
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 40 Jahren leben wir Alle gemeinsam dieselbe Vision. In unserer lebhaften, professionellen Tierklinik für Kleintiere, 
Pferde und Nutztiere lieben wir Tiere und setzen uns jeden Tag für sie ein, indem wir hochqualitative veterinär-
medizinische Betreuung sowohl für die Tiere wie auch für ihre Tierhalterinnen und Tierhalter anbieten. Um diese Vision 
auch weiterhin nachhaltig und erfolgreich in die Praxis umzusetzen, suchen wir eine begeisterte, flexible und 
kundenorientierte Person, die unsere Vision teilt und die Zukunft der Veterinärmedizin mitgestalten möchte.  
 

Per 1. Dezember 2022 oder nach Vereinbarung suchen wir Dich, 

eine Tiermedizinische Praxisassistentin (w/m), 60-100% 

 

Bei uns wirst Du 
• unsere Kundschaft empfangen, betreuen und beraten sowie Kundentermine organisieren 
• selbständig tätig sein im Bereich Labor, Röntgen sowie bei der stationären Betreuung 

• unsere Tierärztinnen und Tierärzte im Notfalldienst unterstützen 
• bei Routineoperationen, komplexen chirurgischen Eingriffen und Anästhesien mithelfen 
• auf Wunsch ist es möglich, die Leitung unserer Kleintierpraxis in Romanshorn zu übernehmen  

(1 TA + 1 TPA) 
 
Du bringst mit  
• eine abgeschlossene TPA-Ausbildung; mit Vorteil etwas Berufserfahrung  
• Positivität, eine Prise Humor sowie kommunikativ und kontaktfreudig 
• Genauigkeit sowie versiert im Umgang mit einer Kliniksoftware sowie Microsoft Word etc. 
• Motivation und Lernwille zur laufenden Weiterbildung 
• Eigenverantwortung, Flexibilität sowie hohe Belastbarkeit 

 
Wir bieten Dir 
• eine vielseitige, anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Kundenkontakt und hoher Selbständigkeit in einem 

zukunftsorientierten Unternehmen 
• attraktive Anstellungsbedingungen, leistungsorientierte Entlöhnung mit guten Sozialleistungen 
• Teamspirit in einem jungen aufgestellten Team in wunderschöner Region  
• geregelte Arbeitszeiten, modernes Zeiterfassungssystem (App), mit vorteilhaften Bedingungen für 

Bereitschaftsdienst, Nacht- und Sonntagsarbeit 
• Mitgestaltungsmöglichkeit (Selbsteinteilung) bei der Dienstplanung sowie Zeitautonomie 
• intern, Weiterentwicklung durch unsere Spezialisten sowie finanzielle Unterstützung bei externer 

Weiterbildung 
• Mitarbeiter-Vergünstigungen und regelmässig organisierte tolle Mitarbeiterevents 
• die Möglichkeit, das Haustier mit zur Arbeit zu nehmen  

 

Bei Fragen steht Dir Sonja Scheiwiller, Teamleiterin TPA, Tel. 079 625 39 68 gerne zur Verfügung. 
 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine vollständige Bewerbung unter: 
personal@tierklinik-lindenhof.ch 
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