
             

 
      Werden Sie Teil unseres Teams!

Assistenztierarzt/-tierärztin ab sofort gesucht
AniCura Kleintierspezialisten Augsburg

Für unsere Tierklinik in Augsburg  suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
Assistenztierarzt/ärztin mit Bereitschaft zum Wochenend- und Nachtdienst in Vollzeit oder
Teilzeit.Schön wäre es, wenn Sie bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt haben, ist aber
keine Voraussetzung.

Bei unserer Tierklinik handelt es sich um ein Überweisungs-
und Spezialistenzentrum auf höchstem medizinischen
Niveau. Digitales Röntgen und Highend-Ultraschall gehören
genauso selbstverständlich zu unseren diagnostischen
Geräten wie ein eigenes Labor, CT und MRT. Bei indizierten
Eingriffen steht Ihnen ein hochwertiger Diodenlaser zur
Verfügung.
Sie werden in einem motivierten und engagierten Team
vieler Fachbereiche (Chirurgie, Orthopädie, Neurologie,
Dermatologie, Innere Medizin und Kardiologie) bei
angemessener Bezahlung arbeiten. Die Weiterbildung zum
Fachtierarzt ist bei uns möglich.
 
 

DER JOB
Als Assistenztierarzt/-tierärztin werden Sie:
 
 

• die stationären Tiere eigenverantwortlich behandeln
• Notfallpatienten versorgen
• Assistenz bei chirurgischen Eingriffen
• interisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Fachbereichen
 
 

Der Job ist Vollzeit oder Teizeit und eine Festanstellung in
Augsburg/Bayern
 
 

WER SIND SIE? 
Sie arbeiten leidenschaftlich gerne in der Kleintiermedizin
und wollen für unsere Patienten die qualitativ bestmögliche
Versorgung garantieren. Damit Sie Erfolg in diesem Job
haben, sollten Sie in einer von Innovation, Entwicklung und
Engagement geprägten Arbeitsumgebung aufblühen.
Außerdem wollen Sie sich in Ihrem Job weiterbilden und
stets ausgezeichneten Service und Versorgung für Ihre
Patienten anbieten.
 
 

SIE BRINGEN MIT:
 
 

• abgeschlossenes Studium der Veterinärmedidzin

• gute Deutschkenntnisse
• erste praktische Erfahrungen sind wünschenswert, aber

nicht Voraussetzung
• ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
• selbstständiges Arbeiten
• Wunsch sich beständig weiterzuentwickeln
 
 

AniCura möchte der attraktivste Arbeitgeber in der
Veterinärmedizin sein. Wir betrachten uns selbst als eine
Familie und glauben, dass wir in einer Gemeinschaft mehr
erreichen können als dies jeder Einzelne könnte. Wir
investieren stets viel Zeit und viele Ressourcen in die
Weiterbildung unserer Mitarbeiter, denn wir wissen, dass
eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit der Schlüssel zum
Erfolg ist, wenn es darum geht, die beste medizinische
Qualität und den besten Kundenservice anzubieten. Die
persönliche und professionelle Entwicklung ist ein
selbstverständlicher Teil der Arbeit bei AniCura. 

MÖCHTEN SIE TEIL UNSERER FAMILIE WERDEN?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennen zu lernen.
Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und
Zeugnisse) mit Gehaltsvorstellung und frühestem
Eintrittstermin an Herrn Jörg Bentele
AUGSBURG.BEWERBUNG@ANICURA.DE
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