Tiermedizinische/r Fachangestellte/r
gesucht (m/w/d)
ÜBER UNS
Wir bei felmo glauben, dass die beste tierärztliche Versorgung für Haustiere nicht
mehr Aufwand erfordern sollte als eine Pizzabestellung oder ein Taxi. Wir arbeiten
jeden Tag daran, Tierhaltern und ihren Haustieren eine qualitativ hochwertige
tierärztliche Versorgung zu bieten. Mit einer kundenorientierten Denkweise schaffen
wir ein digital verbessertes Erlebnis, das alles bietet, was sich Tierhalter wünschen:
immer verfügbare Gesundheitsdaten, Medikamentenerinnerungen, tierärztlicher
Hilfe-Chat, Online-Terminbuchung und mehr.
Wir arbeiten agil, modern und effizient von unten nach oben. Ein erfolgreicher
Kandidat wird sich in einer schnelllebigen Start-up-Teamumgebung wohlfühlen und
ist leidenschaftlich daran interessiert, felmo auf die richtige Weise weiter zu
entwickeln.
“felmo bringt das Beste aus Tiermedizin und Technologie zusammen. So helfen wir
Tierbesitzern immer das Beste für die Gesundheit ihres Lieblings zu tun."
-Lars Giere, Co-Founder
Deine Aufgaben
● Du beantwortest fachspezifische Fragen zu unseren Patienten in ganz
Deutschland, bereitest umfangreichere Termine zum Beispiel durch
Narkosegespräche mit den Besitzer*innenn vor und unterstützt bei der
Auswahl der richtigen Medikamente
● Du stellst sicher, dass unsere Tierärzt*innen in deiner Region für ihre Termine
alles wissen und dabei haben, was sie für eine optimale Behandlung
benötigen
● Du stellst die Verfügbarkeit von Medikamenten in deinem Standort und für die
Tierärzt*innen deiner Region sicher
● Du stehst in regem Austausch mit unseren Tierärzt*innen, unserem
Kundenservice und deinen Kolleg*innen in unseren deutschlandweiten
Standorten
● Du bereitest Laborproben vor und und koordinierst unsere Laborpartner
● Du bist das Rückgrat unseres motivierten und netten Tierärzte-Teams
● Du arbeitest im 5-Tage-Schichtsystem (7 - 20 Uhr, montags bis samstags)
● Lust am Reisen ist ein Plus

Was sollte mitgebracht werden?
● Erste Erfahrungen aus der Praxis und im Umgang mit Kund*innen und
Tierärzt*innen
● Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und die Fähigkeit, sowohl im
Team als auch selbständig koordiniert zu arbeiten.
● Es macht dir keine Angst, mit verschiedenen Tools und Systemen simultan zu
arbeiten.
● Guter Umgang mit gängigen Produkten von MS Office (Word, Excel, etc.) und
Google (Mail, Calendar, Meet, etc.) sowie allgemein mit Computern.
● Erste Erfahrung & Spaß im Umgang mit Office-Programmen wie Word, Excel
sowie Kenntnisse im Bereich von Praxis-Software oder Systemen zur
Bestandsverwaltung
● Eine abgeschlossene Ausbildung als TFA
Was bieten wir?
● Ein dynamisches, deutschlandweites Team, das Tiergesundheit neuartig und
modern gestalten möchte
● 2-Jahres Vertrag mit Option der Übernahme in einem aufstrebenden StartUp
mit großen Visionen
● Möglichkeit zur unbefristeten Anstellung nach 2 Jahren
● Ein tolles Team und flache Hierarchien
● Abwechslungsreiche Erfahrungen in einem jungen Unternehmen das auf dem
Weg ist, ein europäischer Branchen-Meister zu werden
● Ein hundefreundliches Büro und eine sinnstiftende Aufgabe
● Wettbewerbsfähiges Gehalt
● Durch deine Zusammenarbeit mit vielen verschiedenen
Unternehmensbereichen lernst du viele verschiedene Tätigkeitsbereiche und
Inhalte kennen, die über das “normale” TFA-Arbeitsgebiet hinaus gehen
● Geregelte Arbeitszeiten und faire Bezahlung

Wie kann man sich bewerben?
● Bewerbungen gerne einfach per Mail an jobs@felmo.de oder über unser
Jobportal auf felmo.de/jobs.
● Hast du noch offene Fragen? Dann melde dich doch einfach mal unter der
+49 1525 8537029.
Wir freuen uns auf euch!

