lle Stellen anzeigen

Tierärzt/in (m/w/d) für beratende Tätigkeit,
deutschlandweit
Festanstellung, Vollzeit · Berlin

DEINE AUFGABEN / YOUR JOB
•

Mit deiner medizinischen Expertise bist du zentraler und verlässlicher Ansprechpartner für unsere mobilen
Tierärzt*innen bei Beratungen, Untersuchungen und Behandlungen

•

Du beantwortest medizinische Rückfragen in kürzester Zeit und unterstützt unsere Tierärzt*innen mit deiner
Beratung in ihrem Arbeitsalltag

•

Zu Deinen Tätigkeiten gehört auch die Diagnose & Auswertung von Laborbefunden

•

Du hilfst bei der Verbesserung unseres Services in konzeptioneller Arbeit zusammen mit den anderen
Teammitgliedern

•

Du leistest einen wesentlichen Beitrag zur Zufriedenheit unserer Kunden! Unsere felmo Hausbesuche erzielen
eine Kundenzufriedenheit von mehr als 95% bei einer Bewertung von 4,9 auf Google

DEIN PROFIL / YOUR PROFILE
•

Langjährige Berufserfahrung in tiermedizinischen Praxen oder Kliniken, idealerweise innere Medizin bei
Hunden & Katzen (inkl. Medikamente, Labor, Reisekrankheiten)

•

Fundierte Kenntnisse in der medizinischen Fachberatung sind von Vorteil

•

Freude an einer beratenden Tätigkeit mit einem belastbaren, selbstbewussten Auftreten und dem nötigen
Feingefühl

•

Sicherheit im Umgang mit rechtlichen und organisatorischen Gegebenheiten sowie modernen
Kommunikationskanälen (Gmail, Slack, etc.)

•

Pragmatismus und Selbstständigkeit mit Spaß daran, zusammen mit unseren Tierärzt*innen für jedes Problem
eine Lösung zu finden

•

Die Motivation, Patienten nachhaltig medizinisch zu versorgen

•

Flexibilität, die sich in der Arbeitsweise und der Verfügbarkeit widerspiegelt

WARUM WIR? / WHY US?
•

Ein sympathisches Team, das Tiergesundheit neuartig und modern gestalten möchte

•

Kommunikation auf Augenhöhe - jeder im Team ist wichtig

•

Ein selbstbestimmtes Arbeiten und spannende Weiterentwicklungsmöglichkeiten in modern gemachter
Praxisstruktur

•

Einen sicheren Job mit unbefristeten Arbeitsverträgen und pünktlicher Bezahlung mindestens nach BPTStandard

•

Planbare Arbeitszeiten ohne Nachtdienste zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch in Teilzeit möglich

•

Digitale Zeiterfassung und Arbeitszeitkonto mit Freizeitausgleich

•

Weiterbildung ist Dir wichtig? Uns auch! Wir übernehmen bis zu einem Zuschuss von 1.000 Euro pro Jahr
immer die Hälfte Deiner Fortbildungskosten

•

Team Building: Wöchentliches Team-Treffen inkl. gemeinsames Frühstück, Sommerfeste & Weihnachtsfeiern

•

felmos selbstentwickelte Veterinär Software minimiert die administrative Arbeit und ermöglicht durch den Zugriff
auf die digitale Krankenakte jederzeit den Einblick in die Gesundheitshistorie des Patienten

•

Die Möglichkeit, deutschlandweit dauerhaft zu 100% im Homeoffice zu arbeiten
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, Online-Terminbuchung 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

