
      
Bessy’s Kleintierklinik in Regensdorf nahe Zürich ist eine der grössten privaten Kleintierkliniken in der 

Schweiz. Mehr als 60 Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr mit viel Hingabe um ihre tierischen 

Patienten und bieten ihren Kunden seit 25 Jahren medizinische Leistungen auf höchstem Niveau.  

Um unsere kleinen Patienten noch besser und effektiver zu versorgen, suchen wir zur Verstärkung 

unseres wachsenden Teams per 1. Juli 2022 eine 

Tierpfleger/in (60 – 100%) 
Wir  

- bieten eine interessante, vielseitige Arbeit in einer modernen Klinik 
- sind ein aufgestelltes, dynamisches Team 
- haben geregelte Arbeitszeiten 
- bieten ein abwechslungsreiches, aber anspruchsvolles Arbeitsumfeld 
- bezahlen einen zeitgemässen Lohn 
- bieten fünf Wochen Ferien 
- fördern Fort- und Weiterbildung 

Du 

- hast das eidg. Fähigkeitszeugnis Tierpfleger/in Bereich Heimtiere 
- hast einen liebenswürdigen und einfühlsamen Umgang mit den Tieren und ein gutes 

Gefühl für ihr Wohlbefinden 
- verfügst eine gute Beobachtungsgabe 
- bist teamfähig, einsatzfreudig und fühlst dich in einer grossen Klinik wohl 
- bist selbständiges, speditives und absolut zuverlässiges Arbeiten gewohnt 
- bist belastbar 
- hast Freude, Neues zu lernen 
- bist bereit, auch abends und an Wochenenden zu arbeiten 

Warum Bessy’s? 

Unsere Klinik bietet dir neben einem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsalltag in 
einem wertschätzenden Betriebsklima geregelte Arbeitszeiten und die Unterstützung und 
Förderung von Weiterbildungen. Zusätzlich erhältst du grosszügige Vergünstigungen auf 
unsere Dienstleistung für deine eigenen Tiere und darfst nach Absprache deinen Hund zur 
Arbeit mitbringen.  

Wenn du deine Fähigkeiten in einer modernen Klinik unter Beweis stellen möchtest, du 
wissbegierig auf Neues bist und bereit bist, dich zusammen mit einem motivierten Team für 
unsere Patienten von Hund, Katze, Maus bis zu Vögeln, Schlangen und Schildkröten 
einzusetzen – dann freuen wir uns darauf, Dich persönlich kennenzulernen! 

Melde dich für weitere Details sowie mit deiner vollständigen Bewerbung inkl. Foto (als PDF-Datei) 

bei Anita Gasser, Leiterin Pflegestation; Email: a.gasser@bessys.ch , Tel. 044 871 60 60.  

Mehr über Bessy’s Kleintierklinik findest du hier: www.unserebroschuere.ch/bessys 
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