Tierärztin/Tierarzt mit chirurgischer
Erfahrung gesucht
Guernsey Vets4Pets

Möchten Sie in einer tierärztlichen Ordination mitarbeiten, die am neuesten Stand der
Veterinärmedizin ist und auf einem sehr hohen Niveau operiert?
Möchten Sie die Arbeit und den Lebensraum, der tolle Strände, ein gutes Essen, einen hervorragenden
Lebensstil und eine ausgewogene Work-Life-balance bietet, vereinen?
Guernsey Vets4Pets ist Partner eines modernen Konzepts, das veterinärmedizinisches Service auf sehr
hohem Standard anbietet.
Seit November 2015 betreibt Les van Blerk, nach der Übersiedelung in ein größeres, den
Anforderungen an eine moderne Tierarztordination entsprechendes Gebäude,
Guernsey Vets4Pets.
Zur modernen Ausstattung der Ordination zählen ein hausinternes Labor, ein digitales
Röntgen, ein CT- Scanner, ein Ultraschall mit Farb-Doppler und eine Endoskopieeinheit,
wodurch es möglich wird, den Patienten und ihren Besitzern das bestmögliche Service
anzubieten.
Weiters bietet die Ordination getrennte Konsultationsräume für Hunde und
Katzen, eine Isolation- und eine Intensivstation, 2 Operationssäle, wobei einer
ausschließlich für orthopädische Eingriffe verwendet wird und der andere für
Weichteil- und minimal-invasive Chirurgie.
Les van Blerk investiert nicht nur in die Ausstattung der Ordination,
sondern auch in die regelmäßige Weiterbildung der Mitarbeiter.
Anwärter für diese Position, müssen mehrjährige Erfahrung in
der täglichen Praxis, Chirurgie und Notfallmedizin haben und
eigenständig Konsultationenabhalten können.
Das Team von Guernsey Vets4Pets besteht zur Zeit aus 4
Tierärzten, 3 qualifizierten Nurses und einem Team von
weiteren, fantastischen Mitarbeitern.
Guernsey Vets4Pets ist bekannt für ihre familiäre
Atmosphäre und genießt auf der Insel Guernsey einen
hervorragenden Ruf.

vets4pets.com/guernsey

Unter dem untenstehenden Link erhält man einen Eindruck von der Ordination.
https://www.youtube.com/watch?v=2g8F7ssvq3o
Weitere Gründe, um bei Guernsey Vets4Pets zu arbeiten:
• Hervorragende work/life Balance;
• die klinische Freiheit, Fälle von Anfang bis zum Ende aufzuarbeiten; neu gebaute und modern
ausgestattete Ordination in einem, den Anforderungen entsprechenden Gebäude, mit entspannter
Atmosphäre;

• die Möglichkeit, seine eigenen Interessen weiter zu entwickeln und in die Ordination einzubringen;
• 30 Tage Urlaub;
• bezahlte Fortbildungen, inklusive der Mitgliedschaft beim RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons);
• ein Wochenendedienstrad 1 in 4 und zu guter letzt
• ein Relocation-Package für die Übersiedlung nach Guernsey.
• Das Gehalt richtet sich nach dem Grad der Erfahrung und bewegt sich zwischen £42.000 – £45.000
pro Jahr für Kolleginnen und Kollegen mit bis zu 2 Jahren Erfahrung. Für Spezialisten mit
chirurgischer Erfahrung steht ein Gehalt von £60.000 – £65.000 in Aussicht.

Das Leben auf Guernsey bietet:

Eine wunderschöne Landschaft, ein ruhiges Leben, nette Klienten, sehr geringe bis keine
Kriminalität und niedrige Steuerabgaben. Guernsey liegt nur 40 Flugminuten von London
entfernt und hat somit eine gute Anbindung an den internationalen Flugverkehr.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit CV an:

Stefan Bauhofer, MRCVS
office@vet-coaching.eu

vets4pets.com/guernsey

