
 

Junge, wachsende Tierarztpraxis sucht Verstärkung 

Unsere aufstrebende Praxis wächst. Daher suchen wir 

zur Verstärkung unseres Tierärzteteams ab sofort oder 

nach Vereinbarung eine/n Tierarzt/ärztin, der/die auf 

der Suche nach einem abwechslungsreichen Job ist. 

Unser Praxisgebiet liegt in den Bezirken Kirchdorf und 

Steyr Land in Oberösterreich, 15 km südlich der Stadt 

Steyr. Unsere Aufgabengebiete umfassen sämtliche 

Tätigkeiten im Rahmen einer ländlichen Tierarztpraxis, 

von der Behandlung des Einzeltieres bis hin zur 

Betreuung ganzer Tierbestände, vom Rind über 

Schweine bis zu Schafen, Ziegen und exotischen 

Großtieren. Unsere Kunden zeichnen sich durch ihre offene und moderne Art aus. Sie stehen 

auch Anfangsassistenten sehr positiv gegenüber und sind immer bereit, auch neue Ideen und 

Ansätze auszuprobieren.  

Ebenso beinhaltet unsere Praxis einen Anteil an Klein- und Heimtieren, welcher laufend 

ausgebaut wird. www.tierarztbuechel.at. 

Das Arbeitspensum beträgt je nach Vereinbarung 60 – 100 %.  

Wir bieten einen abwechslungsreichen Job, der Routinetätigkeiten wie Künstliche Besamungen 

und Trächtigkeitsuntersuchungen, aber auch die Diagnose und Therapie von Krankheiten 

einzelner Tiere beinhaltet. Weiters führen wir alle Operationen durch, die in der Praxis möglich 

sind wie z.B. Kaiserschnitt, Kastration, Enthornung und Klauenamputation. 

Für uns ist eine intensive persönliche Einarbeitung selbstverständlich. Da wir mehrere Personen 

in der Praxis sind, stehen die anderen Teammitglieder als Unterstützung zur Verfügung. Ein 

längerfristiger Dienstplan garantiert geregelte Arbeitszeiten für alle Mitarbeitenden. Allfällige 

Überstunden werden natürlich ausbezahlt. Wir bieten ein faires Gehalt, welches sich an der 

persönlichen Erfahrung orientiert. (Mindestgehalt 3000 €) 

Was wir uns wünschen:  

- Freude und Motivation an der Arbeit als Tierarzt  

- Interesse an Groß- & Nutztieren, aber auch an Kleintieren 

- Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 

- Teamfähigkeit 

Was wir bieten:  

- Abwechslungsreiche Arbeit im Klein- & Großtierbereich 

- Umfangreiche Einarbeitung 

- Geregelte Dienst-/Arbeitszeiten  

- Faire Entlohnung 

 

http://www.tierarztbuechel.at/


Uniabgänger und Anfangsassistenten sind in unserer Praxis gerne gesehen. Als Instruktor ist 

auch ein Praktikum vor Beginn der Arbeit bei uns möglich. 

Bewerbungen an office@tierarztbuechel.at oder auch unter 0664 101 6898 
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