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Unsere  Fachtierärztliche  Praxis  für  Kleintiere  bietet  modernste  Technik  und  eine
hochwertige Praxisausstattung für  eine sehr gute medizinische Versorgung.  Wir  sind die
richtige  Adresse  für  Gesundheitsvorsorge,  Halterberatung,  Diagnostik  und  Therapie,
Zahnsanierungen,  Weichteiloperationen,  Onkologischer  Beratung  bis  hin  zu  komplexen
Chemo-  und  Tumortherapie.  Die  Liebe  zum Tier  steht  bei  uns  an  erster  Stelle.  Unsere
Patienten arbeiten wir deshalb nicht wie am Fließband ab, sondern nehmen uns viel Zeit für
eine individuelle und hochwertige Betreuung. 

Du  wünschst  dir  ein  familiäres  Arbeitsumfeld,  einen  sicheren  Arbeitsplatz,
Entwicklungsperspektiven und Vorgesetzte die dir echte Wertschätzung entgegenbringen?
Du hast deinen Beruf aus Leidenschaft gewählt, lernst gerne Neues hinzu und bringst gute
Laune mit? Du bist  aber auch bereit,  Vertrauen und Wertschätzung mit  guter Arbeit  zu
belohnen? Dann werde Teil unseres Teams und bewirb dich als

Tiermedizinische (r) Fachangestellte(r) (m/w/d)

in Vollzeit oder Teilzeit (ab ca. 20 Stunden/Woche)

Standort: Pörnbach (ca. 25 Minuten entfernt von Ingolstadt)

Das bieten wir dir:

 Ein strukturiertes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit dich bei der Einführung einer 
Qualitätssicherung einzubringen

 Die Vollzeitstelle entspricht nur 36 Stunden/Woche

 Unbefristeter Arbeitsvertrag



 Überdurchschnittliches Gehalt

 Voller Ausgleich von Überstunden (finanziell oder in Freizeit)

 Geregelte Arbeitszeiten, allerdings gelegentlich auch am Wochenende

 Digitale, minutengenaue Arbeitszeiterfassung

 Individuell wählbare geldwerte Vorteile z.B. Tankgutschein

 Arbeitgeberfinanzierte Fortbildungsmöglichkeiten 

 Regelmäßige interne Fortbildungen

 Sorgfältige Einarbeitung durch erfahrene Tierärztin

 Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zum Leitenden Angestellten

 Angenehmes Arbeitsklima und echte Wertschätzung

Deine Aufgaben:

 Assistenz bei der Untersuchung und Behandlung von Tieren

 Telefonische Entgegennahme von Kundenanfragen 

 OP-Assistenz

 Anästhesieüberwachung

 Vor- und Nachbereitung der Operationen

 Sicherstellung der Praxishygiene

 Koordination des Terminplanes und Terminvergabe

 Allgemeine Verwaltungsaufgaben 

Das erwarten wir von dir:

Wichtiger  als  langjährige  Berufserfahrung ist  für  uns  die  Liebe zum Beruf.  Tierliebe,  die
Bereitschaft  zu  lernen und sich  weiterzuentwickeln,  Freude  am Umgang  mit  Menschen
sowie ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen solltest du auch mitbringen. Ansonsten
wünschen  wir  uns  eine  erfolgreich  abgeschlossene  Ausbildung  als  Tiermedizinische(r)
Fachangestellte(r).  Bewerben kannst  du  dich auch,  wenn du Tierpfleger  bist  und große
Bereitschaft mitbringst, dir die nötigen Kenntnisse kontinuierlich anzueignen.

Wünschenswert aber nicht erforderlich ist außerdem:

Ideal wäre es, wenn du ein Allrounder bist und auch schon die ein oder andere Fortbildung
gemacht  hast.  Falls  nicht,  solltest  du  zumindest  bereit  sein,  dein  Wissen  zukünftig



auszubauen. Schön wäre es auch, wenn du bereits Erfahrungen in der Narkoseüberwachung
und OP-Assistenz gesammelt hast und einen aktuellen Röntgenschein besitzt. 

Kontakt:   08446/91071         daniela_mucha@gmx.de


