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Tierärztin/Tierarzt
🕛 Vollzeit

🏫 München, Praxis

🌐 www.filu.vet 

Warum wir nicht die klassische Tierarztpraxis sind? 
Filu ist Vorreiter für intelligente Veterinärmedizin in Deutschland – wir gestalten die 
Tierarztpraxis auf eine innovative, personalisierte und bequeme Art, um so eine 
bessere Erfahrung für Haustiere, Tierhalter*innen und besonders auch für Dich als 
Tierärzt*in zu schaffen.

Unser Ziel ist es, Tiermediziner:innen und TFAs durch Technologie, Kultur und 
Design ein modernes und flexibles Arbeitsumfeld zu bieten, das sie verdienen.

Dein physisches & mentales Wohlbefinden liegt uns besonders am Herzen und 
deshalb unterstützen wir dieses mit einer offenen und fördernden Arbeitskultur, 

http://www.filu.vet/
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sowie entsprechenden Benefits. Wir schaffen einen Ort, an dem Du Deine 
Leidenschaft, Tieren und Tierbesitzern zu helfen, erfüllt nachgehen kannst.

Filu sucht eine*n Tierärztin/Tierarzt für Kleintiere zur Anstellung in einer neu 
eingerichteten und modern ausgestatteten Tierarztpraxis im Herzen von 
München. Diese Rolle ist für Dich, wenn Du es liebst, 
ein außergewöhnliches Erlebnis für Tierhalter*innen zu schaffen und Deine Ideen 
einzubringen!

Dein persönlicher Verantwortungsbereich: 
Du stellst die medizinische Diagnostik und Behandlung der Patient*innen in 
unserer Praxis vor Ort sicher, und wirst dabei durch ein zentrales Team 
unterstützt, das Dir u.a. administrative Tätigkeiten abnimmt

Du hilfst Tierhalter*innen durch deine tiermedizinischen Beratungen, sowohl in 
der Praxis als auch ggf. aus dem Homeoffice

Du teilst deine Praxiserfahrungen mit unserem Office-Team, so dass wir auf 
Basis deines Feedbacks Prozesse optimieren und Dir ein erleichtertes Arbeiten 
ermöglichen

Du bist Teil der medizinischen Vision von Filu, prägst die Kultur innerhalb deines 
Teams und trägst zur Modernisierung der tierärztlichen Versorgung bei

Wenn wir Dich backen könnten, bringst Du folgendes 
mit: 

Du bist approbierter Tierärzt (m/w/d)

Du wünscht Dir eine breitgefächerte chirurgische und internistische Tätigkeit in 
der Kleintiermedizin

Du hast Spaß daran, neue Prozesse zu implementieren und zu optimieren, um 
das Kundenverhältnis und damit auch Deinen Arbeitsalltag sinnvoll zu gestalten 
und zu verbessern

Du hast einen innovativen und offenen Blick, möchtest dazulernen, und fühlst 
Dich in der Kultur eines Startups wohl
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Professionelles Auftreten, Hilfsbereitschaft und sehr gute Kommunikation sind 
für Dich als Basis einer guten Zusammenarbeit selbstverständlich

Teamspirit, Optimismus und Sinn für Humor sind für dich feste Bestandteile 
deiner Arbeit

Deine Vorteile: 

SEI TEIL UNSERER HERDE

Ein sympathisches und werteorientiertes Gründerteam, das gemeinsam mit Dir 
die Tiermedizin neu definieren möchte

Dein Wohlbefinden liegt uns am Herzen und wir arbeiten zusammen auf 
Augenhöhe

Ein kollegiales Team von Menschen, die unsere Grundwerte leben und Dir den 
Rücken stärken

NIMM EINFLUSS

Fokus auf evidenzbasierte, exzellente allgemeinmedizinische Versorgung, sowie 
die einzigartige Möglichkeit, die Vision einer innovativen und modernen 
Tierarztpraxis mitzugestalten

Eigenverantwortliche Arbeit ohne unternehmerisches Risiko

Nutze die Chance die Patientenversorgung jeden Tag zu optimieren, sodass Du 
wieder mehr Zeit für die eigentliche Arbeit am Tier gewinnst

NUTZE FLEXIBILITÄT

Flexible Arbeitsmodelle (einschließlich Remote-Optionen für telemedizinische 
Leistungen)

Deine erste eigene Praxis, in der Dir ein Großteil administrativer Tätigkeiten 
durch unsere Technologie abgenommen wird

Wir legen größten Wert auf Deine Aus- und Weiterbildung und geben Dir den 
Raum, Dich entsprechend zu entfalten

GENIESSE WERTSCHÄTZUNG

30 Tage Urlaub
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Attraktive und überdurchschnittliche Vergütung

Zusätzliches Budget für Dein mentales und körperliches Wohlbefinden

Filu bietet allen, die für uns arbeiten, und allen, die sich um eine Stelle in unserem 
Team bewerben, Chancengleichheit, unabhängig von Geschlecht, 
Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck, Alter, Rasse, religiösem Bekenntnis, 
Hautfarbe, nationaler Herkunft, Abstammung, Schwangerschaft, körperlicher oder 
geistiger Behinderung, medizinischem Zustand, genetischer Information, 
Familienstand, sexueller Orientierung, Vergangenheit oder anderen 
Gesichtspunkten, die durch Bundes-, Landes- oder lokale Gesetze geschützt sind.

Wenn Du es bis hierher geschafft hast, bist Du wahrscheinlich auf der Suche nach 
etwas anderem als dem, was es bereits gibt. Treffen wir uns!

Bewirb dich jetzt! ��

https://form.typeform.com/to/CvFFS6N3

