
 

 
 

Wir sind ein international tätiges Unternehmen und gehören zu einer weltweit operierenden Gruppe 
im Nahrungsmittelbereich. In der Herstellung von qualitativ hochwertigen Produkten und der Reali-
sierung von kundenorientierten Lösungen sind wir führend.  
 
Am Standort Salzburg und Traunstein suchen wir Sie zum nächstmöglichen Eintrittstermin als  
 
 

Animal Welfare Officer (m/w) 
Tierschutzbeauftragter (m/w) 

 

 
Was Sie erwartet: 
Eine anspruchsvolle Rolle, in der Sie die Verantwortung dafür tragen, dass alle tierschutzrelevanten 
Prozesse von der Entladung bis zur Vollendung des Schlachtungsprozesses unseren hohen Standards 
entsprechend durchgeführt werden.  
 

• Sie erstellen, überarbeiten und implementieren alle tierschutzrelevante Arbeitsanweisungen 
und Prozesse und führen Trainings für alle Mitarbeiter auf dem Schlachthof durch 

• Sie stellen sicher, dass alle Mitarbeiter, die mit lebenden Tieren umgehen, die vorgegebenen 
Arbeitsanweisungen einhalten und einen artgerechten Umgang mit den Tieren pflegen  

• Sie überprüfen den technischen und baulichen Zustand der Anlagen und Einrichtungen 
basierend auf dem Tierschutz 

• Sie sind verantwortlich für die Kontrolle des gesamten Tierschutzes während des Tages  
• Sie analysieren die Ist-Situation und ermitteln Best-Practice-Ansätze zur Verbesserung der 

Tierschutzprozesse in den Werken und verbessern das interne Verständnis für den Tierschutz 
• Sie stellen sicher, dass erforderliche Maßnahmen von geschultem und kompetentem 

Personal entschieden und eingeleitet werden sowie vom zuständigen Tierarzt vor Ort 
überwacht werden 

• Sie sind verantwortlich für die Aufzeichnung der Überwachung sowie die Dokumentation 
durchgeführter Maßnahmen 

• Sie sind verantwortlicher Ansprechpartner für Mitarbeiter und lokale Behörden in allen 
Angelegenheiten die den Tierschutz betreffen 

 
Was wir erwarten: 
Auf Basis einer abgeschlossenen Berufsausbildung in den Bereichen Landwirtschaft, Metzgerei, Qua-
litätskontrolle in der Lebensmittelwirtschaft oder Tierhaltung verfügen Sie über relevante Berufser-
fahrung oder waren bereits als Tierschutzbeauftragter tätig. 
 

• Sie sind zertifiziert zum Umgang mit lebenden Tieren und verfügen über einschlägige Erfah-
rung zum Thema Tierschutz 

• Sie sind erfahren im Umgang mit Tieren, insbesondere Rindern und verfügen über fundierte 
Kenntnisse und Erfahrung in der entsprechenden Gesetzgebung 

• Sie verfügen über Feingefühl in der Kommunikation mit unterschiedlichsten Gesprächspart-
nern 

 
Interesse, Teil der OSI-Welt zu sein?   
Wir bieten Ihnen ein internationales Arbeitsumfeld mit vielfältigen Aufgabestellungen, Erfah-
rungsaustausch mit Kollegen in einem angenehmen Arbeitsklima und flachen Hierarchie. Wir 
freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und 
Ihrer Gehaltsvorstellung per Email an Bewerbung@osieurope.com. 

mailto:Bewerbung@osieurope.com


 

 
OSI Foods GmbH & Co. KG ∙ Human Resources ∙ Senefelderstraße 17a ∙ 86368 Gersthofen 


