
 

 

 

 
 

Wir suchen ab sofort für unsere Kleintierordination eine/einen TierarzthelferIn für 20-40 Std 

pro Woche. 
 

Voraussetzung: abgeschlossene Ausbildung oder entsprechende Erfahrung beim Tierarzt. 
 

Du hast keine Berufserfahrung? Dann bist Du auch gerne willkommen.  

Aber dann solltest Du eine Matura o.ä. Abschluß haben und Du mußt ein 3-monatiges 

Praktikum bei uns machen, damit wir feststellen, ob der Job auch wirklich was für Dich ist. 

Warum? Weil leider die Erfahrung zeigt, dass Branchenfremde glauben sie wissen was beim 

Tierarzt alles zu tun ist, weil sie selber schon paar Mal dort waren und dann nach ein paar 

Monaten draufkommen, dass der Job doch wesentlich intensiver ist als bloß Tiere streicheln 

und Telefon abheben. Wir haben dann unsere Arbeitszeit und unser Geld in die Ausbildung 

investiert und die MitarbeiterIn ist weg, weil es doch nicht so ist, wie sie es sich vorgestellt 

hat. 

Der Beruf ist anspruchsvoll, man muß sehr viel wissen und die Lernbereitschaft muß einfach 

da sein.  
 

Jobprofil: Rezeption, Annahme, Verwaltung, (sehr viel Kundenkontakt, direkt und am 
Telefon), Hausapotheke und Lager (Ablaufdaten kontrollieren, Bestellungen organisieren, …), 
Reinigungstätigkeiten, Assistenz Tierarzt, Labortätigkeiten, Assistenz im OP 
(Narkoseüberwachung – Grundkenntnisse Anästhesie, Grundkenntnisse Chirurgie 
(Instrumentenkunde und Material, Assistenz), OP-Besteck waschen und warten, 
Autoklavieren, …), Patientenbetreuung auf der Station und nach OPs und vieles mehr. 
Bitte bedenken Sie, dass die Pflege von Patienten und der Kontakt zu Tieren nur ein Teilbereich 
des Jobs ist. 
 
Bezahlung je nach Erfahrung, mit Ausbildung/Vorkenntnissen mind. 1.800-2.300,- brutto, 
Basis 40Std. 
 
Sauberes Erscheinungsbild, freundlicher Umgangston, Bereitwilligkeit zum Lernen setzen 
wir voraus! 
 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich an:     
 

kleintierambulanz@gmx.at 
Kleintierambulanz Mag. Eva Vilits 

www.kleintierambulanz.at 
Pfeifferhofweg 28 

8045 Graz 
+43-(0)316 35 10 16 

Tierärztliche Ordinationsassistenz  

gesucht 
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