Weiterbildung zum Fachtierarzt
als leitender Assistent
In DER TIERÄRZTLICHEN KLINIK AHLEN

Als Leitender Assistent bei uns in der Tierärztlichen Klinik Ahlen erwartet dich...:
... eine 3-monatige rotierende Einarbeitungsphase, welche dazu dient, dich mit
unseren Klinikabläufen vertraut zu machen, dir unsere internen Vorgehensweisen
aufzuzeigen und so in unseren Klinikalltag einzuarbeiten. Während dieser Zeit
durchläufst du alle Arbeitsbereiche in unserer Klinik. Bei uns hast du verschiedene 9
Möglichkeiten der Fachtierarztausbildung/ Zusatzbezeichnung. Wir bieten insgesamt
9 Weiterbildungsermächtigungen:
-

FTA für Kleintiere
FTA für Innere Medizin beim Kleintier
FTA für bildgebende Diagnostik
FTA für Chirurgie

Darüber hinaus haben wir die Weiterbildungsermächtigung für
folgenden Zusatzbezeichnungen:
-

ZB Augenheilkunde
ZB Zahnheilkunde
ZB Bildgebende Diagnostik Röntgen & Sonografie
ZB Kardiologie
ZB Dermatologie beim Kleintier

Als leitender Assistent sind deine Hauptaufgaben bei uns die
Betreuung der stationären Patienten und die eigenständige
ambulante Sprechstunde, sowie die intensive ausführliche Fallaufbereitung in
Zusammenarbeit mit unseren Ober- und Chefärzten. Auch besteht ein wichtiger Teil
deiner Arbeit aus der Halterkommunikation. Sollten hierbei Probleme auftreten

stehen dir immer unsere Ober- und Chefärzte helfend zur Seite, sowie unser
Kommunikationsassistent.
Des Weiteren bist du bei uns in der Klinik an Nacht- und Notdiensten beteiligt, da wir,
die Tierklink Ahlen eine der wenigen Kliniken im Umkreis sind, die den Klinikstatus
haben und diesen behalten werden. Es ist uns enorm wichtig, Anlaufstelle für Tiere in
Not zu sein. Als Leitender Assistent bist du dann im Hintergrunddienst tätig. Du
stehst an Nacht- und Notdiensten für Rückfragen der Interns und Fachassistenten
zur Verfügung und stehst bei komplizierten Fällen mit Rat und Tat zur Seite. Und hier
hat man ebenfalls die Ober- und Chefärzte als Rückhalt, damit du bei Fragen immer
jemanden hast, an den du dich wenden kannst.
Deine praktische Ausbildung wird neben internen, ebenfalls durch externe Fort- und
Weiterbildungen ergänzt. Du erfährst eine tägliche Weiterbildung in den Visiten,
inklusive ausführlicher Fallaufarbeitungen in Zusammenarbeit mit unseren Ober-und
Cheftierärzten. Darüber hinaus kannst du an den alle zwei Wochen stattfindenden
Assistentenseminaren teilnehmen, die von Spezialisten aus den jeweiligen
Fachgebieten vorbereitet werden, sowie die
täglich stattfindenden Indikationskonferenz inkl.
Patientenvorstellung. Auch unsere Book- und
Journal Clubs sowie unsere mehrmals jährlich
stattfindenden Ahlener Praxisseminare (deren
ATF Stunden dir anerkannt werden), stehen dir
zur Weiterbildung zur Verfügung. Des Weiteren
werden aktuell unsere internen M&M Rounds,
die unsere Chef- und Oberärzte durchführen,
ausgebaut und stehen dir in regelmäßigen
Abständen zur Erweiterung deines Wissens zur Verfügung.
Wenn du Teil unseres Teams wirst, kannst du einerseits viel von unseren gut
ausgebildeten Tierärzten lernen und wirst sowohl durch
Interne als auch externe Weiterbildungen gefördert.
Andererseits, kannst du dein Engagement und deine
Leidenschaft für Tiermedizin in unser Team einbringen,
dich persönlich weiterentwickeln und immer wieder über
dich hinauswachsen. Wir unterstützen jeden Mitarbeiter
individuell, holen ihn dort ab wo er sowohl fachlich als
auch persönlich steht und gestalten zusammen mit dem
Mitarbeiter die persönliche Entwicklungsplanung.
Wir wünschen uns neue Mitarbeiter, die bereit sind, Teil
unserer kleinen Familie in der Tierklinik Ahlen zu sein und
mit Herz ihrem Beruf als Tierarzt nachgehen wollen. Bei
uns ist es selbstverständlich, dass jeder Mitarbeiter durch
sein Engagement seinen Arbeitsplatz mitgestalten kann,
Ideen angenommen und persönliche Entwicklung sowie
Selbstentfaltung gefördert werden. Für uns ist Arbeitszeit Lebenszeit.
Wir glauben an eine Kommunikationskultur, weshalb bei uns häufig Besprechungen
stattfinden. Um sicher zu gehen, dass deine Ausbildung von beiden Seiten in die
richtige Richtung verläuft, nimmst du mehrmals jährlich an Feedback Gesprächen
sowie 2-mal im Jahr an Mitarbeitergesprächen teil.

Da bei uns die Kommunikation großgeschrieben wird, erhältst du bei uns ein
Coaching on the Job, sowie eine Vertiefung deiner kommunikativen Fähigkeiten
durch unseren Kommunikationsberater.
Bisher findest du die Weiterbildung bei uns interessant? Dann sieh dir gerne im
Folgenden den genaueren Ablauf an. P.S. gerne kannst du auch deinen sozial
verträglichen Hund mit zur Arbeit bringen, denn wir haben mehrere Hundeausläufe
für Mitarbeiterhunde.

