
Tierarztpraxis Uderns / Zillertal / Austria 

TIERARZT (m/w) gesucht 

Unsere Leidenschaft ist die Tiermedizin und unser Ziel die bestmögliche 

Therapie auf höchstem medizinischen Niveau. 

 

Wir sind eine ständig wachsende Kleintierpraxis (mit kleinem Pferdeanteil) auf 

Expansionskurs. Unser Team besteht im Moment aus 2 Tierärzten, 2 TFA´s und 2 

Auszubildenden. Unser Schwerpunkt liegt in der Inneren Medizin und Weichteilchirugie 

der Kleintiere. Wir führen auch kleinere Osteosynthesen durch und der weitere Ausbau 

der Knochenchirurgie ist geplant. Ein im Moment kleiner Pferdeanteil mit großem 

Potential könnte auf Wunsch selbstständig ausgebaut werden.  

Wir nehmen uns Zeit unsere Patienten individuell zu betreuen, trotzdem legen wir großen 

Wert auf ein hohes medizinisches Niveau. Die Praxis verfügt über eine moderne 

medizintechnische Ausstattung auf Klinikniveau (digitales Röntgen, Ultraschall, in house 

Labor, OP, Krankenstation, Zahnstation, Inhalationsnarkose, Blutdruckmessung usw.) 

Für uns steht das Team im Mittelpunkt – all unsere Mitarbeiter werden in ihrer 

Weiterentwicklung und Ausbildung unterstützt und gefördert. Ein jährliches 

Fortbildungsbudget steht zur Verfügung.  

Was wir bieten: 

• Modern ausgestattete Kleintierpraxis 

• Flexible Arbeitsmodelle möglich 

• Keine Nacht - und Notdienste 

• Geregelte Arbeitszeiten (durch Terminsprechstunde) 

• Kollegiales motiviertes Team 



• Individuelle Weiterbildung / bezahlte Fortbildung 

• Überdurchschnittliches Gehalt 

• Urlaubs - und Weihnachtsgeld 

• Bezahlung der TÄK Beiträge 

• Langfristig Teilhaberschaft / Gewinnbeteiligung möglich 

• Wohnmöglichkeit neben Praxis 

• Voll - oder Teilzeitstelle 

Was du mitbringen solltest: 

• Motivation und Leidenschaft für den Beruf 

• Überdurchschnittliche 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 

 

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. 

Der Einstieg in den Tierarztberuf für Studienabgänger kann schwer sein, 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.  

• Du spürst die gleiche Leidenschaft für die Tiermedizin? 
• Du möchtest in einem harmonischen Team arbeiten? 
• Du willst ein ausgeglichenes Work life balance? 
• Du legst Wert auf eine individuelle Medizin auf höchstem Niveau? 
• Du möchtest das Tier und den Menschen in allen medizinischen 

Problemen und Sorgen unterstützen? 
• Du möchtest dich persönlich und fachlich ständig weiterentwickeln? 

•  

Dann bist du bei uns richtig! Wir freuen uns darauf dich 

kennenzulernen. 

 

Falls wir dein Interesse geweckt haben schicke deine Bewerbung an:  

info@tierarzt-zillertal.at 

Mehr Infos unter: www.tierarzt-zillertal.at 
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