
Modern ausgestattete Kleintierpraxis
Flexible Arbeitszeiten
Kollegiales Team
Individuelle Weiterbildung
Wohnmöglichkeit neben Praxis
Überdurchschnittl iches Gehalt
Langfristig auch Teilhaberschaft möglich
Möglichkeit Unternehmensentwicklung mitzugestalten

Unsere Leidenschaft ist die Tiermedizin und unser Ziel die bestmögliche Therapie auf höchstem
medizinischen Niveau zu bieten.

Wir sind eine ständig wachsende Kleintierpraxis (mit kleinem Pferdeanteil )  auf Expansionskurs. Unser Team besteht im
Moment aus einem Tierarzt, 2 TFA´s und 2 Auszubildenden. Wir nehmen uns Zeit unsere Patienten individuell  zu
betreuen, trotzdem legen wir großen Wert auf ein hohes medizinisches Niveau. Wir verfügen über eine moderne
medizintechnische Ausstattung auf Klinikniveau und unser gesamtes Team wird in seiner Weiterentwicklung und
Ausbildung unterstützt und gefördert. 
Unsere Tierärztin hat sich über die letzten Jahre zum GPCert (SAS und SAM) in der Chirurgie und in der Inneren Medizin
weitergebildet. Da wir sehr von dieser Ausbildung profitiert haben würden wir auch für weitere Tierärzte die
Ausbildungskosten für hochwertige Weiterbildung übernehmen. 

Durch unseren hohen Stammkundenanteil  arbeiten wir eng mit den Tierbesitzern zusammen und begleiten die meisten
unserer Patienten ein Leben lang. Da unser Kundenstamm ständig wächst suchen wir dringend einen Tierarzt der uns
unterstützt und auch langfristig die Weiterentwicklung der Praxis mitgestalten möchte. Bei guter Zusammenarbeit sind
wir auch bereit top Gehälter zu zahlen und streben eine Teilhaberschaft an. 

Durch unser kleines Team sind wir sehr flexibel in der Gestaltung und Einteilung unserer Arbeit und somit sind Tierärzte
mit Berufserfahrung aber auch Berufsanfänger willkommen .  Eine Voll - oder Teilzeitstelle kann geboten werden. 
Zwei neu gebaute 2-Zimmer Wohnungen direkt neben der Praxis können gestellt werden.  

Wir wissen wie schwer der Einstieg in den Tierarztberuf für Studienabgänger sein kann, aber solange du die richtige
Motivation und Leidenschaft mitbringst werden wir dich auf deinem Weg unterstützen. Für Tierärzte mit Berufserfahrung
sind wir motiviert gewünschte Schwerpunkte auszubauen und weiterzuentwickeln. Ein im Moment kleiner Pferdebereich
mit großem Potential könnte auf Wunsch selbstständig ausgebaut werden. 

FALLS WIR DEIN INTERESSE GEWECKT HABEN SCHICKE DEINE BEWERBUNG AN: INFO@TIERARZT-ZILLERTAL.AT
FÜR WEITERE INFOS ZU UNSERER KLEINTIERPRAXIS: WWW.TIERARZT-ZILLERTAL.AT

"Für  uns  steht  das  Team im Mitte lpunkt  von dem aus  wir  Berge versetzen können."

T I E R A R Z T  ( M / F / D )

TIERARZPRAXIS UDERNS / ZILLERTAL / AUSTRIA

Was wir  b ieten:

Was du mitbr ingen sol l test :  
Motivation und Leidenschaft für den Beruf
Überdurchschnittl iche soziale Kompetenz
Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten ( in deutscher Sprache)
Freude an der Arbeit im Team
Motivation zur ständigen Weiterentwicklung
Freude an der Zusammenarbeit mit den Tierhaltern

Wir stellen ein

Du spürst  d ie  g le iche Le idenschaft  für  d ie  T iermediz in?
Du legst  Wert  auf  e ine indiv iduel le  Mediz in  auf  höchstem Niveau?
Du möchtest  das  T ier  und den Menschen in  a l len mediz in ischen Problemen und Sorgen unterstützen?
Du möchtest  d ich persönl ich  und fachl ich  ständig  weiterentwickeln?
DANN BIST DU BEI  UNS RICHTIG!

Tierarztpraxis Uderns / Zillertal, Tischlergasse 2, 6271 Uderns, Tel.: +43 (0)650 / 33 166 02

BEWIRB DICH BEI UNSinfo@

tierarzt-zillertal.at

Bewerbungen an: 


