
Orthopädie ist Dein Schwerpunkt und Deine Leidenschaft? Um Dich wirklich entfalten zu können,  
spielen für Dich  jedoch Arbeitszeiten, die sich an Deinen Bedürfnissen orientieren, eine entscheidende Rolle?  
Das Ganze in einem familiären Umfeld, das gleichzeitig alle Möglichkeiten einer großen Klinik bietet?  
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. 

Um die Pferde auch orthopädisch kompetent betreuen zu können,  
suchen wir zur Unterstützung in Voll- oder Teilzeit 

Tierarzt (m/w/d) der Orthopädie  

Das wünschen wir uns:
•  Fundierte praktische und theoretische  

Fähigkeiten in der Orthopädie
•  Die Fähigkeit, medizinische Untersuchungen und 

Behandlungen eigenständig durchzuführen und 
mit Kunden auf Augenhöhe zu kommunizieren 

•  Erfahrung in der Durchführung und  
Interpretation diagnostischer Standardverfahren

•  Große Lust, in einem familiären Umfeld  
anzukommen und sich gemeinsam zu entwickeln

•  Herz und Engagement für die Gesundheit  
unserer Patienten 

Darauf darfst Du Dich freuen:
•   Arbeitszeiten, die wir nach Deinen Bedürfnissen  

gestalten können
•  Eine sehr gute technische Ausstattung  

wie MRT und CT
•  Selbstständiges Arbeiten in einem Umfeld, das  

fachlichen Austausch auf höchstem Niveau bietet
•  Durch die angeschlossene Klinik, die Möglichkeit, 

Eingriffe auch selbst vorzunehmen
• Gezielte Weiterentwicklung und Förderung
•  Ein wundervolles Team, weit über den fachlichen  

Austausch hinaus 
 

Lust bekommen, die eigenen fachlichen Ambitionen in der  
Pferdemedizin realisieren zu können? Ein Zuhause zu finden, in dem  
auch Mütter, Väter, Wiedereinsteiger, Aufsteiger oder Umsteiger  
ganz herzlich willkommen sind? Dann sollten wir uns unbedingt  
kennenlernen und in einem gemeinsamen Gespräch herausfinden,  
wie wir zusammenarbeiten 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


