Vet Recruiter (m/w/d)
Festanstellung, Vollzeit · Berlin

DEINE AUFGABEN / YOUR JOB
Begleite uns auf unserer Mission, die Gesundheit von Haustieren neu zu definieren und
Tierbesitzern die beste tierärztliche Versorgung anzubieten.
Wir sind einzigartig, denn wir kombinieren persönliche Tierarztbesuche mit einer
leistungsstarken und innovativen digitalen Tierpflege, deren Herzstück die felmo-App ist.
• Deine Mission: Du bist verantwortlich für das Wachstum unserer
deutschlandweiten Tierärzt*innen Teams und damit direkt auch für das Wachstum
von felmo
• Du bist zuständig für das fachliche Zweitgespräch mit den tierärztlichen
Kandidat*Innen
• Dabei klopfst Du das fachliche Know-How als auch die personellen Stärken ab
• Du schaffst Begeisterung bei neuen Tierärzt*innen, indem du unsere einzigartige
Arbeitskultur und Unternehmensphilosophie nach außen trägst
• Du entwickelst mit deinem tierärztlichen Knowhow eigene Case-Studies und
Scorecards
• Du arbeitest mit dem Vet Hiring Team zusammen

DEIN PROFIL / YOUR PROFILE
• Du hast Veterinärmedizin studiert
• Du verfügst über mindestens 5 Jahre relevante Berufserfahrung im
Kleintierbereich
• Du bist organisiert und besitzt eine ausgeprägte Hands-on Mentalität
• Die Arbeit mit Menschen macht Dir ebenso viel Spaß wie mit Tieren

• Du bist in der Lage fließend auf deutsch und englisch zu kommunizieren

WARUM WIR? / WHY US?
• Die Möglichkeit eine gesamte Branche neu zu definieren
• Viel Raum für Weiterentwicklung und eine steile Lernkurve
• Eine kundenzentrierte Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie und offener
Kommunikation
• Die Möglichkeit, einen wichtigen Bereich des Unternehmens zu gestalten und
aufzubauen
• Weiterbildung ist dir wichtig? Uns auch! Wir unterstützen dich gern bei deiner
persönlichen und fachlichen Entwicklung
• Neueste Technologie & digitale Expertise
• Flexibles Home Office
• Ein tierfreundliches Office (Dogs welcome!) in Alt-Moabit mit kostenfreien Snacks
und Getränken
Jetzt bewerben

ÜBER UNS
Wir bei felmo glauben, dass die beste tierärztliche Versorgung für Haustiere nicht mehr
Aufwand erfordern sollte als eine Pizzabestellung oder ein Taxi. Wir arbeiten jeden Tag
daran, Tierhaltern und ihren Haustieren eine qualitativ hochwertige tierärztliche
Versorgung zu bieten. Mit einer kundenorientierten Denkweise schaffen wir ein digital
verbessertes Erlebnis, das alles bietet, was sich Tierhalter wünschen: immer verfügbare
Gesundheitsdaten, Medikamentenerinnerungen, tierärztlicher Hilfe-Chat, OnlineTerminbuchung und mehr.
Wir arbeiten agil, modern und effizient von unten nach oben. Ein erfolgreicher Kandidat
wird sich in einer schnelllebigen Start-up-Teamumgebung wohlfühlen und ist
leidenschaftlich daran interessiert, felmo auf die richtige Weise weiter zu entwickeln.
“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

