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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. Ein besonderes Anliegen ist uns die Zahngesundheit unserer Patienten zu 
erhalten und zu verbessern. Neben digitalem Röntgen und Endoskopie steht uns eins der modernsten CT-
Systeme in der Pferdemedizin zur Verfügung. Es ist uns möglich CT-Untersuchungen des Kopfes und der 
distalen Gliedmaße am stehenden Pferd in wenigen Minuten durchzuführen. Exakte Diagnostik und unsere 
speziell ausgerüsteten Untersuchungsräume ermöglichen Behandlungen auf dem neusten Stand der  
Zahn-, Kiefer- und Nebenhöhlenmedizin.  
 
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.  
 
Diesem Anspruch folgend, investieren wir in den weiteren Ausbau unserer Zahnabteilung und suchen zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit: 
 

Tierärzte (gn) mit Schwerpunkt Kopf- und Zahnmedizin 
vom Assistenztierarzt bis zum Spezialisten  

 
Auf Dich warten spannende Aufgaben: 

• Abhängig von Deiner Qualifikation und Berufserfahrung übernimmst Du die eigenständige 
Durchführung sowie die Vor- und Nachbehandlung von medizinischen Eingriffen  

− Routinezahnbehandlungen, videogestützte Oroskopie, orale Extraktion von Zähnen inkl. 
Hohlraumrestauration sowie minimalinvasive Eingriffe, Kopfchirurgie, Behandlung von 
parodontalen Erkrankungen, komplexe Zahnwurzelbehandlungen, kieferorthopädische Therapie 

• Du bist zuständig für (bzw. wirst eingearbeitet in) die Kommunikation mit Besitzern und 
Haustierärzten 

• Du übernimmst die interne Kommunikation und Koordination für ambulante und stationäre Patienten 
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• Bei Interesse kannst Du Teil des Führungsteams werden, organisierst die Abteilung und leitest über 
deine Vorbildfunktion Tiermedizinische Fachangestellte sowie Tierärzte an 

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

• Du engagierst Dich in der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit  
 
Das macht Dich aus: 

• Du bist noch am Anfang Deiner Karriere als Tierarzt für Kopf- und Zahnmedizin oder hast bereits 
Erfahrung in diesem Bereich 

• Du bringst fundiertes theoretisches Wissen in der Kopf- und Zahnmedizin mit  

• Du hast Erfahrung in der Durchführung und Interpretation diagnostischer Verfahren und 

chirurgischer Eingriffe  

• Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine hohe Einsatzbereitschaft prägen Dich 

• 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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