
Junges, ambitioniertes Team im Salzburger Land sucht Tierärztin/Tierarzt mit Interesse an der 

Großtierpraxis 

Mag. Julia Enichlmayr und Team 

Tel.: +43 6244 21515 

E-Mail: office@enichlmayr.com 

Adresse: Tierarztpraxis Enichlmayr, Georgenberg 62, 5431 Kuchl, Österreich 

Die Praxis mit Schwerpunkt Rind und kleinem Anteil an kleinen Wiederkäuern und Pferdepatienten mit Standort 

in Kuchl (30 Min südlich von Salzburg) wächst stetig. Derzeit besteht unser Team aus 2 Bürokräften und 4 

TierärztInnen in Voll- und Teilzeit. Da unser Kundenkreis weiter wächst und wir gerade einen stationären Bereich 

mit Behandlungsraum und Fixationsstand in Kuchl gebaut haben, suchen wir ein weiteres Teammitglied.  

Wir sind flexibel in der Dienstplanung und offen für verschiedene Modelle (Stundenausmaß, Kombination mit 

Fleischuntersuchung, fachliche Schwerpunkte etc.). Besonders freuen würden wir uns über längerfristige 

Perspektiven, über jemanden mit Eigeninitiative und fachlichen Schwerpunktinteressen.  

Gerne stellen wir uns auf private/familiäre Gegebenheiten ein!  

Gründliche Einarbeitung ist bei uns selbstverständlich und eine faire Bezahlung sowieso. Das Monatsgehalt 

beginnt für Berufsanfänger bei 3200.-brutto monatl., zzgl. Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste. Je nach 

Qualifikation liegt das Monatsgehalt natürlich deutlich darüber!  

Unser Tätigkeitsbereich umfasst die A-Z Rinderpraxis auf hohem medizinischem Niveau, sehr viel 

Einzeltierbehandlung aufgrund der kleinstrukturierten Landwirtschaft (Grünland, 60% Bio Betriebe, durchschnittl. 

Betriebsgröße 15-20Kühe), genauso wie Herdenbetreuung und alle gängigen Operationen.  

Außerdem betreuen wir Stuten von der gynäkologischen Untersuchung bis rund um die Geburt inkl. 

Geburtshilfe. 

Pferdenotfälle (Koliken, Verletzungen, ...) zählen ebenfalls zu unserem Alltag. 

Die Entwicklung unserer Mitarbeiter ist uns ein Anliegen, wir geben unser Wissen und unsere Fähigkeiten gerne 

weiter und fördern natürlich auch externe Fortbildungen.  

Unsere Kunden sind sehr offen und nett, sie freuen sich von ganzem Herzen über unsere Besuche und kümmern 

sich mit Liebe und Verstand um ihre Tiere. Durch die traumhafte Lage am Fuße der Berge haben wir viele kleine 

Bauern mit Almwirtschaft und direktem Bezug zu ihren Tieren, deshalb sind diese dementsprechend gutmütig 

und an Menschen gewöhnt. 

Was du mitbringen solltest: 

• Abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin 

• Absolvierter Besamungskurs für Rinder 

• Ausgezeichnete Deutschkenntnisse (unsere Kunden sprechen Dialekt) 

• Erfahrung im Umgang mit Großtieren  

 

Wenn du es also gut mit Kühen, Pferden und Bauern meinst, auch bei Schnee noch halbwegs gern Auto fährst und 

den Unbilden des Jobs sportlich und mit Humor begegnen kannst, dann bist du bei uns richtig! Und weil durchs 

Reden die Leut zam kommen, lern uns einfach kennen!  

 


