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Willkommen im Team 
 
Die Pferdeklinik Leichlingen hat sich in den letzten elf Jahren zu einer modernen und großen Pferdeklinik in 
Deutschland entwickelt, die auch europaweit eine gefragte Adresse ist. Unsere Klinik liegt im Herzen 
Nordrhein-Westfalens zwischen Köln und Düsseldorf, ein Gebiet mit langjähriger Pferdeverbundenheit.  
2011 mit 15 Mitarbeitenden gestartet, stehen wir heute dank unserer 150 Mitarbeitenden an 365 Tagen im 
Jahr, 24 Stunden am Tag für unsere Patienten unermüdlich im Einsatz. Die Genesung der Pferde, in 
mittlerweile über 100 Boxen, und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit deren Besitzern stehen für uns 
im Mittelpunkt. 
 
Unsere Klinik verfügt über eine technisch hochmoderne Ausstattung und beste medizinische 
Behandlungsmöglichkeiten. In der Chirurgie verfügen wir über einen modern ausgestatteten 
Operationssaal, der die besten Voraussetzungen für orthopädische Operationen, wie Osteosynthese, 
minimalinvasive Chirurgie, Elektrochemotherapie sowie Weichteilchirurgie bietet. Abgerundet wird unser 
Leistungsspektrum durch den Einsatz eines chirurgischen Lasers, zahlreiche diagnostische Verfahren, wie 
Computertomographie (CT), digitales Röntgen, Szintigraphie, Ultraschall, Magnetresonanztomographie 
(MRT), und das hausinterne Labor.  
 
Unsere umfassende Expertise beruht auf hohen Fallzahlen, kontinuierlichen Weiterbildungen und 
zielgerichtetem Wissenstransfer. In unserem Team mit internationalen Spezialisten findet ein regelmäßiger 
Austausch statt, bei dem aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen vorgestellt und diskutiert werden. 
Dies ermöglicht nicht nur eine stetige Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter, sondern vor allem auch die 
Gewährleistung der hohen medizinischen Qualität am Patienten.  
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit: 
 

Tierarzt (gn) mit Schwerpunkt Chirurgie 
 
Auf Dich warten spannende Aufgaben: 

• Du übernimmst die eigenständige Betreuung und Behandlung der chirurgischen Patienten 

• Du bist Ansprechpartner in Deinem Fachgebiet für überweisende Kollegen 

• Du übernimmst die interne Kommunikation und Koordination zu Deinen Patienten 

• Du leitest die Tiermedizinischen Fachangestellten sowie auch Tierärzte an und übernimmst 
Verantwortung bei der Aus- und Weiterbildung 

• Bei entsprechender Qualifikation (ECVS/ACVS) kannst Du Dich in der Betreuung unseres 
Residenzprogramms einbringen 

• Du bist aktiv auch in der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit  

• Du nimmst am chirurgischen Back-up Dienst teil 
 
Das macht Dich aus: 

• Du bringst fundiertes theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten in der Chirurgie mit  

• Idealerweise verfügst du über weitergehende Spezialisierungen in einem anderen Fachgebiet (z.B. 

Orthopädie, Zahn etc.) 
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• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine hohe Einsatzbereitschaft prägen Dich 

• Du verstehst Dich sowohl im Chirurgie-Team als auch abteilungsübergreifend als Teamplayer 

• Du bist aufgeschlossen gegenüber arbeitsorganisatorischen Aufgaben 
 
Darauf kannst Du Dich freuen:  

• Deine Work-Life-Balance ist uns wichtig: eine unbefristete Anstellung, leistungsgerechte Vergütung 
(entsprechend Deiner Erfahrung) sowie geregelte Arbeitszeiten bilden dafür die Basis 

• Ein tolles Miteinander in einem großartigen Team  

• Du spielst eine wichtige Rolle in der stetigen Weiterentwicklung unserer Klinik und kannst diese 

aktiv mitgestalten 

• Ein starkes Support-Netzwerk von Diplomates und Spezialisten 

• Regelmäßiger Austausch und aktive Mitwirkung in einem qualifizierten Team (inkl. Journal Club) 

• Wir unterstützen Dich in Fort- und Weiterbildungen zur kontinuierlichen Entwicklung und dem 

Ausbau Deiner fachlichen und persönlichen Kompetenzen 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann bewirb Dich online oder sende Deine Bewerbung an 
bewerbung@pferdeklinik-leichlingen.de. Wir freuen uns auf Dich! 
  

Für weitere Informationen steht Dir Maike Breuer (Human Resources) unter 02175 88 455-24 gerne zur 

Verfügung.   

 

Pferdeklinik Leichlingen GmbH ∙ Am Further Weiher 1 ∙ 42799 Leichlingen 
www.pferdeklinik-leichlingen.de/karriere 
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