
Turnusprogramm Jungtierärzte 
 
 

Du hast gerade dein Studium abgeschlossen? 
 
Du bist   

• Teamplayer! 

• Motiviert, dein großes theoretisches Wissen aus dem Studium in die Praxis 
umzusetzen und viel Neues zu erlernen! 

• Bereit deinen Einsatz auch an einem Wochenende im Monat und an 4-5 
Nachtdiensten im Monat zu geben! 

 
Du möchtest 

• Geregelte Arbeitszeiten und eine faire Überzeitenvergütung 

• Ein gutes Gehalt 14 x im Jahr 

• Einen Dienstplan mit genügend Work-Life Balance 

• Viel für deinen Praxisalltag lernen und dabei nicht ins kalte Wasser geworfen werden! 

• Raus aus dem Großstadtgetummel, aber trotzdem abends den einen oder anderen 
Cocktail genießen! 

 
Dann bist DU bei uns genau RICHTIG! 
 
Wir sind eine Kleintierklinik im Herzen des Innviertels in Oberösterreich nahe der bayrischen 
Grenze zu Deutschland und wir bieten eine medizinische Versorgung auf hohem Niveau von 
Kleintieren rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr an. 
 
Was wir DIR bieten? 
 
Ein Turnusprogramm, um dir den Einstieg ins Berufsleben zu erleichtern! 
 
Die Dauer des Programms beträgt 1,5 Jahre und beinhaltet eine Rotation durch die Bereiche 
der Ordination (von der Impfung bis zur Internistik und Orthopädie), Station (Versorgung 
stationärer OP-Patienten und intensiv medizinische Betreuung), Anästhesie (Vorbereitung 
der OP-Patienten, Narkosemanagement), erlernen der Standardoperationen (Kastration und 
Wundversorgung) und die Notfallversorgung. 
 
Dieses Turnusprogramm ist KEIN Internship! Es richtet sich an Studienabgänger, welche 
ihre praktischen Fertigkeiten erlernen und vertiefen möchten. 
 
Nach Absolvierung ist eine Übernahme als Assistenztierarzt wünschenswert und vertiefende 
Ausbildungen in einzelnen Bereichen möglich! 
 
Das Gehalt beträgt 2800 Euro brutto 14 x im Jahr und steigt je nach Lernfortschritt und 
Einsatz. Bei uns wird eine minutengenaue Zeitaufzeichnung mittels Stempeluhr geführt. 
 
Altheim und Umgebung bietet dir sehr schöne Routen zum Wandern und Radfahren, zudem 
befindet sich das Freibad 300 m von der Klinik entfernt. Die Therme Geinberg ist nur wenige 
Autominuten entfernt. Die Stadt Salzburg ist in 1 Stunde Autofahrt und die Stadt München in 
1,5 Stunden Autofahrt erreichbar. 
 
Wir vergeben heuer hierfür zwei Stellen. Gerne kannst du vorab 1-2 Tage zum Schnuppern 
vorbeikommen und dir alles ansehen! Schicke deine Bewerbung bitte an 
roswitha.hebenstreit@tierklinik-altheim.at Wir freuen uns dich kennen zu lernen! 
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