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Die SUISAG ist das Unternehmen für die Schweizer Schweineproduzenten. Mit unseren Leistun-
gen für die Zucht, künstliche Besamung und Gesundheit unterstützen wir die Schweinehalter in 
ihrer fortschrittlichen Produktion, damit sie mehr Anerkennung erfahren! 

Gemeinsam für gesunde Schweine im Stall
Arbeiten beim Schweinegesundheitsdienst (SGD) der SUISAG bedeutet, unseren Landwirten durch 
kompetente Beratung zur Seite zu stehen. Jährliche Beratungsbesuche, Abklärung von akuten Be-
standesproblemen, wie auch die Umsetzung des Gesundheitsprogramms SuisSano zur Optimierung 
und Reduktion des Antibiotikaeinsatzes gehören zu unserem spannenden Alltag. Dich verbindet mit 
uns die «Faszination Schwein» – und das Anliegen gesunde und gleichzeitig gesellschaftlich verant-
wortungsvoll Schweine zu produzieren. 

Wir bieten ...
 � vielseitiges Arbeitsgebiet mit der Gelegenheit, sich in gewisse Themen zu vertiefen und in Projek-
te einzubringen.

 � geregelte Arbeitszeiten mit viel Planungsfreiheit (keine Notfalldienste).
 � Möglichkeit, den FVH Titel für Schweine zu erlangen.
 � Chance, sich als Teil eines schweizweiten Teams von 15 Tierärzten einzubringen und Top-Bera-
tungsresultate für schweinehaltende Betriebe zu erzielen.

 � Stellvertetende Leitung des rund 10-köpfigen Tierärzteteams des SGD Sempach-West. 

Du ...
 � hast Veterinärmedizin studiert & konntest schon praktische Erfahrung mit Schweinen sammeln?
 � suchst eine Herausforderung, bei der du neben deinem veterinärmedizinischen Knowhow auch 
dein organisatorisches Talent und deine selbstständige Arbeitsweise unter Beweis stellen kannst?

 � möchtest etwas bewirken und deine Fähigkeiten in einem dynamischen Team für ein familiäres 
und gleichzeitig multinational tätiges Unternehmen einbringen?

 � verfügst über hervorragende Kommunikationsfähigkeiten und kannst dich auch in Deutsch und 
Französisch gut verständigen?

 � bist im Besitz eines Führerausweises Kat. B und eines eigenen Fahrzeuges.

Bei Fragen melde dich bei uns 
Rita Lüchinger, Geschäftsbereichsleiterin SGD, +41 41 462 65 54 oder  
Nadine von Büren, Standortleiterin SGD Sempach-West, +41 41 462 65 74 

Begeistere uns mit Deiner Bewerbung - Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen.

Tierarzt/ Tierärztin (Schweiz)
Stellvertretende Leitung SGD-Sempach West 80 - 100%


