
 

 
AniCura Flensburg GbR (Fachtierärztliches Zentrum für Kleintiere) 
Lilienthalstraße 19 
24941 Flensburg 
 

Stellenanzeige Tierarzt/Tierärztin 
 
Für unsere neue und moderne Praxis für Kleintiere an der Flensburger Förde suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine Tierärztin/einen Tierarzt! 
Unsere Mitarbeiter finden hier eine Mischung aus gemütlichem, familiärem Ambiente und 
medizinisch anspruchsvollem Arbeiten. 
Die Praxis ist mit zwei Operationsräumen, eigenem Zahnraum, Computertomographie und 
zukünftig auch Magnetresonanztomographie ausgestattet. Für Hunde und Katzen gibt es 
separate Stationen. 
Aufgrund unserer Terminsprechstunde und einem bestehenden städtischen Notdienstring 
sind Arbeitszeiten und Notdienste gut geregelt und fair auf alle Tierärzte verteilt. 
 
Ihre Aufgaben: 

- Sie führen selbstständig und eigenverantwortlich die Sprechstunde inklusive 
Diagnostik durch 

- Sie haben Grundkenntnisse in der Anästhesie 
- Sie beherrschen bereits für die Notfallmedizin gängige Weichteilchirurgie oder 

erlernen sie 
- Sie bilden sich weiter zum Fachtierarzt und/oder haben Interesse an Spezialgebieten 

(falls noch nicht vorhanden) 
 

Die Anforderungen: 
- Teamfähigkeit und Freude am tiermedizinischen Beruf sind Grundvoraussetzungen 
- Sie haben eine mindestens einjährige Berufserfahrung in einer 

Kleintierpraxis/Kleintierklinik/abgeschlossenes Internship für Kleintiere 
- Sie bringen Eigeninitiative und Motivation mit und haben Freude an der Entwicklung 

und Umsetzung neuer Ideen 
- Grundkenntnisse EDV, Praxissoftware 
- Grundkenntnisse in englischer und/oder dänischer Sprache 

 
Ihr Angebot:  

- Sie sind Teil eines 40-köpfigen jungen, motivierten Teams 
- Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, sich in einer hoch modern ausgestatteten, 

innovativen Kleintierpraxis weiterzuentwickeln und Ihren ganz eigenen Anteil an 
Dynamik und Potenzial einzubringen 

- Es besteht die Möglichkeit zur Weiterbildung zum Fachtierarzt für Kleintiere und 
anderen Spezialgebieten 



- Sie werden auf allen Gebieten vom Team unterstützt und erhalten ein Back-up falls 
notwendig 

- Eine digitale Zeiterfassung ist etabliert und die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ist 
selbstverständlich 

- Es werden täglich Visiten durchgeführt 
- Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen 
 

 
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, sind Sie bereits Fachtierarzt und/oder in einem 
Spezialgebiet tätig, freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
(Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und frühestmöglicher Arbeitsbeginn) an 
info@tieraerztliches-zentrum.de. 
Die Praxisleitung steht Ihnen für eine erste Kontaktaufnahme unter 0461-22822 zur 
Verfügung. 
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