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Die Pferdeklinik Duisburg ist eine sehr modern ausgestattete Klinik mit dig. Röntgen, 
CT, Endoskopie, Ultraschall und einem hohen 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 Sie ab sofort als 

TiERMEDiZiniSCHE/R FaCHangESTEllTE/R (W/M/D)
gern mit Klinikerfahrung in Vollzeit oder Teilzeit

Warum Sie zu uns passen:
ihre leidenschaft sind Tiere, ihr Herz schlägt für Pferde. Sie begeistern sich für 
moderne Medizin, können anpacken – egal ob im Stall oder im Büro – und machen 
sich auch mal die Hände schmutzig. Und genau so wollen Sie arbeiten: Jenseits 
von 08/15, nicht festgelegt auf immer gleiche Routinen, offen für Neues und nicht 
zuletzt voll integriert als Teil eines guten Teams.

Warum es Spaß macht, bei uns zu arbeiten:
Weil Sie die Freiheit haben zu entscheiden, wo ihre Stärken und Vorlieben liegen 
und welche Bereiche am besten zu ihnen passen.
ihr Tag könnte in der orthopädischen ambulanz beginnen, in der internistik, 
Zahmedizin oder im OP, wo Sie mit vollem Einsatz mitwirken. Sie verstärken im 
anschluss beispielsweise die Kolleginnen am Empfang, begrüßen unsere Kunden, 
nehmen die neuen Pferde auf, erfassen Daten und leiten die Behandlung ein. Sie 
organisieren und erklären die abläufe mit viel Fingerspitzengefühl und gehen indi-
viduell auf unsere Patienten und deren Besitzer ein. Ob Sie weitere administrative 
aufgaben wie Bestellwesen, apothekenmanagement oder Dienstplanerstellung in 
Angriff nehmen oder sich mit den Azubis befassen, stimmen wir ab, denn wir sind 
offen für Ihre Talente!

Was Sie auszeichnet:
•   Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Tiermedizinischen Fachangestellten sowie  
 mindestens 2 Jahre Erfahrung
• Routine im Sekretariat oder alternativ im OP wären Pluspunkte
• Sichere EDV-Kenntnisse (MS Office)
• Eigeninitiativ, belastbar, vielseitig interessiert
• Flexibel, strukturiert und organisationsstark 
• Aufgeschlossener Teamplayer

Was wir Ihnen bieten: 
Es erwarten Sie eine übertarifliche Bezahlung und sorgfältige Einarbeitung, flexible, 
geregelte arbeitszeiten mit Freizeitausgleich sowie ein entspanntes Klima, in dem Sie 
sich wohlfühlen werden.

Standort: 
Duisburg 

Einsatzgebiete: 
Orthopädische ambulanz 
internistik
Zahmedizin
OP-/narkose-assistenz
Frontoffice
Organisation
administration
Hygiene
sowie nach neigung:
Projekte
azubis
Paramedizinische Therapien

Arbeitszeit: 
Vollzeit oder Teilzeit

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.


