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Die Anmeldung ist das Herzstück unserer Pferdeklinik. Liebevoll nehmen wir die Pferde 

unserer Kunden auf, erfassen alle relevanten Daten und veranlassen die nächsten Schritte in 

Absprache mit den Tierärzten. Wir übernehmen das komplette Terminmanagement und stehen 

unterstützend in administrativen und organisatorischen Fragen zur Seite, bis alle Behandlungen 

abgeschlossen sind. 

Herrlich gelegen in direkter Nachbarschaft zu Baden-Baden, an der Galopprennbahn in Iffezheim, 

stehen wir für Pferdemedizin auf höchstem Niveau und setzen uns täglich mit Herz und großem 
Engagement für die Gesundheit unserer Patienten ein. 

Für die organisatorische und administrative Betreuung unserer Kunden suchen wir in 
Voll- oder Teilzeit:  

Mitarbeiter Praxisanmeldung / 

Patientenmanager (m/w/d)  

Das wünschen wir uns:  

 Eine kaufmännische oder gerne auch 

tiermedizinische Ausbildung und ca. 3 

Jahre Erfahrung in einem ähnlichen 

Bereich 

 Ausgeprägte kommunikative 

Fähigkeiten auf Deutsch und 

Französisch  

 Empathie und ein gutes Gespür für die 

Befindlichkeiten eines Tierhalters 

 Eine strukturierte und genaue 

Arbeitsweise, die auch in hektischen 

Momenten sicher besteht 

 Zusammengefasst: Ein 

kommunikationsstarkes 

Organisationstalent, das sehr genau 
und gerne selbstständig arbeitet 

Darauf darfst Du Dich freuen:  

 Eine kleine, aber sehr feine und 

familiäre Pferdeklinik 

 Eine tolle Mischung aus 

Kommunikation, Koordination, 

Organisation, Administration und 

Sachbearbeitung, bei der es nie 

langweilig wird 

 Tierärzte, die die Zusammenarbeit mit 

Dir schätzen und froh sind, dass es 

Dich gibt. 

 Ein wundervolles Team, das sich riesig 

auf Dich freut und dich sehr gut 

einarbeiten wird.  

 Zusammengefasst: Ein Traumjob für 

alle, die im Umfeld Pferd arbeiten 

möchten oder einfach ein familiäres 

und wertschätzendes Umfeld suchen  

 

Lust bekommen, unser Herz mit am Schlagen zu halten? Ein Zuhause zu finden, in dem auch 

talentierte Quereinsteiger ganz herzlich willkommen sind? Dann sollten wir uns unbedingt 

kennenlernen und in einem gemeinsamen Gespräch herausfinden, wie wir zusammenarbeiten 

können.  

Auf Deine Bewerbung an bewerbung@pferdeklinik-rennbahn.de freuen wir uns! Für Deine 

Fragen und weitere Informationen steht Dir Frau Katrin Boost unter der Rufnummer +49 7229 

3035 0 gerne zur Verfügung.  


