
 
 
Seit 1962 gehört Knies Kinderzoo, Rapperswil – direkt am oberen Zürichsee –, zu den wichtigsten  
zoologischen Institutionen in der Schweiz. Tiere erleben heisst für uns die natürliche Vielfalt bewusst 
schützen. 
Mit dem 2015 nach neuesten tiergartenbiologischen Erkenntnissen realisierten Elefantenpark 
«Himmapan» verfügen wir auf rund 6'500m2 über eine einzigartige Anlage für unsere Asiatischen  
Elefanten. Der Elefantenpark verbindet die verschiedenen Bedürfnisse unserer Schützlinge als auch 
die Ansprüche unserer Gäste auf eindrückliche Art und Weise. 
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen  
 

Erfahrenen Elefantenpfleger 100% (m/w/d) 
 
Ihre Hauptaufgaben: 
 

• Sie sind mitverantwortlich für sämtliche Arbeiten, die mit der Haltung unserer Asiatischen  
Elefanten anfallen 

• Sie sind besorgt für den täglichen Unterhalt und die reichhaltige Strukturierung der Elefanten-
anlage einschliesslich der angrenzenden Räume  

• Sie unterstützen das Team und unseren Veterinär bei der Gesundheitspflege der Tiere   

• Sie führen verschiedene Methoden zur kognitiven Verhaltensanreicherung durch, helfen beim 
Elefantenreiten und pflegen den Kontakt zu unserem Publikum  

• Sie tragen aktiv und selbstständig zur Wissensvermittlung (Edukation) bei, Sie übernehmen 
kommentierte Präsentationen, Führungen usw. 

 
Ihre Qualifikationen: 
 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Tierpfleger*in Fachrichtung Wildtiere 

• Wünschenswert wäre Erfahrung im direkten sowie im geschützten Kontakt «hands-on»,  
«protected contact» mit Elefanten 

• Sie sind wetterfest und bringen eine gute körperliche sowie gesundheitliche Konstitution mit 

• Sie verfügen über eine aufgeschlossene, teamorientierte Arbeitseinstellung 

• Sie überzeugen durch Ihre Kommunikationsfähigkeit, verfügen über eine gute Beobachtungs-
gabe und haben Freude an der sozialen Interaktion mit Besuchenden und Mitarbeitenden aus 
verschiedenen Nationen  

• Sie sind bereit, auch an Wochenenden und Feiertagen zu arbeiten  
 
Es erwartet Sie:  
 

• Eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe in einem internationalen,  

motivierten und gut eingespielten Team  

• Ein besonders schöner und aussergewöhnlicher Arbeitsplatz 

• Diverse Vergünstigungen  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen via folgendem Link: Bewerben. 
 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Frau Jasmin Boller, HR-Verantwortliche, unter der Nummer  
+41 55 220 72 18 gerne zur Verfügung. 
 
 
Gebrüder Knie  
Schweizer National-Circus AG, Knies Kinderzoo  
Frau Jasmin Boller 
HR-Verantwortliche 
Oberseestrasse 36 
8640 Rapperswil SG 
https://www.knieskinderzoo.ch 
 

https://link.ostendis.com/cvdropper/f4e5d160902d4d508f2222264f9a5a39/DE
https://www.knieskinderzoo.ch/

