
 

 

 

 

Wir suchen per 1. Dezember 2018 oder nach Vereinbarung 

 

eine/-n Jurist/in für unseren Rechtsauskunftsdienst (80 %) 

 

 

Die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) ist eine Non-Profit-Organisation, die sich seit über zwanzig 

Jahren für einen besseren Tierschutz stark macht und sich auf rechtliche Fragen rund um das Tier 

spezialisiert hat. Tiere sind naturgemäss nicht in der Lage, ihre Interessen selbst zu vertreten. Sie 

sind daher auf gut informierte Menschen angewiesen, die dies für sie tun. Das Hauptziel der TIR 

liegt in der kontinuierlichen Verbesserung der Mensch-Tier-Beziehung in Recht, Ethik und Gesell-

schaft. Dabei setzt sie sich für alle Tiere ein, unabhängig davon, ob es sich um Heim-, Nutz-, Ver-

suchs- oder Wildtiere handelt. Die TIR schafft immer wieder neue Instrumente, um allen Interes-

sierten das Wissen über die richtige Tierhaltung, ethische Grundsätze im Umgang mit Tieren und 

vor allem auch über den Inhalt und die Anwendung der tierrelevanten Gesetzesbestimmungen 

näher zu bringen. Ausführliche Informationen über unsere Tätigkeiten finden Sie unter 

www.tierimrecht.org. 

 

 

Ihre Aufgaben: 

 

Die TIR erteilt jährlich gegen tausend telefonische und schriftliche Auskünfte in tierrelevanten 

Rechtsfragen. Wir bieten damit Personen, Behörden und Organisationen, die auf juristische Infor-

mationen für die Lösung konkreter Alltagsprobleme mit Tieren angewiesen sind, eine wertvolle 

Hilfestellung. Während Fragen zum Tierschutzrecht im Zentrum stehen, werden wir aber auch mit 

tierrelevanten Fragestellungen aus anderen Rechtsgebieten (OR, ZGB, StGB, SchKG etc.) konfron-

tiert. Sie leiten den Rechtsauskunftsdienst selbständig. Nach einer Einführungszeit und nach Ab-

sprache sind weitere Aufgaben in anderen Tierschutzprojekten der TIR möglich und erwünscht.  

 

 

Was Sie mitbringen sollten: 

 

Als unsere neue Juristin/unser neuer Jurist besitzen Sie ein abgeschlossenes Studium der 

Rechtswissenschaften und interessieren sich für das Thema Tierschutz und das Mitarbeiten in 

einer Non-Profit-Organisation. Vorkenntnisse im Tierschutzrecht sind von Vorteil, aber keine Vo-

raussetzung. Es fällt Ihnen leicht, sich rasch in neue Themenbereiche und komplexe Sachverhalte 

einzuarbeiten, juristisch korrekte und praktisch umsetzbare Lösungsvorschläge zu unterbreiten 

sowie schriftliche Arbeiten in auch für Nichtjuristen verständlicher Weise zu verfassen. Sie sind 

sich eine sorgfältige Arbeits- sowie präzise und freundliche Ausdrucksweise gewohnt. Ferner gehö-

ren vernetztes Denken und Handeln zu Ihren Fähigkeiten. In Zeiten hoher Belastung behalten Sie 

stets den Überblick. 

 

 

Wir bieten:  

 

Es erwartet Sie ein dynamisches und hochmotiviertes Team mit offener Kommunikationskultur 

und einem wunderschönen Arbeitsplatz im Herzen von Zürich. Sie erhalten Platz für Eigeninitiative 

und beste Entwicklungsmöglichkeiten für Ihre theoretischen und praktischen Fähigkeiten im Be-

http://www.tierimrecht.org/


 

 

 

 

reich des Schweizer und internationalen Tierschutzrechts. Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitsbe-

dingungen und Sozialleistungen. 

 

 

Haben wir Sie angesprochen? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer elektronischen Bewer-

bungsunterlagen, die Sie bitte bis zum 3. August 2018 an info@tierimrecht.org senden. 

 

 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Christine Künzli, stellvertretende Geschäftsleiterin, oder Va-

nessa Gerritsen, stellvertretende Geschäftsleiterin, unter Tel. 043 443 06 43 gerne zur Verfügung. 

 
 


