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Tips und Tricks zum kostenlosen Stellenmarkt für Tierärzte und TMFA
Assistent gesucht? Weiterbildung geplant? Als TMFA möchten Sie sich verändern?
Mit ein paar Klicks aktivieren Sie eine Suchanzeige oder finden ein Angebot –
intuitiv und absolut kostenlos! Ein Blick auf die Deutschlandkarte zeigt, wo es das
passende Angebot für Sie gibt.
tierarztstellenboerse.de ist die Adresse des gemeinsamen interaktiven Stellenmarktes von
wir-sind-tierarzt.de und unserem Partner TVD-Finanz.
Das Prinzip
• Jedes Piktogramm steht dabei für die Anzeige
zu einer bestimmten Praxisart – also ein Hund
für Kleintiere, ein Rind für Rinder, der
„Doktorhut“ für die Universitäten, usw.
• Mit der Maus (oder dem Schieberegler in der
Karte) zoomen sie in die Region und
vergrössern so den Kartenausschnitt.
• Ein Klick auf das Tiersymbol öffnet den
Anzeigentext mit allen verfügbaren Details und
den Kontaktdaten.
• Fertig.
Wer klassisch „lesen“ möchte kann über den
Punkt „Listenübersicht“ unter der Landkarte eine
Liste aller aktiven Anzeigen aufrufen – die zuletzt
aufgegebene Anzeige steht dann oben.
Gezielt suchen
• Wer eine Vorauswahl der Anzeigen treffen
möchte, erledigt dies mit wenigen Klicks in der Auswahlleiste über der Karte.
• Standardmäßig sind beim Seitenaufruf alle momentan online-gestellten Anzeigen
„aktiviert“ (der „blaue“ Haken in den aktiven Auswahlfeldern).
• Ein Mausklick in das jeweilige Auswahlfeld „Alle“ löscht diese Vorauswahl.
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• Jetzt können Sie neu wählen: Stellenangebot oder Stellengesuch – Assistenz oder
•

TMFA – Pferd oder Rind … dazu jeweils einfach den Haken im gewünschten Feld
setzen.
Rubriken, für die aktuell keine Anzeige angeboten wird, sind „ausgegraut“ und können
nicht angewählt werden.

Kostenlose Anzeige aufgeben – Schritt für Schritt
Mit drei Schritten kann jeder seine Stellenanzeige eintragen. Egal ob Praxisinhaber oder
TMFA, Industrieunternehmen oder Universität. Die Anzeige ist stets kostenlos.
Tip: Formulieren Sie ihre Anzeigentext in einem beliebigen
Textverarbeitungsprogramm vor, lesen Sie in Ruhe Korrektur und kopieren Sie ihn
dann in das Feld. Da wir das Menü so schlank wie möglich halten wollen, gibt es kein
LogIn und damit auch keine nachträgliche Korrektur.
Achtung: Formatierungen (fett/kursiv/etc.) gibt es bei uns nicht. Alles soll einfach
und schnell gehen. Überzeugen Sie mit klaren Aussagen und knackigen Sätzen.
1) Menüpunkt „Anzeige eintragen“ auswählen
• Hier den Anzeigentyp auswählen (Angebot/Gesuch) – die Überschrift formulieren – die
Stelle beschreiben – unter „Praxisart“ den Schwerpunkt auswählen
• Telefon, Mailadresse und Homepage-Namen eintragen – fertig
• Wichtig: Nur die in diesem Bereich eingegebenen Daten werden in der Anzeige
öffentlich angezeigt. Achten Sie also darauf, dass Interessenten Sie gut und
möglichst online direkt erreichen können.
Tip: Treten Sie selbstbewusst mit Ihrem Namen und allen Kontaktdaten auf. Sie
haben doch etwas zu bieten. Clevere Interessenten – und die suchen Sie ja? –
finden Ihre Praxis über die ortsbasierte Angabe und eine kleine Google-Recherche
sowieso. Für eine anonyme Kontaktanbahnung ist diese Seite nicht der beste Weg.
Da wählen Sie besser den klassischen Chiffre-Markt.
2) Adressdaten eintragen
• Die Daten, die sie hier eingegeben, werden nicht in der Anzeige angezeigt. Sie dienen
uns allein zur Verwaltung der Anzeige. Wichtig ist die Ortsangabe mit PLZ, da auf dieser
Basis ihre Anzeige in der Karte platziert wird. Ohne funktioniert unser Service nicht.
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3) Speichern
• Ein Klick auf „Speichern“ sichert die Anzeige. Ist alles OK, schalten wir die Anzeige
automatisch frei. Ansonsten weist Sie eine „rote Fehlermeldung“ auf Punkte hin, die Sie
noch ergänzen müssen.
Tip: Prüfen Sie noch einmal alles genau! Lieber, eine Minute länger überlegen und
eine gute Anzeige aufgeben, als sich später ärgern und (zeit)aufwendig per
Mailkontakt (info@tvd-finanz.de) mit uns nacharbeiten, bzw. neu anfangen.
Für den Inhalt Ihrer Anzeige bleiben natürlich stets Sie selbst verantwortlich. Wir
stellen Ihnen nur die Plattform.
Erfolg binnen vier Wochen?
• Eine Anzeige steht zunächst vier Wochen auf unserer Plattform.
• Zur Halbzeit, also nach zwei Wochen, melden wir uns per Mail bei Ihnen und fragen, ob
ihre Anzeige noch aktuell ist; ob Sie eine Stelle/einen Mitarbeiter gefunden haben oder
ggf. noch verlängern möchten.
• Mit einem Klick können sie uns antworten
• oder die Löschung der Anzeige anstoßen.
• Haben sie vorher Erfolg, freuen wir uns über eine Mail info@tvd-finanz.de damit wir die
Anzeige löschen können.
Wir haben ja das gemeinsame Interesse, die Plattform aktuell zu halten: Sie möchten nicht
ewig angerufen werden. Wir möchten bei Interessenten keine falschen Erwartungen
schüren. Bleiben Sie also mit uns in Kontakt.
Eine erfolgreiche Suche wünschen Ihnen
wir-sind-tierarzt.de

und

TVD-Finanz
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