
Die Pferdeklinik Duisburg ist eine sehr modern ausgestattete Klinik mit dig. Röntgen, 
CT, Endoskopie, Ultraschall und einem hohem Fachwissen in den Bereichen innere 
Medizin, Kolikchirurgie, Orthopädie und orth. Chirurgie sowie Zahn- und Sinusheilkunde. 
In unserem Klinikgebäude befinden sich drei OP-Räume sowie zwei Zahnbehandlungs-
räume inklusive Hebebühne. Hinzu kommen fünf Behandlungsräume mit Röntgen – 
stationär und mobil.
  

Wachsen Sie mit uns! Wir suchen ab sofort einen 

PRaxiSManagER TiERKliniK (W/M/D)
Persönliche Kundenbetreuung am Empfang und Klinik-Organisation
 Sie begeistern sich für Pferde und können sich leicht in die Denkweise und  
gefühlswelt von Pferdebesitzern versetzen? Sie kennen keine Berühungsängste 
und machen sich auch mal im Stall die Füße dreckig? Bestens – dann haben wir ein 
angebot für Sie, das an Vielseitigkeit und anspruch schwer zu toppen ist: 

Ihre Aufgaben:
• Persönliche Kundenbetreuung, Empfang      
• Organisation eines effizienten Untersuchungsablaufs
• Kompetenter, serviceorientierter Ansprechpartner unserer Kunden
•    Allgemeine Sekretariatsaufgaben – ggf. Projektarbeiten, Führungsaufgaben
•    Sicherstellung der Qualitätsstandards und Praxisprozesse
•  Unterstützung der Geschäftsführung in administrativen Belangen

Ihr Profil:
•    Idealerweise abgeschlossene Ausbildung zur Tiermedizinischen    
 Fachangestellten, gerne mit Zusatzausbildung Praxismanager    
 Alternativ: kaufmännische Qualifikation
• Erfahrung im Sekretariat ist ein Pluspunkt
• Sichere EDV-Kenntnisse (MS Office)
• Eigeninitiativ, belastbar, vielseitig interessiert
• Flexibel und ausgesprochen organisationsstark 
• Strukturierter Arbeitsstil
• Kommunikativ, positiv, aufgeschlossen

Wir freuen uns auf Sie! 
Es erwarten Sie eine sorgfältige Einarbeitung, eine gute Bezahlung, flexible, geregelte 
arbeitszeiten, ein innovatives Umfeld und ein echtes Team, das ihre persönliche und 
berufliche Entwicklung aktiv unterstützt.

Standort: 
Duisburg 

Einsatzgebiete: 
Frontoffice
Organisation
administration
Projekte

Arbeitszeit: 
Vollzeit

Ihr Weg zu uns:
Bitte senden Sie uns ihre Unterla-
gen, bevorzugt per E-Mail, an: 

bewerbung@
pferdeklinik-duisburg.de

Der vertrauliche Umgang mit ihrer 
Bewerbung ist selbstverständlich.

Pferdeklinik Duisburg GmbH
Elisenstr. 29
47199 Duisburg
fon 02841 88951-0
fax 02841 88951-20

www.pferdeklinik-duisburg.de
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