Tiermedizinische Fachangestellte (m/w/d)
Wer wir sind
Wir sind eine interdisziplinäre Diplomate- und Fachtierarzt-geführte überregionale Kleintierklinik
mit rund 100 Mitarbeitern im Herzen des schönen Münsterlandes. Unsere modern ausgestattete
Klinik verfügt über ein voll ausgestattetes Labor, mehrere High- End Ultraschallgeräte sowie
einer Infektionsstation. Das Klinikgebäude wurde 2017 erweitert und umfasst ein CT und ein
MRT, einen Medikamenten Roboter, eine modern ausgestattete Physiotherapeutische
Abteilung, 3 OP-Säle, eine große Station, getrennte Wartezimmer für Katzen und Hunde.
Darüber hinaus verfügen wir über eine eigene Telefonzentrale, eine Hygienebeauftragte,
mehrere Ersthelfer und mehrere TFA’s als Veterinär Anästhesie Techniker im OP Team.
Was wir suchen
Wir suchen ab sofort ausgebildete Tiermedizinische
Fachangestellte in Vollzeit.
Was wir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•

Eine abwechslungsreiche Beschäftigung
Einen gesicherten Arbeitsplatz mit angemessener
Bezahlung
Geregelte Arbeitszeiten im 2-Schicht-System um eine
sichere Freizeitplanung zu ermöglichen
Ein tolles Team in familiärer Atmosphäre
Eine durchdachte Einarbeitung und stetige Schulungen
zur Erweiterung der Kompetenzen und des Wissens
Interne- und externe Weiterbildungen
Hundeauslauf für Mitarbeiterhunde
Ein Teambändchen

Du fängst bei uns in der Tierärztlichen Klinik Ahlen im
Sprechstunden- und Stationsbereich an und lernst die Klinik intensiv
von innen kennen. Danach kannst du dich in unterschiedliche
Bereiche entwickelt.
Hierzu zählen unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

Station
OP (Anästhesie)
Bildgebende Diagnostik
Physiotherapie & Rehabilitationsmedizin
Funktionsdiagnostik
Sterilgutaufbereitung
Anmeldung & Telefonzentrale

Das bist du

•
•
•
•

Du bist volljährig, gelernte Tiermedizinische Fachangestellte
Du hast ein Händchen für Tiere
Du suchst einen abwechslungsreichen Beruf, arbeitest gerne selbständig und bist
zuverlässig
Du findest es cool mit vielen unterschiedlichen
Kollegen zusammenzuarbeiten
→ Dann bist du bei uns genau richtig!

Also bewirb dich jetzt unter: www.tierklinikahlen.de/bewerbung oder schicke eine E-Mail an
Bewerbung@tierklinik-ahlen.de

Auch kannst du uns deine Bewerbung postalisch an die folgende Adresse senden:
Tierärztliche Klinik Ahlen
z.H. Carolin Scheidtweiler
Bunsenstraße 20
59229 Ahlen
Solltest du Fragen bezüglich deiner neuen Arbeitsstelle haben, melde dich gerne jederzeit unter der
02382/766700 bei uns. Wir freuen uns von dir zu hören!
Um mehr über uns zu erfahren besuche uns im Internet unter: www.tierklinik-ahlen.de
oder folge uns auf

Facebook und

Instagram/ @tierklinikahlen

