Das Tierärztliche Institut, Abt. Kleintierklink der Fakultät für Agrarwissenschaften
der Georg-August-Universität Göttingen sucht
zum nächstmöglichen Zeitpunkt
drei engagierte und wissenschaftlich interessierte
Tierärztinnen/Tierärzte / Doktorandinnen/Doktoranden (w/m/d)
mit 86 Monatsstunden befristet für die Dauer von drei Jahren.
Das Arbeitsverhältnis und die Vergütung erfolgen entsprechend den Regelungen für wissenschaftliche Hilfskräfte.
Die Stelle soll der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses dienen und bietet die Möglichkeit zur Promotion und zur Weiterbildung zum Fachtierarzt für Kleintiere und zum Fachtierarzt
für Labordiagnostik.
Neben der wissenschaftlichen Arbeit liegt ein weiterer Fokus dieser Stelle auf der klinischen Ausbildung. Sie erlernen bei uns die grundlegenden Prinzipien der diagnostischen Aufarbeitung und
Therapie von Patienten. Sie sollen durch Ihre Ausbildung in die Lage versetzt werden, internistische, orthopädische und chirurgische Patienten selbständig zu betreuen.
Dabei treffen Sie durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Überweisungspatienten auf
spannende und gleichzeitig herausfordernde Fälle.
Unsere Klinik bietet somit optimale Bedingungen, um neben der Promotion fachübergreifend Berufserfahrung in der Kleintiermedizin zu erlangen.
Neben einem abwechslungsreichen Klinikalltag bieten wir ein motiviertes und eingespieltes Team
mit sehr gutem Zusammenhalt, das Ihnen jederzeit beratend und zum fachlichen Austausch zur Seite steht.
Die Universität Göttingen strebt in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, eine
Erhöhung des Frauenanteils an und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich zur Bewerbung
auf. Sie versteht sich als familienfreundliche Hochschule und fördert die Vereinbarkeit von Wissenschaft/Beruf und Familie.
Die Universität hat sich zum Ziel gesetzt, mehr schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen.
Bewerbungen Schwerbehinderter erhalten bei gleicher Qualifikation den Vorzug.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte bis zum 05.02.2021 an:
Georg-August-Universität Göttingen, Tierärztliches Institut, apl. Prof. Dr. S. Neumann,
Burckhardtweg 2, 37077 Göttingen oder per email als ein PDF an: apl. Prof. Dr. S. Neumann,
email: sneuman@gwdg.de
Die Unterlagen werden nach einer Aufbewahrungsfrist von drei Monaten nach Abschluss des
Verfahrens an Sie zurückgesandt bzw. im Falle einer elektronischen Bewerbung gelöscht.
Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Einreichung der Bewerbung eine datenschutzrechtliche
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Bewerberdaten durch uns darstellt. Näheres zur Rechtsgrundlage und Datenverwendung finden Sie unter https://www.uni-goettingen.de/hinweisdsgvo .

