
Stellenbeschreibung Tierärztin / Tierarzt 
 

 

Wir suchen nicht dringend Verstärkung. Wir erwarten nicht sofort kompetente Unterstützung. 

Wir werfen niemanden ins kalte Wasser und erwarten, daß sie/er sofort schwimmt. 

Unser Ansatz hebt sich auch deutlich von dem großer Kliniken ab und hat überhaupt nichts 

gemein mit einem Internship… 

 

 

Gründliche Einarbeitung mit Struktur 
 

Bei uns werden Sie im wahrsten 

Sinne an die Hand genommen. Sie 

müssen sich nicht erst im Notdienst 

bewiesen haben und weitere 

Hierarchieebenen durchlaufen um 

mit am OP-Tisch stehen zu dürfen. 

Sie haben von Anfang an eine 

führende Hand auf Ihrer, ob am 

Ultraschallkopf oder am Nadelhalter.  

Die ersten Monate dienen 

ausschließlich einer gründlichen 

Vermittlung der 

Behandlungsschemata, einer 

Abstimmung der 

Kundenkommunikation und eines Trainings von 

Handling und Abläufen. Erst danach übernehmen 

Sie ausgewählte Fälle, immer mit Vor- und 

Nachbesprechung.  
 

 

Fachtierarzt für Kleintiere 
 

Der Anspruch dieses Titels ist das Gegenteil des 

legendären 5-Minute Veterinary Consult. Wir 

bieten in allen Unterdisziplinen der Kleintiermedizin 

maximal gründliche diagnostische Abklärung und 

umfassende Therapieangebote – und das mit dem 

Zeitaufwand, den das nun mal erfordert. Diese 

jahrelang geübte Praxis selektiert zwangsläufig das 

anspruchsvolle Klientel und damit die 

anspruchsvollen Fälle. Lassen Sie uns gemeinsam in 

jedem Einzelfall die Möglichkeiten eruieren. Das 

bedeutet tägliche fallbezogene Literaturrecherche 

und Fortbildung und damit etwas  



 

 

 

völlig anderes als wöchentliche Journal 

Clubs für Interns. Und falls Sie selbst 

ambitioniert sind - die WBE liegt vor. 

Lassen Sie sich Ihre Zeit bei uns vom 

ersten Tag an auf die Weiterbildungszeit 

zum Fachtierarzt anrechnen. 

Gemeinsam behalten wir die sonstigen 

Anforderungspunkte gemäß der 

Weiterbildungsordnung im Blick.  
 

 

 

 

 

 

 

Überdurchschnittliche Ausstattung und Leistungsvielfalt 
 

Neben den Selbstverständlichkeiten wie digitalem Röntgen und Ultraschall bieten wir 

Endoskopie incl. Laparoskopie, Herzsono, umfangreiches Zahn- und Augenequipment sowie 

Knochen- und 

Gelenkchirurgie. 

Ausgenommen 

Schichtbildverfahren 

und Neurochirurgie 

decken wir das 

Spektrum der 

Kleintiermedizin 

komplett ab. Ihnen 

wird garantiert nicht 

schnell langweilig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kein Klinikstress 
 

Bei uns haben Sie keinen Nachtdienst und 

damit auch keinen Schichtdienst. Sie 

werden nicht nach einer kurzen 

Einarbeitung eingeteilt und mit den 

Tierhaltern allein gelassen. Es gibt kein 

Kompetenzgerangel.  

 

 

Geregelte Arbeitszeiten 
 

In Vollzeitanstellung verteilen wir Ihre 

elektronisch zeiterfassten 40 Stunden 

auf 4 ½ Tage in der Woche. Beginn 

und Ende werden durch unsere 

Sprechzeiten markiert. Dazwischen 

werden OPs und andere 

aufwendigere Termine geplant. 

Alternativ ist selbstverständlich auch 

eine Teilzeitanstellung möglich. Im 

Rahmen des rotierenden 

Wochenendnotdienstes versehen wir 

im Halbjahr 3 Wochenendnotdienste. 

Ihre Teilnahme daran ist nicht 

obligatorisch. 

 

 

Kleines Team mit 

Zusammenhalt 
 

Ein kleines Team lebt von der 

engen respektvollen 

Zusammenarbeit. Das Gefühl 

gegenseitiger Wertschätzung und 

Zugehörigkeit schafft bei uns ein 

Umfeld, das Freude an der Arbeit 

bereitet. Überzeugen Sie sich 

bereits bei einem ersten 

Kennenlernen von der gelebten 

Bedeutung des Wortes 

Teamwork. 

 

 

 



Faire und leistungsgerechte Vergütung 
Fair ist aus unserer Sicht ein Einstiegsgehalt, das deutlich über der Empfehlung des BPT liegt, 

sich also eher an der höheren Empfehlung der Bundestierärztekammer orientiert. 

Leistungsgerecht bedeutet, daß 

mit dem Erwerb von Skills und 

der Möglichkeit 

eigenverantwortlichen 

Arbeitens selbstverständlich 

auch die entsprechenden 

Erhöhungen der Lohnzahlung 

erfolgen. Zum Vergütungspaket 

gehört weiterhin, daß wir die 

Teilnahmegebühren Ihrer 

Fortbildungen übernehmen.  

 

 

 

 

Eigener Hund? 
 

Natürlich ist auch Ihr vierbeiniger Freund 

herzlich willkommen und bekommt ein 

schönes Plätzchen bei uns. 

 

 

 

Sie sollten mitbringen: 
 

 Lerneifer 

 Eigeninitiative 

 Kundenorientierung 

 Teamgeist 

 

 

 

 

Interesse? / Fragen? 
 

Lassen Sie uns einfach direkt in einem ersten Telefonat kennenlernen: 

 

02191-463888  oder  0170-2988821 

oder 

info@fachtieraerzte-remscheid.de 

 

Stephan Schubert 


