
 

Tierärztliche Klinik Reichenberg Evidensia GmbH: Tierarzt (m/w/d) für Pferde in 

Unterfranken gesucht 

 

Wir sind eine etablierte tierärztliche Klinik für Kleintiere und Pferde nahe Würzburg mit einem motivierten 

und gut eingespielten Team. Wir bieten ein interessantes Arbeitsumfeld auf hohem tiermedizinischem 

Niveau,  mit einer Weiterbildungsermächtigung für verschiedene FTAs und spannendem Klinikalltag. Wir 

sind eine etablierte tierärztliche Klinik für Kleintiere und Pferde nahe Würzburg mit einem motivierten und 

gut eingespielten Team. Wir bieten ein interessantes Arbeitsumfeld auf hohem tiermedizinischem Niveau 

und mit spannendem Praxisalltag. 

Im Pferdebereich betreiben wir eine Fahrpraxismit mobilem Ultraschall und Röntgen, nehmen aber 

ebenso Patienten für stationäre Behandlungen und kleinere Operationen in den klinikeigenen Stallungen 

auf. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir deshalb zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

einen Kollegen/innen mit Freude an der Arbeit, die/der unseren Pferdebereich verstärken möchte.  

 

Ihre Aufgaben als Tierarzt (m/w/d) für Pferde: Je nach mitgebrachter Erfahrung Hineinwachsen in  bis zu 

eigenständigem Erledigen von: 

• Durchführung von Fahrpraxis, Stationsversorgung und Operationen 

• Berater und Unterstützer für die Besitzer unserer Patienten 

• Ansprechperson für die überweisenden Tierärzte 

• Unterstützung des Praxisteams 

Ihr Profil als Tierarzt (m/w/d) für Pferde: 

• Abgeschlossenes Studium der Tiermedizin 

• Berufserfahrung wäre wünschenswert, ist aber kein Muss! 

• Behandlung von Pferden, gerne aber auch Kleintieren 

• Motivation und Leidenschaft, Wissen weiter zu vertiefen 

• Interesse an einer langfristigen Tätigkeit und dauerhafter Weiterentwicklung 

• Bereitschaft zur Teilnahme am geregelten Nacht- und Wochenenddienst 

Warum wir? 

• Individuell für Sie erstellter Einarbeitungsplan 

• Volle Stelle bei einer 4-Tage-Woche 

• Sehr gute Verdienstmöglichkeiten, sowie Sozial- und Nebenleistungen 

• Arbeiten mit neuester Technik und Geräten 

• Nette Kollegen, die sich auf Ihre Unterstützung freuen 

• Zusammenarbeit und enger Austausch mit dem gesamten Team 

• Teilnahme an Fortbildungen und Kongressen wird unterstützt und gefördert 

• Weiterbildungsermächtigung für die FTAs Kleintiere, Chirurgie Kleintiere, Pferd und Chirurgie Pferd 

 



 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Karriereportal! Wir freuen uns 

darauf, Sie persönlich kennenzulernen!  

https://karriere.evidensia.de/jobs/821183-tierarzt-fuer-pferde-m-w-d-in-reichenberg-unterfranken 

oder u.kutschera@tierklinik-wuerzburg.de 

homepage: www.tierklinik-wuerzburg.de 

 

 

https://karriere.evidensia.de/jobs/821183-tierarzt-fuer-pferde-m-w-d-in-reichenberg-unterfranken
mailto:u.kutschera@tierklinik-wuerzburg.de
http://www.tierklinik-wuerzburg.de/

