Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams in der Tierarztpraxis für Pferde und Kleintiere Dr.
med. vet. Axel und Julia Puncken in Passade einen motivierten Tiermedizinischen Fachangestellten
(m/w/d) mit abgeschlossener Berufsausbildung und idealerweise Erfahrung im Umgang mit Pferden
und Kleintieren.
Die Praxis liegt ländlich im Herzen der Probstei, wenige Kilometer von der Ostsee entfernt am
Passader See. Alle umliegenden Städte, wie Kiel, Schönberg und Preetz sind in kurzer Zeit
erreichbar. Die modern eingerichtete Praxis finden Sie im Dorfkern Passade in einem charmanten,
historischen Gebäude mit großzügigen Außenanlagen.
Wir betreiben hier eine Tierarztpraxis für Pferde und Kleintiere mit weitreichenden Diagnostikund Therapiemöglichkeiten sowie liebevoller Patientenbetreuung.
Das große Leistungsspektrum unserer umfangreichen Pferdepraxis umfasst bildgebende Verfahren
wie Ultraschall, Röntgen, Endoskopieund Labor. Diese bieten wie sowohl stationär in unseren
Räumlichkeiten sowie auch in der Pferdefahrpraxis an.
Zwei Longierzirkel und eine gepflasterte Trabstrecke stehen für eingehende
Lahmheitsuntersuchungen zurVerfügung.
Wir führen eine Vielzahl chirurgischer Eingriffe beim Pferd unter Vollnarkose in unserem OP-Bereich
durch und verfügen über mehrere großzügige Pferdeboxen, die eine individuelle stationäre
Betreuung unserer Patienten ermöglichen.
Selbstverständlich stehen alle diagnostischen Verfahren auch unseren Kleintierpatienten zur
Verfügung.
Ein freundlicher, vertrauensvoller Umgang mit den Tieren und ihren Besitzern hat neben der
professionellen tiermedizinischen Betreuung bei uns höchste Priorität.
Optimale Voraussetzungen in allen Bereichen der Tiermedizin bieten unsere modernen
Räumlichkeiten mit Kleintier- und Pferdeabteilung, großzügigem Operationsbereich, Station, dem
praxiseigenen Labor und der tierärztlichen Hausapotheke.
Was Sie mitbringen sollten:
- Spaß an der Arbeit
- eine selbständige, eigenverantwortliche und vorausschauende Arbeitsweise
- die Motivation, Ihren Arbeitsplatz mit Engagement und Zuverlässigkeit zu füllen
- ein sicherer Umgang sowohl mit Kleintier- als auch Pferdepatienten sowie Erfahrungen in der
Behandlungs- und OP-Assistenz, der Betreuung stationärer Patienten (Kleintiere u. Pferde) sind
wünschenswert, kann aber natürlich auch erlernt werden
- ein Fahrzeug für den Arbeitsweg sollte vorhanden sein
Wir bieten Ihnen:
- einen festen Platz in einem motivierten Team
- ein familiäres Betriebsklima
- ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld durch ihren Einsatz in allen Bereichen der Praxis
- tarifgebundene Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld
Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen per E-Mail
oder per Post!
Tierarztpraxis für Pferde und Kleintiere Dr. med. vet. Axel und Julia Puncken
Tegelredder 1a
24253 Passade
oder per Mail an:
info@tierarztpraxis-puncken.de

