Herzlich willkommen in Iffezheim
Gesucht: aufstrebendes Herzstück! Stell Dir eine kleine, sehr feine Pferdeklinik mit angeschlossener
Fahrpraxis vor, die Wohlfühlen und Weiterentwickeln perfekt miteinander vereint. In der Du als TMFA
nicht nur die bessere Hälfte unserer Mediziner bist, sondern auch noch den Nachwuchs auf den
richtigen Weg führst. In der Du Dich fachlich und persönlich entwickeln kannst. 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 uns anvertrauten Pferde und Azubis kompetent betreuen zu können,
suchen wir Dich zur Unterstützung in Voll- oder Teilzeit als

Tiermedizinische Angestellte (m/w/d)
Das wünschen wir uns:

Darauf darfst Du Dich freuen:

•	
Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur
TMFA und erste Berufserfahrung

•	Arbeitszeiten, die wir nach Deinen Bedürfnissen
gestalten können

•	Egal ob es um die Begleitung von Behandlungen,
das Röntgen, Laborarbeiten oder auch mal um
Administratives geht, Du bist dabei

•	Eine sehr gute technische Ausstattung und
ausgezeichnetes medizinisches Know-how

•	Deine Leidenschaft sind Tiere und Dein Herz
schlägt für Pferde und ihre Besitzer

• Interne und externe Weiterbildungen

•	Dein größter Wunsch: Dich selbst weiterentwickeln und Dein Wissen an zukünftige TMFA
(m/w/d) weitergeben

• Viel Raum für die eigene Entwicklung
•	Überdurchschnittliches Gehalt, elektronische Zeiterfassung und regelmäßige Mitarbeitergespräche
•	Ein wundervolles Team, weit über den fachlichen
Austausch hinaus

Lust bekommen, über die klassische TMFA hinauszuwachsen?
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.

www.pferdeklinik-rennbahn.de

