
 

 

     
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 über 25 Jahren medizinische Leistungen auf höchstem Niveau.  

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

unseres Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine 

Dipl. Tiermedizinische Praxisassistentin  

60-100% (w/m) 

 
für Sprechstunde: 
 

• Assistenz in der Sprechstunde 

• Betreuung stationärer Patienten 

• Erstellen von Röntgenaufnahmen 
und Mithilfe im Ultraschall 

• Ausführen von Blutentnahmen, 
Labortests und EKGs 

• Unterstützung am Empfang 

  
für OP / Anästhesie: 
 

• Durchführen und Überwachen von 
Anästhesien  

• Vorbereitung chirurgischer Eingriffe 

• Selbständige Durchführung von 
Zahnsteinentfernungen 

• VASTA Ausbildung von Vorteil  
(oder Interesse diese zu besuchen) 

 

Dein Profil: 

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als TPA 

• Motivation und Engagement für die Tätigkeit mit Tieren 

• Freude an der Zusammenarbeit im Team 

• Selbstständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise 

• Ruhe bewahrend, auch wenn es einmal hektisch wird 

• Hohes Einfühlungsvermögen für unsere Besitzer und deren Schützlinge 

• Bereitschaft Schicht-, Wochenende- und Pikettdienste zu übernehmen 

 

Warum Bessy’s? 

Unsere Klinik bietet dir neben einem interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsalltag in einem 

wertschätzenden Betriebsklima geregelte Arbeitszeiten, einen 13. Monatslohn 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 und bereit bist, dich zusammen mit einem motivierten Team für unsere Patienten 

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 Carina Pelzer, Leiterin Empfang & TPAs, Email: c.pelzer@bessys.ch, Tel. 044 871 60 60. 

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

mailto:c.pelzer@bessys.ch
http://www.unserebroschuere.ch/bessys

