Wir brauchen Sie als Tierärztin/ Tierarzt (w/m/d), denn Dr. Klemt, mein
langjähriger, sehr geschätzter Mitarbeiter geht bald in den wohlverdienten Ruhestand!

Das gönnen wir ihm von Herzen und deshalb ist ab sofort eine freie Stelle neu zu besetzen.

Vollzeit, Teilzeit (1/2 - 3/4 Stelle), ich bin für alles
offen!!!
Sind Sie Tierärztin/ Tierarzt mit Freude am Beruf und Umgang mit Tier und Mensch?
Wenn Sie ein Betätigungsfeld suchen, in dem Sie täglich Ihr Wissen und Ihre Fähigkeiten
einbringen, weiter entwickeln und auch weitergeben können, dann möchten wir Sie gerne
kennenlernen.

In unserer Kleintierpraxis in Gladbeck bieten wir hochwertige Tiermedizin, viele interessante Fälle
in einem breiten Spektrum und verantwortungsvolle Tätigkeiten.

Unser Handeln ist dabei immer von der Fürsorge für das Tier bestimmt - so, als ob es unser
Eigenes wäre.

Zur Unterstützung suchen wir Sie, als eine Tierärztin/ einen Tierarzt mit Berufserfahrung, die Spaß
an der Arbeit mit Kleintieren hat, dabei neben dem Tierwohl auch den Tierhalter berücksichtigt.
Idealerweise können Sie die Sprechstunde allein führen und beherrschen Standard-WeichteilOperationen.

Sie erwartet ein abwechslungsreicher Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten (ohne Not- und
Nachtdienste) in einem tollen Team. Unsere moderne Praxisausstattung incl. digitalem Röntgen,
Zahnstation incl. Dental-RÖ, den neusten Labormessgeräten von idexx incl. klinischer Chemie,
Hämatologie und Hämostase ebenso wie Ultraschall, Video-Otoskopie und hochwertiger
Narkosemöglichkeiten (Inhalationsnarkose mit Möglichkeit der maschinellen Beatmung) hilft Ihnen
dabei, gemeinsam mit uns zusammen Tiermedizin auf hohem Niveau anbieten zu können.

…übrigens: im nördlichen Ruhrgebiet ist es schöner als viele von Ihnen vielleicht glauben! ;-)

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, zögern Sie nicht und nehmen Sie Kontakt für ein erstes
Kennenlernen mit uns auf. Sie können Ihre Unterlagen gerne per Email an info@tierarzt-wuest.de
oder per Post senden. Eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung ist für uns selbstverständlich.

Tierärztliche Praxis für Kleintiere - Dr. Christian Wüst
Lötzener Str. 1 - 45966 Gladbeck - Telefon 0 20 43 / 4 28 68

www.tierarzt-wuest.de

