Stellenausschreibung
Anfangsassistenz Tierärztin/-arzt
Du hast Dein Studium der Veterinärmedizin abgeschlossen oder wirst es bald abschließen und brennst darauf,
in einem familiären Team praktische Erfahrung zu sammeln? Dein Wunsch ist es, Tierarzt zu werden mit dem
großen Ziel der Approbation? Und natürlich liegt Dir besonders das Wohl unserer vierbeinigen Freunde am
Herzen?
Bei SmartVet erwartet Dich ein einzigartiges Praxiskonzept, bei dem Du Teil eines nationalen Netzwerks aus
Veterinären wirst, für das die Liebe zum Tier über allem steht. Wir unterstützen Dich aktiv beim Einstieg in den
Beruf und bieten Dir langfristig interessante Karrieremöglichkeiten.

Anforderungen
•
•
•

Für das umfangreiche Aufgabenfeld, in dem wir Dich einsetzen möchten, ist es wichtig, dass Du
soziale Kompetenzen des vernetzten Lernens, die Fähigkeit Zusammenhänge herzustellen und
Durchhaltevermögen mitbringst.
Deine Einstellung zum Leben ist gezeichnet durch eine respektvolle Sympathie gegenüber Mensch, Tier
und Umwelt. So zeigst Du auch im Kontakt mit den Tierhaltern stets Einfühlungsvermögen und Empathie.
Dein Interesse an lebenslanger Weiterbildung und die Neugier an medizinischen Zusammenhängen kennt
keine Grenzen. Deshalb bist Du bereit, Dein theoretisches Wissen aus dem Studium praktisch
und vielseitig anzuwenden.

Was Dich als Teil der SmartVet Familie erwartet
•
•
•
•

Die Weiterbildung unserer Mitarbeiter steht bei uns an erster Stelle. Gemeinsam mit Dir wollen wir
nicht nur Deine Fachkompetenz, sondern auch unseren Praxisverbund täglich weiterentwickeln.
Außerdem bieten wir Dir während Deiner Ausbildung die Möglichkeit zur Spezialisierung und ein
Angebot an kostenlosen Fortbildungen.
Unsere Arbeit ist vor allem gekennzeichnet durch Teamgeist, Engagement und basiert auf den Prinzipien
der Achtsamkeit und Fürsorge füreinander. Deshalb stehen wir Dir als SmartVet-Familie stets mit einer
anleitenden Hand zur Seite.
Doch natürlich wollen wir Dir viel Raum für Selbstständigkeit und Entscheidungen in Eigenverantwortung
geben. In angenehmen Arbeitsklima und ausgewogenen Arbeitszeiten sollen sich all unsere Mitarbeiter
frei entfalten können.

Außerdem garantieren wir Dir
•
•
•

Kündigungsschutz durch Festanstellung
Bezuschussung Deiner betrieblichen Altersvorsorge
Zahnzusatzversicherung, die Dich vor hohen Kosten bei Zahnersatz und kieferorthopädischen
Behandlungen schützt.

Du fühlst Dich angesprochen und kannst Dich mit unseren Werten identifizieren?
Dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung an bewerbung@smartvet.de

Dein SmartVet Team

