
Tierarzt mit Berufserfahrung (m/w/d) nach 
München gesucht (Kleintierpraxis)

Ihr Aufgabenbereich

• Sie führen die ambulante Sprechstunde als kompetenter und sicherer Ansprechpartner für 
unsere Kunden. Dabei legen Sie besonderen Wert auf eine problemorientierte, fundierte 
Diagnostik und Therapie. 

• Sie haben die Erfahrung für, die Geduld mit und die Freude an komplizierten Fällen und 
deren Aufarbeitung.

• Sie beraten die Kunden bei bestehenden Therapieoptionen umfassend und selbstsicher und 
wählen, zusammen mit den Besitzern, die für den Patienten Beste aus. 

• Ihre Fachkompetenz und Ihr Engagement tragen Sie ins gesamte Team. 
• Sie betreuen bei uns die ambulanten und stationären Patienten in Diagnostik, Beratung und 

Therapie. 
• Ihr Arbeitsbereich ist die Betreuung der ambulanten und stationären Patienten 

 

Ihr Profil

• Sie möchten in einer unabhängigen und inhabergeführten Praxis arbeiten, in der der Mensch 
und die Medizin mehr wert sind, als Umsatzzahlen und betriebswirtschaftliche Benchmarks. 

• Sie können diese Patientenunterlagen sicher beurteilen. Beispiel 1, Beispiel 1a, Beispiel 2, 
Beispiel 3, Beispiel 3a. 

• Sie haben einen internistischen und allgemeinmedizinischen Schwerpunkt. Die Betreuung 
kleiner Heimtiere bereitet Ihnen Freude. 

• Sie haben bereits mehrere Jahre Erfahrung in einer intensiv geführten Praxis oder an einer 
Klinik gesammelt und bringen daher ca. 3-4 Jahre Berufserfahrung mit.

• Sie sind sattelfest in der Interpretation von Röntgenbildern und Laborergebnissen. 
Ultraschalluntersuchungen des Abdomens führen Sie bereits geübt und vollständig durch. 

• Ihre Promotion ist bereits erfolgt oder zumindest abgeschlossen. 
• Sie sind bereit, sich kontinuierlich weiterzubilden und in Ruhe den Problemen unserer 

Kunden qualifiziert und dennoch zügig auf den Grund zu gehen.  
• Eine  fortgeschrittene oder abgeschlossene Weiterbildung zum Fachtierarzt für Kleintiere 

oder Äquivalent ist gerne gesehen. 
• Sie kümmern sich auch ausserhalb der Arbeitszeit um Ihr berufliches Fortkommen 

(Literaturrecherche, Fälle nachlesen). 
• Sie unterstützen das Team auch an den Wochenenden. 
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Unser Angebot

• Wir unterstützen Sie in Ihrer beruflichen Weiterentwicklung. 
• Sie können sich mit allen Fragen an die Fachtierärzte des Teams wenden und ihre 

Therapieentscheidungen mit diesen abstimmen. 
• Ihr Gehalt verhandeln wir wirklich fair und individuell und leistungsabhängig. Bitte äußern 

Sie Ihren Brutto-Gehaltswunsch! 
• Sie erhalten monatlich Anteile an einem 13. Gehalt (analog Urlaubs- und Weihnachtsgeld). 
• Wir vergüten die Rufdienste an den Sonn- und Feiertagen mit einer Prämie. 
• Die Notdienstgebühr in Höhe von 50€ zahlen wir an Sie aus. 
• Wir beteiligen uns bei guter und sehr guter Leistung an Fortbildungskosten oder 

übernehmen diese. 
• Wir bieten ein sehr nettes engagiertes und motiviertes Team und eine ausgezeichnete 

Atmosphäre. 
• Wir erfassen Ihre Arbeitszeit genau elektronisch und erstellen eine jährliche 

Überstundenabrechnung. 
• Der Abschluss der Weiterbildung zum FTA für Kleintiere ist möglich 
• Wir möchten für unsere Kunden mit wenigen Ausnahmen im Jahr 

(Ostern/Pfingsten/Weihnachten/Silvester) auch am Wochenende telefonisch erreichbar sein 
und versorgen die Patienten sofern notwendig in der Praxis. 

Was zeichnet uns aus ?
Wir sind eine der großen Praxen in München. Wir sind rein inhabergeführt und gehören bewusst zu 
keiner der Ketten. Wir stehen für ehrliche und qualitiativ hochwertige Tiermedizin und sind oft 
Ansprechpartner  für langwierige und schwierige Fälle.

Unser  Team besteht aktuell aus 5 Tierärzten und 10 Tiermedizinischen Fachangestellten. Fröhlicher
Teamgeist und gegenseitige Wertschätzung sind uns ausgesprochen wichtig und viele von uns 
arbeiten schon seit vielen Jahren gerne zusammen.

Unser fachliches Spektrum ist breit aufgestellt: Von Impfung und Durchfall bis Herzultraschall und 
Endoskopie – und vieles mehr. Wir betreiben unser eigenes Labor, unser eigenes CT und verstehen 
uns als sympathische Alternative zu den großen Tierkliniken. Es besteht  die WBE für den 
Fachtierarzt für Kleintiere.

Unsere Kundschaft ist sehr nett und anspruchsvoll und auch gerne bereit, hochwertige und sinnvolle
Medizin für Ihre Tiere in Anspruch zu nehmen. Der Anteil, der Patienten, die wir überweisen, ist 
klein (MRT/Arthroskopie).

Bewerbung bitte per email an bewerbung@tierarzt-sommer.de oder auf unserer Website 
www.tierarzt-sommer.de/karriere/

Ich freue mich auf Sie!
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