
 
Kanton Zürich 
Gesundheitsdirektion 
Veterinäramt 

Tierärztin oder Tierarzt für 
die Leitung Fleischkontrolle 

 

 

 

Das Veterinäramt Kanton Zürich setzt sich für den Tierschutz und die Tiergesundheit 
ein. Es trägt dazu bei, das Wohlergehen der Tiere und die Qualität von tierischen Le-
bensmitteln sicherzustellen.   
 
Wir machen uns fit für die Zukunft. Deshalb suchen wir für das neue Stellenprofil Lei-
tung Fleischkontrolle auf 1. Februar 2021 oder nach Vereinbarung eine innovative und 
durchsetzungsstarke Tierärztin oder einen Tierarzt (60-100%) mit der Bereitschaft zu 
unregelmässigen Arbeitszeiten am Einsatzort Hinwil. 
 

Ihr Aufgabengebiet 

Sie stellen sicher, dass der Tierschutz und die Vorgaben zur Tiergesundheit und zur 
Lebensmittelsicherheit beim Schlachten eingehalten werden. Sie führen und koordinie-
ren das Team von amtlichen Tierärzten und Fachassistenten im Bereich Fleischkon-
trolle und führen auch selber Schlachttier- und Fleischuntersuchungen durch. Sie sind 
die Ansprechperson für sämtliche amtstierärztlichen Fragestellungen im Zusammen-
hang mit dem Thema Schlachten und stehen dabei im Dialog mit dem Schlachtbetrieb. 
 
Sie modernisieren und optimieren in den nächsten zwei bis drei Jahren die amtliche 
Fleischkontrolle im Grossschlachtbetrieb, damit die anspruchsvollen Aufgaben nach 
den gesetzlichen Standards und den Amtszielen weiterhin erfüllt werden. Sie stehen 
dabei in engem Austausch mit der Fachabteilung Tiergesundheit und Lebensmittelsi-
cherheit des Amts. Je nach Pensum und Interessen übernehmen Sie weitere, jedoch 
nicht zeitgebundene Aufgaben aus den vielfältigen Fachbereichen des Veterinäramts. 
Nach Abschluss der Entwicklungsphase besteht zudem die Möglichkeit, eine andere 
Führungsfunktion innerhalb des Veterinärdienstes zu übernehmen. 
 

Anforderungen 

Sie verfügen über einen amtstierärztlichen Abschluss oder sind bereit, diesen zu er-
langen.  
In der Entwicklungsphase möchten Sie Ihre Führungsqualitäten als erfahrene Person 
in einem für Tier und Mensch sensiblen Gebiet unter Beweis stellen. Oder Sie bringen 
Fachkenntnisse mit und möchten sich mit entsprechender Begleitung während zwei 
bis drei Jahren Führungserfahrung aneignen. 
Sie setzen sich für die Lebensmittelsicherheit und den Tierschutz ein und arbeiten 
gerne mit Menschen zusammen. Sie übernehmen Verantwortung, sind sachlich-
kritisch und belastbar. Sie kommunizieren überzeugend und finden auch in kontrover-
sen Situationen gangbare Lösungen. 
 

Angebot 

- Herausfordernde Tätigkeit in den Bereichen korrekter Umgang mit Schlachttieren 
und sichere tierische Lebensmittel 

- Motiviertes Team 

- Gestaltungsmöglichkeiten 
- Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
- Sozialleistungen und Anstellungsbedingungen nach kantonalen Richtlinien 
 

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Dann freuen wir uns über Ihre Online-Bewerbung bis am 31. Oktober 2020. 

 

Haben Sie Fragen? 

Auskünfte zur Aufgabe und den Herausforderungen erteilt Ihnen die Kantonstierärztin 
Dr. Regula Vogel gerne unter 043 259 41 41.  

https://live.solique.ch/KTZH/de/jobs/Tier%C3%A4rztin-oder-Tierarzt-f%C3%BCr-die-Leitung-Fleischkontrolle--2505208/

