
Die Pferdeklinik Salzhofen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 

Tierarzt/-ärztin für den Klinikbetrieb & die Fahrpraxis 

Du bist Tierarzt/- Ärztin und auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem 
familiären Umfeld? Du willst im Alltag gefordert und gefördert werden und hast Lust auf 
Pferdemedizin?  

Dann bist „Du“ richtig in der „Salzhofen Familie“! 
Wir suchen Unterstützung für unsere Klinik und Fahrpraxis. 

  
Wir, die Pferdeklinik Salzhofen, betreuen seit über 30 Jahren kompetent, zuverlässig und mit 
viel Herzblut die Pferde in Baden- Württemberg und zählen zu den größten privaten Kliniken 
Deutschlands. Ein Team von mehr als 50 Mitarbeitern, darunter Experten der verschiedenen 
Fachrichtungen (2 Dipl. ECVS, 1 Dipl. ECAR, Fachtierärzte für Pferde und Pferdechirurgie, 
IAVC, IGFP, Weiterbildungsermächtigung Fachtierarzt für Pferde), sorgt rund um die Uhr auf 
medizinisch hohem Niveau für das Wohl unserer Patienten. Neben 50 stationären Boxen für 
Patienten betreuen wir ein Praxisgebiet mit einem Radius von mehr als 100 km. Durch das 
breite Behandlungsspektrum mit hohen Fallzahlen in den Bereichen Chirurgie, Orthopädie, 
Gynäkologie und Innere Medizin bieten wir viele abwechslungsreiche und spannende Fälle. 
Unser Erfolg beruht auf hoher fachlicher Kompetenz, großer Einsatzbereitschaft und einem 
familiären Umfeld.  

 
Wir hoffen, dass auch Du bald Teil der Salzhofen Familie bist! 

 
Dein Aufgabenbereich: 

• Eigenständige Durchführung von medizinischen Untersuchungen und Behandlungen 
in Klinik und Fahrpraxis 

• Selbstständige Planung und Durchführung von Terminen in Klinik und Fahrpraxis 
• Anleitung und Weiterbildung der tiermedizinischen Fachangestellten und Tierärzten 

im Internship 
• Vertrauensvoller Umgang und Kommunikation mit den Patientenbesitzern   

 
Darauf dürfen wir uns freuen: 

• Du hast ein abgeschlossenes tiermedizinisches Studium 
• Du zeigst große Leidenschaft an der Pferdemedizin 
• Du bist zuverlässig und stressresistent 
• Du hast Lust dich Fort- und Weiterzubilden  
• Durch deine offene und freundliche Art ist es kein Problem für dich gegenüber 

unseren Patientenbesitzern Empathie zu zeigen – denn unsere Patienten liegen uns 
am Herzen 

 
Darauf darfst du dich freuen: 

• Ein familiäres Umfeld in dem jeder fachlich und persönlich wachsen kann 
• Ein hochqualifiziertes, verlässliches und hilfsbereites Team 
• Ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld mit 100-prozentigem Rückhalt von Team und 

Klinikleitung 
• Wir legen Wert auf deine Work-Life Balance bei überdurchschnittlicher Bezahlung 

o 4 Tage arbeiten, 5 bezahlt bekommen 
o 5 Tage arbeiten, 6 bezahlt bekommen 
o Freizeitausgleich und Zuschläge für Not und Wochenenddienste 

• Fortbildungen werden von uns großzügig unterstützt 
 

Bei Fragen stehen wir dir selbstverständlich gerne zur Verfügung. Wenn du mehr über die 
Pferdeklinik und unser Team erfahren möchtest, dann wirst du hier fündig:   

www.salzhofen.de 
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung per Mail an job@salzhofen.de 


