
Aufsteiger gesucht! Du hast Dein Studium erfolgreich abgeschlossen und nun ist es Zeit, in die Praxis  
einzutauchen, praktische Erfahrungen zu sammeln und Dein Spezialgebiet zu finden? In einem  
familiären Umfeld, das die Chancen einer großen Klinik bietet? Und dann auch noch mit der Möglichkeit, 
Klinik und Fahrpraxis zu erleben? Gibt‘s nicht? Doch! In der Pferdeklinik an der Rennbahn.

Herrlich gelegen in direkter Nachbarschaft zu Baden-Baden, an der Galopprennbahn in Iffezheim,  
stehen wir für Pferdemedizin auf höchstem Niveau und setzen uns täglich mit Herz und großem  
Engagement für die Gesundheit unserer Patienten ein. 

Wir wollen Dich auf Deinem Weg in die Praxis begleiten und bieten Dir den Einstieg als:

Tierarzt (Berufseinsteiger) / Anfangstierarzt (m/w/d) 

Das wünschen wir uns:
•  Ein abgeschlossenes Studium und Leidenschaft 

für die Tiermedizin 
•  Dein Herz schlägt für Pferde und der Umgang 

mit ihren Besitzern bereitet Dir Freude
•  Die Kommunikation mit Mensch und Pferd  

ist Dir in die Wiege gelegt
•  Du willst Dich weiterentwickeln. Beißt Dich 

dafür auch mal durch Herausforderungen und 
bleibst motiviert am Ball

•  Gegenseitiges Vertrauen spielt für Dich  
eine elementare Rolle und Dein Teamgeist ist 
jederzeit spürbar

Darauf darfst Du Dich freuen:
•  Ein großartiges Lernumfeld mit sehr guter  

technischer Ausstattung und ausgezeichnetem  
medizinischen Know-how 

•  Tiefe Einblicke in den Intensivbereich mit  
der Möglichkeit einer späteren Spezialisierung  
in anderen Bereichen

• Viel Raum für die eigene Entwicklung
• Interne und externe Weiterbildungen
•  Überdurchschnittliches Gehalt, elektronische Zeit-

erfassung und regelmäßige Mitarbeiter gespräche
•  Ein wundervolles Team, weit über den fachlichen 

Austausch hinaus 
 

Lust bekommen, Deine Karriere bei uns zu starten und idealerweise  
den weiteren Weg bei uns direkt zu ebnen? Die ganze Welt der  
Pferdemedizin an einem Standort kennenzulernen? Dann sollten wir  
uns unbedingt kennenlernen und in einem gemeinsamen Gespräch  
herausfinden, wie wir Dich optimal begleiten können. 

Auf Deine Bewerbung an bewerbung@pferdeklinik-rennbahn.de  
freuen wir uns! Für Deine Fragen und weitere Informationen  
steht Dir Frau Heidi Heier unter der Rufnummer +49 7229 3035 0  
gerne zur Verfügung. 

Herzlich willkommen in Iffezheim

www.pferdeklinik-rennbahn.de


