interne
und externe Weiterbildungsmöglichkeiten. Betreffend Zeitpunkt des Stellenantritts 
sind wir flexibel.

• Arbeitsort ist das Büro des Kontrolldienstes STS in Aarau, das Auto und die ganze
Schweiz sowie allenfalls das Ausland.

Interessiert? Dann freuen wir uns auf Ihre Stellenbewerbung bis 1. Februar 2018.

Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie uns bitte vorzugsweise elektronisch an folgende
Adresse:

SCHWEIZER TIERSCHUTZ STS
Alice Wettach, Personalbüro
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
alice.wettach@tierschutz.com

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Sciarra und Frau Kauer gerne ab dem 3. Januar 
2018 unter der Telefonnummer 062 296 09 71 oder über kontrolldienst@tierschutz.com 
zur Verfügung.

mailto:alice.wettach@tierschutz.com

