
 

 

 

Das Hardenberg Institute ist ein akkreditierter Bildungsträger mit Sitz im Süden 

von München. Der Schwerpunkt dieser Coaching Company liegt in der Begleitung 

von Tierärzten*innen bzw. Mitarbeiter*innen aus der Tiermedizin oder 

Tiergesundheitsindustrie durch berufliche Veränderungssituationen. Hand in Hand 

mit der Schwesterfirma Hardenberg Consulting arbeiten wir an zügigen und gut 

passenden Lösungen für Experten und Führungskräften im In- und Ausland. Dabei 

profitieren unsere Coachees von der Kombination aus psychologischer und 

tierärztlicher Kompetenz in unserem Hause. Wir überzeugen durch Leidenschaft 

für den tiermedizinischen Berufsstand, einmalige Branchenkompetenz und ein sehr 

tragfähiges Netzwerk.  

Für eine in Deutschland einmalige Position suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt in Teilzeit einen  

Tierarzt als „Coach“ (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Als Mitarbeiter*in in einem jungen Unternehmen sind Sie Teil eines 

fünfköpfigen Teams 

 Ihr Verantwortungsbereich, den Sie teilweise vom Homeoffice im Raum 

München aus wahrnehmen können, umfasst drei Bereiche: Coaching, 

Sales & PR und Backoffice 

 Als Leistungserbringer*in kümmern Sie sich - immer im Zusammenspiel 

mit unserer Psychologin - um einzelne Klienten*innen, die beim 

Berufseinstieg, nach der Elternzeit, beim Wechsel von der Praxis in die 

Industrie, beim Verkauf ihres Arbeitgebers oder im Zusammenhang mit 

der Übernahme eines größeren Verantwortungsbereichs an Sicherheit 

gewinnen möchten 

 Sie tragen proaktiv Sorge für die Steigerung des Bekanntheitsgrads des 

Institutes sowie den aktiven Verkauf der Leistungen, insbesondere im 

Großraum München 

 Sie beraten Interessenten*innen am Telefon, koordinieren Termine und 

die Abrechnung der erbrachten Leistungen 

 Sie entwickeln unkonventionelle Lösungen, die bisher in der Branche wenig 

verbreitet sind 

 Perspektivisch führen Sie Potentialanalysen und Assessments mit 

bewährten Werkzeugen selbst oder mit vertrauten Partnern durch  

 Ihr Ziel ist der berufliche Erfolg ihrer Kunden*innen: als „Kulissenschieber“ 

überlassen Sie jedoch den Klienten*innen die Bühne  



 

 

 

 Sie organisieren Ihren Tagesablauf im Einklang mit den Kollegen*innen 

weitgehend selbstständig und nehmen an regelmäßigen 

Teambesprechungen in der Zentrale bei München teil 

 Ihre Berichtslinie führt direkt zum Geschäftsführer der Gesellschaft 

Die Anforderungen: 

 Freude an der Arbeit mit Menschen 

 Selbstbewusstes, unverkrampftes und optimistisches Auftreten 

 Sie hören zu 

 Breite Kenntnis des Marktes der Tiermedizin bzw. der Tiergesundheitsbranche 

 Sicherheit und Überblick in Veränderungssituationen 

 Ergebnisorientierung 

 Bereitschaft, sich auf die Besonderheiten eines kleinen Unternehmens 

einzulassen 

 Fähigkeit, Gestaltungsspielräume und Freiheiten zu erkennen und im Sinne 

des Unternehmens, der Klienten*innen und zur persönlichen 

Weiterentwicklung zu nutzen 

 Gutes tun und damit Geld verdienen 

 Eine Coaching-Ausbildung ist nicht erforderlich 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen eine der angenehmsten Teilzeitpositionen, die man als Tierärzt*in 

im Raum München übernehmen kann. Sie werden innerhalb einer einzigartigen, 

kleinen Firmengruppe tätig und erleben die tiermedizinische Branche aus einer 

ganz neuen Perspektive. Die Aufgabe kann teilweise vom Homeoffice im Raum 

München oder vom Büro im Isartal aus wahrgenommen werden und ist gut mit 

dem Familienleben vereinbar. Den Wochenablauf bestimmen Sie weitgehend 

selbst. Das komplette Netzwerk und die Branchenkenntnis der Gruppe stehen für 

Ihre Klienten*innen und Ihren persönlichen Erfolg zur Verfügung. Das engagierte 

Team freut sich auf Sie! 

Dr. Felix von Hardenberg steht Ihnen unter +49 8178 998641-0 für die erste 

Kontaktaufnahme gerne zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von 

Sperrvermerken sichern wir Ihnen selbstverständlich zu.  

Ihre überzeugenden Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehalts-

vorstellung und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe 

der Kennziffer 1974211 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com / 

info@hardenberg-institute.com. 

www.hardenberg-consulting.com 

Stellenangebot / job offer 1974211 
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