Onkologie
Diagnostik
Chirurgie
Innere Medizin

Dr. med. vet. Nina Eberle
Dr. Ruth Höinghaus Ph.D.
Dr. med. vet. Verena von Babo

Tiermedizinische Fachangestellte (m/w/d) für unterschiedliche Bereiche gesucht!

Über VetSpezia
VetSpezial – Zentrum für Kleintiermedizin ist eine überregionale Überweisungspraxis in Lehrte - Ahlten,
nahe Hannover, die sich der Diagnostik und Behandlung komplexer Erkrankungen bei Hunden und Katzen
widmet. Unser Team aus spezialisierten Ansprechpartnern deckt ein erweitertes Diagnose- und
Therapiespektrum in den Bereichen Onkologie, Diagnostik, Chirurgie sowie Innere Medizin ab
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) Assistenz Onkologi
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) Anmeldung/Kommunikatio
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) Labo
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) Chirurgie/Anästhesi
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) Allgemeine Sprechstund
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Detaillierte Informationen zu den einzelnen Stellen folgend und unter:
https://zentrum-kleintiermedizin.de/praxis/karriere

Stellenangebot: TFA (w/m/d) in Vollzeit – Onkologische Sprechstunde

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) für unsere onkologische Sprechstunde in Vollzeit
Die Tätigkei
Für unsere onkologische Sprechstunde suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt TFAs, die sich fachlich
weiterentwickeln möchten und den Kenntnisstand auf Niveau des Vet Technician anstreben
Als Assistenz der Onkologie bildest du die Schnittstelle zwischen unserer Anmeldung, tierärztlichen Kollegen
und unserer Onkologin Dr. Nina Eberle (Board Certi ed Diplomate ECVIM-CA Oncology). Die Tätigkeit setzt
eine überdurchschnittliche Konzentrationsfähigkeit und ein ausgeprägtes Organisationstalent voraus, da du
sowohl die Sprechstunde mit engen zeitlichen Abläufen und mehreren Patienten parallel vor Ort als auch
fachliche Fragen von Kollegen sowie Rückfragen von Besitzern koordinierst. Dementsprechend solltest du
schnell, präzise sowie strukturiert arbeiten und eine konstant hohe Belastbarkeit mitbringen
Wir suchen für diese Stelle Mitarbeiter/innen, die sich dem TFA-Beruf verschrieben haben und ihn mit
Leidenschaft, hoher Fachkenntnis, Verantwortungsgefühl und Fertigkeit ausüben. Die ein besonderes
Händchen für Besitzer und ihre Tiere haben und gleichzeitig ein gewisses Standing, verbunden mit guten
Umgangsformen, besitzen. Wir suchen Teamplayer/in, die Verantwortung nicht scheuen und
vorausschauend arbeiten und handeln
Unsere Anforderunge
einwöchiges Probearbeite
•
abgeschlossene Berufsausbildung, Berufserfahrung wünschenswer
•
gesteigertes Interesse am Fachgebiet Onkologie und stetige Entwicklungsbereitschaft, erste
•
Berufserfahrung im Fachgebiet von Vortei
Fähigkeit Aufgaben zu priorisieren und die Erledigung in einem engen Zeitrahmen zu koordinieren
•
bzw. zu realisiere
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hohes Verantwortungsbewusstsein im zugewiesenen Tätigkeitsbereich und präzise Umsetzung der
Anforderunge
hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkei
sehr gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie und einwandfreie Rechtschreibun
sehr gute Kenntnisse der Laborparamete
freundliches und überzeugendes Auftrete
Fort- und Weiterbildungsbereitschaf
Einfühlungsvermögen gegenüber Patienten und ihren Besitzer

•
•
•
•
•
•
•

Wir biete
geregelte Arbeitszeiten ohne Not- und Wochenenddienst
•
leistungsbezogene übertari iche Bezahlun
•
umfassende Einarbeitun
•
Fortbildunge
•
Aufstiegschance
•
erfahrene Ansprechpartner mit unterschiedlicher Spezialisierun
•
eine gute Arbeitsatmosphäre inkl. Teamevent
•
ein Team mit ausgeprägter Leidenschaft für unseren Beru
•
Ansprechpartner / Kontak
Ansprechpartnerin: Cynthia Besener
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@VetSpezial.de
Anschrif
VetSpezial – Zentrum für Kleintiermedizi
Im Kornfeld
31275 Lehrte – Ahlte
Tel.: 05132 94 64 24
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Stellenangebot: TFA (w/m/d) in Vollzeit – Anmeldung/Kommunikation

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) für unsere Anmeldung/Kommunikation
Die Tätigkei
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Kommunikationsteam unserer Anmeldung TFAs, die
Begeisterung für einen umfassenden Kundenservice und den verbindlichen Umgang mit Kunden mitbringen.
An unserer Anmeldung kümmerst du dich um den Empfang von Kunden und Patienten sowie alle
organisatorischen Vorgänge wie die Datenerfassung und -verwaltung, Anfragen von Befunden und die
Abrechnung. Darüber hinaus zählt die Terminvereinbarung, die Koordination der Sprechstundentermine
sowie die Priorisierung und Weitergabe von Anliegen von Überweisern sowie Neu- und Bestandskunden an
die zuständigen Ansprechpartner zu deinen Aufgaben. Du solltest kommunikationsstark sein, ein
freundliches Auftreten besitzen und viel Einfühlungsvermögen für unsere Besitzer und Patienten mitbringen.
Gleichzeitig solltest du sehr strukturiert und äußerst gewissenhaft arbeiten
Wir suchen für diese Stelle Mitarbeiter/innen, die für den Kundenservice leben und ihr tiermedizinisches
Wissen zielgerichtet in die Tätigkeit einbringen, ob im persönlichen oder telefonischen Kontakt. Die gerne im
Team arbeiten und gleichermaßen hohen Wert auf Kundenzufriedenheit und reibungslose interne Abläufe
legen

Unsere Anforderunge
• abgeschlossene Berufsausbildung (mit Berufserfahrung oder Berufseinsteiger
• exzellente Kommunikationsfähigkeit und sehr strukturierte Arbeitsweis
• ausgeprägtes Servicedenken und Verantwortungsgefüh
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• Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren und auch bei unvorhergesehenen Ereignissen stets den Überblick zu
bewahre
• Eigenverantwortlichkeit im zugewiesenen Tätigkeitsbereich und präzise Umsetzung der Anforderunge
• gute Kenntnisse der medizinischen Terminologi
• Fort- und Weiterbildungsbereitschaf
• Einfühlungsvermögen gegenüber Patienten und ihren Besitzer
Wir bieten
• geregelte Arbeitszeiten ohne Not- und Wochenenddienst
• leistungsbezogene übertari iche Bezahlung
• umfassende Einarbeitun
• Fortbildunge
• Aufstiegschance
• erfahrene Ansprechpartner mit unterschiedlicher Spezialisierun
• eine gute Arbeitsatmosphäre inkl. Teamevent
• ein Team mit ausgeprägter Leidenschaft für unseren Beru
Ansprechpartner / Kontak
Ansprechpartnerin: Cynthia Besene
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@VetSpezial.de
Anschrif
VetSpezial – Zentrum für Kleintiermedizi
Im Kornfeld
31275 Lehrte – Ahlte
Tel.: 05132 94 64 24
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Stellenangebot: TFA (w/m/d) in Vollzeit – Labor

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) für unser Labor
Die Tätigkei
Für unser In-House Labor suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt TFAs, die sich fachlich spezialisieren
möchten und den Kenntnisstand auf Niveau des Vet Technician anstreben
In unserem praxiseigenen Labor bearbeitest du Proben unserer Patienten vor Ort sowie externe
Einsendungen zur zytologischen Abklärung. Mit deiner Arbeit trägst du zu einer zeitnahen Diagnose und
schnellen Einleitung der erforderlichen Therapie für unsere Patienten bei. Weitere Aufgaben sind die
wöchentliche Bestandsaufnahme, die Wartung und P ege unserer Laborgeräte sowie die Kommunikation
mit externen Laboren und Dienstleistern. Zusätzlich besteht die Möglichkeit unser Kommunikationsteam bei
der Annahme von Anrufen und bei der Terminvereinbarung zu unterstützen. Dementsprechend freuen wir
uns, wenn du kommunikationsstark bist und ein ausgeprägtes Servicedenken besitzt
Das Stellenangebot richtet sich sowohl an berufserfahrene TFAs als auch an Berufsanfänger, da in jedem
Fall eine intensive und umfassende Einarbeitung erfolgt. Die Tätigkeit setzt eine strukturierte und
gewissenhafte Arbeitsweise sowie ein hohes Bewusstsein für Hygiene voraus
Wir suchen für diese Stelle laborbegeisterte Teamplayer, die Verantwortung nicht scheuen und
vorausschauend arbeiten und handeln
Unsere Anforderunge
abgeschlossene Berufsausbildung (mit Berufserfahrung oder Berufseinsteiger
•
gesteigertes Interesse an Labordiagnosti
•
Fähigkeit, Aufgaben zu priorisieren und auch bei unvorhergesehenen Ereignissen stets den Überblick
•
zu bewahre
hohes Verantwortungsbewusstsein im zugewiesenen Tätigkeitsbereich und präzise Umsetzung der
•
Anforderunge
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ausgeprägter Anspruch an Hygien
freundliches überzeugendes Auftreten und sehr gute Kommunikationsfähigkei
gute Kenntnisse der medizinischen Terminologie und gute Rechtschreibun
hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkei
Fort- und Weiterbildungsbereitschaf
Einfühlungsvermögen gegenüber Patienten und ihren Besitzer

•
•
•
•
•
•

Wir biete
geregelte Arbeitszeiten ohne Not- und Wochenenddienst
•
leistungsbezogene übertari iche Bezahlun
•
umfassende Einarbeitun
•
Fortbildunge
•
Aufstiegschance
•
erfahrene Ansprechpartner mit unterschiedlicher Spezialisierun
•
eine gute Arbeitsatmosphäre inkl. Teamevent
•
ein Team mit ausgeprägter Leidenschaft für unseren Beru
•
Ansprechpartner / Kontak
Ansprechpartnerin: Cynthia Besener
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@VetSpezial.de
Anschrif
VetSpezial – Zentrum für Kleintiermedizi
Im Kornfeld
31275 Lehrte – Ahlte
Tel.: 05132 94 64 24
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Stellenangebot: TFA (w/m/d) in Vollzeit – Chirurgie/Anästhesie

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir
Tiermedizinische Fachangestellte (w/m/d) für unsere Chirurgie/Anästhesie
Die Tätigkei
Für unsere chirurgische Abteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt TFAs, die sich fachlich
weiterentwickeln möchten und den Kenntnisstand auf Niveau des Vet Technician anstreben.
In Verbindung mit dem Fachgebiet Onkologie ist unser Schwerpunkt die Tumorchirurgie. Das ermöglicht dir,
Kenntnisse über die Standardoperationen hinaus zu sammeln und dein Wissen stetig zu erweitern. Deine
Aufgaben umfassen die Vor- und Nachbereitung von Operationen sowie die Narkoseüberwachung. Zudem
beaufsichtigest du unsere Patienten Post-OP auf der Station und kümmerst dich um die notwendige
Versorgung und Dokumentation. Mögliche weitere Einsatzgebiete sind die Assistenz bei OPs und in unserer
chirurgischen Sprechstunde sowie die Überwachung von Narkosen während der Bildgebenden Diagnostik
mittels CT
Die Tätigkeit setzt eine hohe Belastbarkeit, ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl und Gewissenhaftigkeit
in der Ausführung der dir zugewiesenen Aufgaben voraus
Wir suchen für diese Stelle Mitarbeiter/innen, die sich dem TFA-Beruf verschrieben haben und sich im OP zu
Hause fühlen. Die ein gesteigertes Interesse am Fachgebiet Chirurgie mitbringen, gerne im Team arbeiten
und sich der Tätigkeit mit viel Einfühlungsvermögen gegenüber unseren Patienten und ihren Besitzern
widmen
Unsere Anforderunge
• abgeschlossene Berufsausbildung (mit Berufserfahrung oder Berufseinsteiger
• hohes Verantwortungsbewusstsein im zugewiesenen Tätigkeitsbereich und präzise Umsetzung der
Anforderunge
• Erfahrung in der Vor- und Nachbereitung von Operationen sowie der Narkoseüberwachun
• ausgeprägter Anspruch an Hygien
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•
•
•
•
•
•

hohe Einsatzbereitschaft und Belastbarkei
Fähigkeit auch bei unvorhergesehenen Ereignissen und in kritischen Situationen souverän zu agiere
freundliches und überzeugendes Auftrete
gute Kenntnisse der medizinischen Terminologi
Fort- und Weiterbildungsbereitschaf
Einfühlungsvermögen gegenüber Patienten und ihren Besitzer

Wir bieten
• geregelte Arbeitszeiten ohne Not- und Wochenenddienst
• leistungsbezogene übertari iche Bezahlun
• umfassende Einarbeitun
• Fortbildunge
• Aufstiegschance
• erfahrene Ansprechpartner mit unterschiedlicher Spezialisierun
• eine gute Arbeitsatmosphäre inkl. Teamevent
• ein Team mit ausgeprägter Leidenschaft für unseren Beru
Ansprechpartner / Kontak
Ansprechpartnerin: Cynthia Besene
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an: bewerbung@VetSpezial.de
Anschrif
VetSpezial – Zentrum für Kleintiermedizi
Im Kornfeld
31275 Lehrte – Ahlte
Tel.: 05132 94 64 24
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