
Wir stellen uns vor:

Wir sind eine Tierärztegemeinschaft im
Waldviertel, im Bezirk Zwettl. Unser
Praxisgebiet schließt alle Gemeinden im
Verbund „Waldviertler Hochland“ ein und geht
darüber hinaus. Hier bei uns ist das
ursprünglichste Waldviertel mit der vielfältigen
Landschaft, Burgen, Schlössern und historischen Städten. 

Die Bezirkshauptstadt liegt in einer Entfernung von 25 km oder einer Viertelstunde 
Fahrzeit. Hier befinden sich ausgezeichnete Schulen, Einkaufmöglichkeiten, das 
Krankenhaus und Fachärzte. 

Aber auch bei uns in Groß Gerungs ist eine sehr gute Infrastruktur vorhanden, wie z.B.: 
3 Hausärzte, ein Gynäkologe, 2 Zahnärzte, Volks- ,Mittel- und Polytechnische Schule. Die 
Nahversorgung wird durch 3 Supermärkte, einem Lebensmittelgeschäft und das 
Raiffeisenlagerhaus inklusive KFZ-Werkstätte geleistet. Im Ort befinden sich 10 
gastronomische Betriebe, wobei das Herz-Kreislauf-Zentrum gleichzeitig der größte 
Arbeitgeber ist.

Verkehrstechnisch liegt das Waldviertel auch ohne Waldviertelautobahn besser als man 
üblicherweise glaubt. Nach Wien sind es ca.150 km und nach Linz ca. 80 km. 



Unser Team ...

besteht aus 3 Praxisinhabern, 
1 tierärztliche Angestellte (zur Zeit
in Karenz) und 3 nichttierärztliche
Angestellte  (Büro-, Verkaufs- und
Praxismitarbeiter). Da wir in
einem sehr guten Praxisgebiet
leben und arbeiten, in dem wir
noch kaum etwas vom
Bauernsterben merken, benötigen
wir Unterstützung durch ein bis
zwei Tierärztinnen oder Tierärzte. 

In unserer Praxis betreuen wir folgende 
Tierarten: Rind (80 %), Pferd, Ziege, Schaf und
Schwein. Zusätzlich halten 2 unserer Kollegen 
Kleintiersprechstunden ab.

Wir erwarten uns :

Lernbereitschaft,Teamfähigkeit und ein
„Kuhherz“. Mut zum selbstständigen
Arbeiten, gute klinische Grundkenntnisse,
Kenntnisse in KB, TU und
Fruchtbarkeitsbehandlungen sind erwünscht,
aber nicht Voraussetzung. Zusätzlich sind
gute Deutschkenntnisse und ein
Führerschein der Gruppe B erforderlich.

Bei uns kannst du von KB, Fruchtbarkeitsmanagement bzw. Herdenbetreuung (TUs 
manuell/Schall), Einzeltierbetreuung , Mastitismanagement, Interne Medizin, Geburtshilfe 
bis Chirurgie inklusive Sectio caesarea und Labmagen OP (selten, da Fleckviehgebiet) 
alles lernen oder perfektionieren. Am besten kommst du unverbindlich bei uns vorbei und 
lernst uns und unsere Arbeitsweise vor Ort kennen.
Gerne arbeiten wir auch Anfänger ein, in unserer Praxis sind im Normalfall 2-3 Tierärzte 
im Dienst und damit steht immer jemand für Rücksprache und Hilfe zur Verfügung.



Was bieten wir:

Prinzipiell benötigen wir eine Unterstützung im  Ausmaß von 40h- 60h bei geregelter 
Arbeitszeit und weit im Voraus fixiertem Dienstplan. 
Vom Ausmaß der Anstellung her können wir uns verschiedenste Stundenanteile (Voll- oder
Teilzeit) sowie geblockte Dienste gefolgt von "verlängerten" Wochenenden vorstellen, falls 
dies gewünscht ist um "nach Hause" zu fahren. In dieser Hinsicht lässt sich unser 
Dienstplan sicherlich auf deine Wünsche abstimmen. Unsere Assistentin - die zurzeit in 
Karenz ist - arbeitete z.B. klassisch 40h. Eine Woche bis Freitag Mittag, die Woche darauf 
bis Samstag Mittag.

Eine geregelte Arbeits- und Freizeit für eine positive „work-life-balance“ ist uns besonders 
wichtig. Wochenenddienste werden erst nach längerer Einarbeitungszeit gefordert und mit 
den gesetzlich vorgeschriebenen Zuschlägen abgegolten. Praxisfahrzeug und 
Fortbildungen gehen natürlich auf Firmenkosten. Für eine etwaige Wohnungssuche bieten
wir unsere Unterstützung an.

Wie sieht unser Praxisablauf aus?

Im Regelfall starten wir morgens zwischen halb 8 und 8h direkt von zuhause aus zu den 
Visiten. Zuerst werden meist die Besamungen erledigt, danach folgen kurative Fälle, 
TUs/STUs, Enthornungen usw.
Über die Mittagszeit machen wir eine längere Pause, von ca. 3 Stunden. Zwischen 15h 
und 16h starten wir dann wieder zu unseren Patienten los. Abends geht es je nach 
Arbeitsaufwand und spät berufener Landwirte bis 19h oder 20h. 

Je nach Grundkenntnissen bieten wir Anfangsgehalt von 2.500,- bis 4.000,- Brutto für 40 
Stunden.

Bitte sieh dir dich auch unsere Homepage an: www.hochlandtierarzt.at

Wenn du Interesse hast, oder auch nur ein paar Fragen an uns stellen willst, melde dich 
bitte per Mail bei: waldviertel@hochlandtierarzt.at oder telefonisch unter 02812 5400.

http://www.hochlandtierarzt.at/
mailto:waldviertel@hochlandtierarzt.at

