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Software Consultant (w/m/d) 
Festanstellung, Vollzeit · Eltville am Rhein, Frankfurt am Main 
 
DEIN WEG IN DIE ZUKUNFT der Veterinärmedizin 
 
Bei VETERA ist der Consultant mehr als eine spezifische Rolle. Unsere Software Berater sind vielmehr 
integraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur und definiert die Art und Weise, wie wir mit 
unseren Kunden arbeiten. Als Teil des Customer Success Teams hilfst du unseren Kunden das Produkt 
zu verstehen, sammelst Anwenderfeedback und unterstützt dabei Praxis-Prozesse auf ein neues Level 
zu bringen. 
  
Werde Teil unseres Teams und berate unsere Kunden in der optimalen Nutzung der führenden 
Praxissoftware VETERA.net. Die langfristige Zufriedenheit unserer Kunden ist damit dein Erfolg! 
 
Diese Aufgaben erwarten dich: 
 

§ Sei Ansprech- und Sparringpartner für unsere Tierärztinnen und Tierärzte sowie deren 
Praxispersonal hinsichtlich der Nutzung unserer Praxis-Management-Software (PMS) VETERA.net 

§ Verantworte die Neukundenbetreuung, d.h. du 
Þ übernimmst Onlineeinweisungen von Neukunden und bietest Hilfestellung bei Themen 

rund um Benutzerverwaltung, Konfiguration individueller Ansichten in der 
Terminverwaltung, Rechteverwaltung und Anpassung der Settings an spezifische 
Workflows, etc. 

Þ betreust die Neukunden eng durch tägliche Kontaktierung und Klärung anfälliger Fragen in 
den ersten Wochen nach dem Produktivstart. Der Kunde soll sich bei uns abgeholt und gut 
aufgehoben fühlen 

§ Berate unsere Bestandskunden, durch 
Þ Durchführung von Webseminaren zu verschiedenen Anwendungsgebieten sowie 

Onlineschulungen zu definierten Themen 
Þ Erstellung von Informationsschreiben mit relevanten Informationen zu z.B. neuen 

gesetzlichen Regularien im jeweiligen Land 
§ Unterstütze bei der Administration und Publikation, d.h. 

Þ beim Aufbau und der Administration von Chatwerkzeugen zur Telefon- und Email freien 
Kommunikation bei Anwenderfragen 

Þ bei der Verknüpfung des Chatsystem mit dem intern implementieren Ticketprogramm 
Þ in der inhaltlichen Vorbereitung und Organisation von Webseminaren und Schulungen 
Þ durch Mitwirkung bei der Erstellung von Schulungsmaterialien und Videos, Hilfemenüs, 

Handbüchern und Newslettern  
§ Bei fachlich komplexen und technischen Fragen erfährst du Hilfestellung von unseren 

hausinternen Tierarztkollegen und Software-Experten aus dem 2nd und 3rd Level Support 
§ Du nimmst Teil an der engen Verzahnung mit unserem Produkt-Team, um unsere Softwarelösung 

nach den Ansprüchen und Bedürfnissen der Tierarztpraxen und Kliniken stetig weiterzuentwickeln 
§ Optimiere und automatisiere die tierärztlichen Prozesse mit unserem Produkt-Team 
§ Hilf uns bei der kontinuierlicher Weiterentwicklung unserer internen Wissensdatenbank (VETERA 

Wiki) zum internen Know-how Transfer 
§ Im rotierenden Turnus bist du etwa alle 10 Wochen für den Notfallsupport außerhalb der 

Geschäftszeiten und am Wochenende verantwortlich. 
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DEIN WEG BIS HEUTE 
 
 

§ Du hast dein (Bachelor-) Studium, eine Ausbildung zur Tierärztlichen oder Medizinischen 
Fachangestellten erfolgreich abgeschlossen und verfügst bereits über Berufserfahrung im Bereich 
der Kundenbetreuung 

§ Der Praxisalltag ist dir nicht neu und du hast Spaß an der Kommunikation mit Kunden am Telefon, 
per Chat und E-Mail sowie dem persönlichen Kontakt in Projekten und auf Kongressen/Messen 

§ Du bringst gute analytische Fähigkeiten sowie ein technisches Verständnis mit 
§ Probleme bewundern ist nicht deins, du gehst Dinge proaktiv und lösungsorientiert an 
§ Du arbeitest strukturiert, kundenorientiert und absolut zuverlässig 
§ Du bist kreativ, offen und kommunikationsstark mit sehr guten Deutschkenntnissen 
§ Du hast Spaß am technologischen Fortschritt und in der Anwendung von Software Tools  
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WARUM DER WEG ZU UNS 
 
 

§ Deine Chance, ein Unternehmen im schnellen Wachstum entscheidend mitzugestalten und in 
einem kreativen Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen an deinen Aufgaben zu wachsen  

§ Nutze jährlich ein Entwicklungsbudget in der Höhe von 1.200 Euro, dass du nach eigenem Wunsch 
einsetzen kannst, um dich beruflich weiterzuentwickeln 

§ Erfahre einen intensiven Austausch mit TierärztInnen auf Augenhöhe und erlebe hautnah die 
Digitalisierung der Veterinärmedizin 

§ Genieße ein dynamisches sowie familiäres Arbeitsumfeld mit gelebten Work-Life-Balance und 
herrlichen Mittagsspaziergängen im schönen Rheingau und der Frankfurter City 

§ Wöchentliche Schulungen und Zeit für Selbststudium 
 
 

ÜBER UNS 
 

Teil von VETERA zu sein bedeutet, du bist Teil von etwas Großem. Es bedeutet, die Zukunft der 
Veterinärmedizin und Tierhalter zu gestalten und dabei gleichzeitig deine eigene Zukunft zu forcieren.  
Auch wenn unser Unternehmen bereits seit über 30 Jahren als führender Partner der Tierarztpraxen, 
Kliniken und veterinärmedizinischen Universitäten etabliert ist, agieren wir zunehmend agil und 
bringen Start-up Mentalität in unsere Unternehmens- und Produktentwicklung mit ein.  
 
Mit VETERA.net haben wir ein großartiges Produkt dessen IT-Architektur und Funktionsumfang stetig 
weiterentwickelt wird. Mittlerweile arbeiten mehr als 2.000 Praxen und Kliniken mit VETERA, doch das 
ist nach dem erfolgreichen Generationswechsel Ende letzten Jahres erst der Anfang. Unser Ziel ist es, 
den Praxis- und Klinikalltag in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung effizient zu gestalten, 
TierärztInnen multiple Formen der Kommunikation mir Ihren Kunden zu ermöglichen und dabei das 
Optimum an Tierwohl zu ermöglichen. Bist du dabei?  
 
Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an Tanja Gläser.  
t.glaeser@vetera.net 
 
Bitte gib darin auch deinen möglichen Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellungen an. 
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