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Studienpraktikant (m/w/d) 

Über uns: 
Wir sind ein junges, motiviertes Team mit über 70 Mitarbeitern.  Neben unseren Schwerpunkten 
(Orthopädie, Augenheilkunde, Kehlkopfchirurgie) bieten wir das gesamte Spektrum der Pferdemedizin 
an. Zu unserem Alltag gehören sowohl die Versorgung der stationären und ambulanten Patienten sowie 
die Durchführung von Operationen als auch die Betreuung der Fahrpraxis. Die im März 2019 neu 
eröffnete Klinik liegt in Sittensen, direkt an der A1 zwischen Bremen und Hamburg. 
 

Unser Angebot: 
Du hast bei uns die Möglichkeit in allen Bereichen von der Station über die Ambulanz und bis hin zum 
OP mitzuarbeiten und Erfahrungen zu sammeln. Wir wünschen uns, dass Du aktiv am Alltag teilnimmst 
und Du in der Zeit bei uns viel lernst. 

• Einblicke in die Abläufe einer wachsenden Pferdeklinik mit verschiedenen Spezialisierungen 

• Unterstützung auf Station, in der Ambulanz, bei Notfällen und im OP 

• Chance auf ein 13-monatiges Internship nach Abschluss des Studiums 
 

Was wir uns wünschen: 
Wir freuen uns über motivierte und wissbegierige Praktikanten. Wichtig ist uns, dass Du schon 
Erfahrungen im Umgang mit Pferden hast. 
Das Studium ist nach wie vor sehr theoretisch, bei uns kannst Du Dein Wissen praktisch vertiefen. Wir 
planen Dich nach Absprache auch für Nacht- und Wochenenddienste ein, natürlich bekommst Du dafür 
entsprechend Ausgleichstage. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass es einen Moment dauert, bis man im Team und Alltag angekommen ist. 
Daher freuen wir uns, wenn Du mindestens 8 Wochen (kürzere Zeiträume auf Anfrage möglich) unser 
Team unterstützt. 
 
Du möchtest die Theorie in die Praxis umsetzen, erste Erfahrung sammeln und den Alltag in einer 
Pferdeklinik kennenlernen? Dann bist Du bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
ausschließlich im PDF-Format (Lebenslauf, Zeugnisse und Angabe des gewünschten Zeitraums) an:  

Hanseklinik für Pferde 
z. Hd. Sabine Ehlen 

Karl-Benz-Straße 5-7, 27419 Sittensen 
karriere@hanseklinik.com 
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