
felmo ist mehr als eine gewöhnliche Tierarztpraxis. Wir sind ein junges mo-
dernes Unternehmen, das Tiergesundheit neu denken möchte. Unser Team 
wächst und wir suchen nette und kompetente Unterstützung, die gerne Teil 
von etwas Neuem ist. 

Wir bieten unseren Kunden die tiermedizinischen Behandlungen zu 
Hause an und kombinieren hierbei qualitativ hochwertige medizini-
sche Expertise mit kundenfreundlichen digitalen Produkten, wie unserer  
felmo App. Dich erwartet ein aufgeschlossenes und sympathisches Team, das 
gemeinsam Tiergesundheit neu denken möchte - werde Teil dieses Teams.

Wen suchen wir?

Tierarzt in mobiler Tierarztpraxis (m/w/d)
Wir suchen sympathische & engagierte Kolleginnen/Kollegen, die Tierge-
sundheit neu & modern denken möchten, zur Verstärkung unserer bestehen-
den Teams bei felmo in Frankfurt, Stuttgart, Berlin, München, Duisburg und 
Bochum.

Was bieten wir?
Ein dynamisches Team, das Tiergesundheit neuartig und modern gestal-
ten möchte. Kommunikation auf Augenhöhe - jeder im Team ist wichtig. 
Ein selbstbestimmtes Arbeiten und spannende Weiterentwicklungsmöglich-
keiten in modern gemachter Praxisstruktur. Interessantes und vielseitiges 
Arbeitsumfeld mit Kontakt zu anderen Bereichen der Firma (Marketing, IT). 
Eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit, planbare Arbeitszeiten ohne 
Nachtdienste und eine faire Bezahlung. Ein Diensthandy und der PKW für die 
Fahrten zum Kunden wird gestellt.

Welche Aufgaben stehen an?
Durchführung mobiler tiermedizinischer Beratungen, Untersuchungen und 
Behandlungen, Diagnose & Auswertungen von Laborbefunden. Die gemein-
same Verbesserung des Services in konzeptioneller Arbeit zusammen mit 
den anderen Team-Mitgliedern.

Was sollte mitgebracht werden?
Mind. 3 Jahre Berufserfahrung in tiermedizinischen Praxen oder Kliniken, 
selbstbewusstes Auftreten im Umgang mit Kunden und Haustieren, Prag-
matismus und selbstständige Arbeitsweise, Einfühlsamkeit im Umgang mit 
Haustieren, Interesse an neuen Themen.

Die Überzeugung, dass Probleme gemeinsam besser als alleine gelöst wer-
den, Spass daran um die Ecke zu denken und Dinge zu hinterfragen. Die 
Motivation Patienten nachhaltig medizinisch zu behandeln.

Als uali zierter Tierarzt bist u interessiert? 
Melde Dich bei unserem Talent Manager  
André Volke unter Tel. 0173 856 2421 oder  
unter jobs@felmo.de.

Wir freuen uns auf aussagekräftige Bewerbungen!

mailto:jobs@felmo.de

