
 

 

 

Assistenztierärzt*in (m/w/d) für den (Tages-) 

Notdienst 
 

… in Voll- oder Teilzeit 

 

In unerwarteten Situationen blühen Sie auf, und Sie behalten einen kühlen Kopf, wenn Patienten mit 

Knochenbrüchen oder Krampfanfällen Ihre Hilfe benötigen. Wenn Sie zudem erste Berufserfahrung 

mitbringen, sind Sie mit einer Bewerbung als Assistenztierärzt*in (m/w/d) für den Notdienst bei uns 

richtig. 

 

Es erwartet Sie eine Aufgabe, bei der Ihnen nie langweilig wird. Der Notdienst ist extrem vielseitig. Sie 

arbeiten nicht nur fachübergreifend, sondern haben auch laufend mit neuen Fällen zu tun. Dadurch 

lernen Sie ständig dazu. Im Zweifelsfall ist natürlich jederzeit ein*e internistische*r und chirurgische*r 

Oberärzt*in im Hintergrunddienst für Sie verfügbar. 
 

Das bieten wir Ihnen: 

• Als überregionale Überweisungsklinik vereinen wir mit CT, Ultraschall, Endoskopie, 

digitalem Röntgen einschließlich intraoralem Röntgen und einem In-House-Labor modernste 

Diagnoseverfahren unter einem Dach. 

• Sie behandeln nicht nur spannende und seltene Fälle, sondern gewinnen zusätzliches 

Fachwissen und erleben gleichzeitig einen größeren medizinischen Erfolg. Ein Team aus 7 

Tierärzt*innen mit abgeschlossener Ausbildung als Diplomate und / oder Fachtierärzt*in steht 

Ihnen jederzeit beratend und zum fachlichen Austausch zur Seite. Der interdisziplinäre 

Austausch ermöglicht es Ihnen, Ihr Fachwissen kontinuierlich zu erweitern. 

• Unseren Ärzt*innen, Fachangestellten und Auszubildenden stehen regelmäßig zahlreiche 

interne Fortbildungsmöglichkeiten offen und Sie nehmen kostenlos an unseren externen 

Seminaren teil. 

• Unser Beitrag zu Ihrer Work-Life-Balance: Unser Dienstplan sieht keinerlei Dienste vor, die 

länger als 9 Stunden dauern. Überstunden werden zeitnah ausgeglichen. Nachtdienste 

beginnen abends um 21 bzw. 23 Uhr und enden am nächsten Morgen. Hierbei sind 

grundsätzlich zwei Ärzt*innen und ein*e helfende*r Famulant*in anwesend. Ihre Stunden 

dokumentieren Sie über ein elektronisches Zeiterfassungssystem. 

• Individuelles Berufseinsteiger-Coaching, um die neuen beruflichen Herausforderungen gut zu 

meistern 
 

Wir bieten die Stelle in Teil- und Vollzeit an. 
 

In Teilzeit können Sie beispielsweise 3 Nachmittage pro Woche von 16.00 oder 18.00 Uhr bis 22.30 

Uhr unser Team unterstützen, während Sie tagsüber beispielsweise Ihre Doktorarbeit schreiben. 

In Vollzeit rotieren Sie durch Tag-, Spät-, Wochenend- und Nachtdienst.  
 

Start ist nach Vereinbarung. Die Stelle ist unbefristet. 

 

Bitte bewerben Sie sich über unser Bewerbungsportal: https://www.tierklinik-

ismaning.de/assistenztierarzt-m-w-d-fuer-den-notdienst/ 


