FirstVet sucht Tierärzt:innen (home office) in Deutschland
FirstVet sucht Tierärzt:innen in Deutschland
FirstVet ist im Sommer 2020 in Deutschland gestartet. Wir möchten unser Team ausbauen und suchen engagierte und
digital affine Tierärzt:innen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, Menschen und Tieren zu helfen und die gleichzeitig
bereit sind, eine neuartige Arbeitsweise zu etablieren - die tierärztliche Beratung via Videosprechstunde. Wir bieten eine
abwechslungsreiche Arbeit mit großer Flexibilität, sowohl was die Arbeitszeiten als auch den Arbeitsort betrifft.
Die Behandlung von Haustieren verändert sich und die Digitalisierung wird immer wichtiger. Die Vision von FirstVet ist es,
die Interaktion zwischen Tierhalter:innen und Tierärzt:innen zu vereinfachen, indem einfache Erstberatungen und
Erstuntersuchungen durch Videosprechstunden via Mobiltelefon, Computer oder Tablet ablaufen können. Eine erste
Konsultation via Video bietet viele Vorteile, einschließlich der Möglichkeit, das Tier zunächst in seiner sicheren, häuslichen
Umgebung zu beurteilen. Die Tierärzt:innen können den Zustand des Tieres schnell erfassen und im Gespräch mit dem/der
Tierhalter:in entweder einfache Behandlungen empfehlen oder ggf. eine Überweisung an eine örtliche Tierklinik
veranlassen.
Als Tierarzt:in bei FirstVet haben Sie eine Schlüsselrolle inne. Sie sind dafür verantwortlich, das Vertrauen der
Tierhalter:innen zu gewinnen und deren Haustieren via Videokonsultation zu helfen. Bei uns spielt der Servicegedanke eine
äußerst große Rolle, und wir legen daher großen Wert auf Ihre Kommunikationsfähigkeit. Wenn Sie Fragen oder Bedenken
bezüglich FirstVet und unserer Arbeitsweise haben, können Sie sich gerne an uns wenden!
Aufgaben und Verantwortlichkeiten
Konsultationen per Videoanruf mit Tierhalter:innen und ihren Haustieren durchführen
Nachverfolgung der Fälle mittels sorgfältiger Führung der Patientenakte, Rückmeldung an Tierhalter:innen und mögliche
Überweisung an lokale Tierklinik
Anforderungen an Ausbildung und Erfahrung
In Deutschland approbierter Tierarzt:in
Mindestens 2 Jahre klinische Erfahrung in der Arbeit mit Kleintieren (ggf. auch Pferden)
Umfang der Dienstleistung
Wir suchen Tierärzt:innen, die ortsunabhängig auf Teilzeitbasis remote arbeiten. Klingt das spannend für Sie, dann reichen
Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und einem kurzen Anschreiben noch heute ein und wir werden uns umgehend bei Ihnen
melden.
Oder kennen Sie jemanden, der perfekt zu uns passen würde? Lassen Sie es denjenigen/diejenige und uns wissen!
Weitere Informationen und unsere Ansprechpartner:innen finden Sie hier:
https://firstvet.teamtailor.com/jobs/872782-firstvet-is-looking-for-veterinarians-in-germany

