Tierärzt/innen in Halle gesucht (m/w/d)
felmo ist mehr als eine gewöhnliche Tierarztpraxis. Wir sind ein modernes
Unternehmen, das Tiergesundheit neu denken möchte. Unser Team wächst und wir
suchen nette und kompetente Unterstützung, die gerne Teil von etwas Neuem ist.
Wir bieten unseren Kunden die tiermedizinischen Behandlungen ihrer Hunde und
Katzen zu Hause an und kombinieren hierbei qualitativ hochwertige medizinische
Expertise mit kundenfreundlichen digitalen Produkten wie unserer felmo App. Dich
erwartet ein aufgeschlossenes und sympathisches Team, das gemeinsam
Tiergesundheit neu denken möchte - werde Teil dieses Teams.
“felmo bringt das Beste aus Tiermedizin und Technologie zusammen. So helfen wir
Tierbesitzern immer das Beste für die Gesundheit ihres Lieblings zu tun.
Lars Giere, Co-Founder

Aufgaben
● Du führst mobile tiermedizinische Beratungen, Untersuchungen und
Behandlungen durch
● Zu Deinen Tätigkeiten gehört auch die Diagnose & Auswertung von
Laborbefunden
● Du hilfst bei der Verbesserung unseres Services in konzeptioneller Arbeit
zusammen mit den anderen Teammitgliedern
● Du leistest einen wesentlichen Beitrag zur Zufriedenheit unserer Kunden!
Unsere felmo Hausbesuche erzielen eine Kundenzufriedenheit von mehr
als 95% bei einer Bewertung von 4,9 auf Google.

Qualifikation
● Min. 2 Jahre Berufserfahrung in tiermedizinische Praxen oder Kliniken
● Du hast weniger als 2 Jahre Erfahrung?
Kein Problem, Du kannst Dich gerne bewerben und wir besprechen, wie
wir Dich ausbilden können, damit Du bei felmo selbstständig arbeiten
kannst.
● Einfühlsamkeit im Umgang mit Haustieren & ein selbstbewusstes
Auftreten im Umgang mit Kunden und Haustieren
● Pragmatismus und selbstständige Arbeitsweise und Spaß daran um die
Ecke zu denken und Dinge zu hinterfragen

● Die Überzeugung, dass Probleme gemeinsam besser als alleine gelöst
werden
● Die Motivation, Patienten nachhaltig medizinisch zu behandeln

Benefits
● Ein sympathisches Team, das Tiergesundheit neuartig und modern
gestalten möchte
● Kommunikation auf Augenhöhe - jeder im Team ist wichtig
● Ein selbstbestimmtes Arbeiten und spannende
Weiterentwicklungsmöglichkeiten in modern gemachter Praxisstruktur
● Einen sicheren Job mit unbefristeten Arbeitsverträgen und pünktlicher
Bezahlung mindestens nach BPT-Standard
● Planbare Arbeitszeiten ohne Nachtdienste zur Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, auch in Teilzeit möglich
● Digitale Zeiterfassung und Arbeitszeitkonto mit Freizeitausgleich
● Weiterbildung ist Dir wichtig? Uns auch! Wir übernehmen bis zu einem
Zuschuss von 1.000 Euro pro Jahr immer die Hälfte Deiner
Fortbildungskosten
● Ein Diensthandy und der PKW für die Fahrten zum Kunden wird gestellt
● Team Building: Wöchentliches Team-Treffen inkl. gemeinsames Frühstück
, Sommerfeste & Weihnachtsfeiern
● felmos selbstentwickelte Veterinär Software minimiert die administrative
Arbeit wie bspw. die Rechnungsstellung und ermöglicht durch den Zugriff
auf die digitale Krankenakte jederzeit den Einblick in die
Gesundheitshistorie des Patienten
● Das firmeneigene Labor und moderne Ultraschallgeräte bieten unseren
Tierarzt Teams die Möglichkeit auch weitergehende Diagnostik
vorzunehmen
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über jobs@felmo.de oder über
https://felmo.jobs.personio.de/job/386498#apply

