
        

 

 

 

Unser Auftraggeber gehört zu den führenden Labordienstleistern für Tierärzte in Europa. 

Das an mehreren Standorten vertretene Unternehmen hat seinen Ursprung in 

Deutschland. Das breite Angebot an diagnostischen Leistungen für sämtliche Tierarten in 

Kombination mit umfassenden Serviceangeboten und permanenten Innovationen haben 

dieses Einsendelabor zu einem vertrauten Partner für niedergelassene Tierärzte gemacht.  

Das Portfolio an diagnostischen Möglichkeiten besteht aus hämatologischen, 

serologischen, mikrobiologischen, pathologischen sowie molekularbiologischen 

Untersuchungen und wird kontinuierlich ausgebaut. Neben der ausgeprägten 

Innovationsfreude zeichnet sich das Team durch besondere Fachkompetenz und 

Kundennähe aus.  

Im Rahmen der Erweiterung des Führungskreises bzw. der Umverteilung von 

Verantwortungsbereichen suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt für eine neu 

geschaffene Position den  

Laborleiter klinische Labordiagnostik (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie übernehmen die fachliche Gesamtleitung und betriebswirtschaftliche 

Verantwortung für den Arbeitsbereich klinische Labordiagnostik bestehend aus 

Hämatologie, klinische Chemie sowie Serologie am Stammsitz des Unternehmens 

 Sie tragen Sorge für die alltägliche Leistungserbringung, Kundenzufriedenheit, die 

Effizienz des Laborbetriebs, den Ausbau des Angebots und die Führung des ca. 

50köpfigen Mitarbeiterstamms 

 Für das Labor - Tierärzteteam und die technische Leitung sind Sie der erste 

Ansprechpartner 

 Ihre Kunden sind tierärztliche Praxen und Kliniken, sowie internationale 

Tochterlaboratorien und andere Geschäftspartner aus dem In- und Ausland  

 Sie verkörpern die wissenschaftlich orientierte Philosophie des Unternehmens und 

tragen diese nach innen und nach außen  

 Sie werden zu einem Aushängeschild der Marke, positionieren sich als 

Meinungsbildner und treiben die Vermarktung innovativer Untersuchungen in 

einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld proaktiv voran  

 Sie erhöhen den Bekanntheitsgrad auch international, arbeiten permanent am 

positiven Image und steigern die Anzahl der Einsendungen bzw. die Auslastung  

 In Ihrer betriebswirtschaftlichen Rolle werden Sie durch die Buchhaltung, den 

Einkauf, die EDV Abteilung und die Logistik unterstützt 

 Sie kümmern sich kontinuierlich um die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter und sind 

stets auf der Suche nach weiteren Talenten für Ihr Team 

 Ihre Berichtslinie führt direkt zum Geschäftsführer 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

Die Anforderungen: 

 Als langjährig laborerfahrener Generalist haben sie Freude am Umgang mit 

Mensch und Tier 

 Veterinärmedizinisches, naturwissenschaftliches oder vergleichbares Studium, 

gern mit Promotion  

 Im besten Fall sind Sie entweder Kenner der Tierärzteszene oder haben jahrelang 

Erfahrung in der humanmedizinischen Labormedizin gesammelt  

 Mehrjährige Führungserfahrung ist Voraussetzung 

 Fachkompetenz in Kombination mit positiver Ausstrahlung, Begeisterungsfähigkeit 

und Motivationstalent 

 Die Fähigkeit, die Leitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu übernehmen 

sowie aufmerksames Kostenmanagement zu betreiben 

 Autorität als Führungskraft mit Kommunikationstalent, Troubleshooting und 

Entscheidungsfreude 

 Anpassungsvermögen, Empathie und Fingerspitzengefühl im Umgang mit den 

langjährigen Führungskräften 

 Professioneller und kollegialer Umgang mit überweisenden Tierärzten 

 Bereitschaft, sich beruflich am Sitz des Labors niederzulassen   

 

 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen Ihre Lebensaufgabe und die ganz seltene Chance, eingebettet in solide 

Rahmenbedingungen Verantwortung als Laborleiter zu tragen. Sie werden sich für eine 

Firma engagieren, die in jede Richtung wachsen kann und deren Erfolgsgeschichte mit 

Ihnen weitergeschrieben werden soll. Als Leiter des klinischen Labors entwickeln Sie sich 

zu einer tragenden Säule des Gesamtunternehmens. Mit Ihrer Haltung, Ihrer 

Persönlichkeit und Ihrem Wissen bringen Sie diese renommierte Institution weiter nach 

vorne. 
 

Ihr Arbeitsplatz befindet sich in landschaftlich reizvoller, familienfreundlicher und 

klimatisch bevorzugter Lage. 
 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen Dr. med. vet. Felix von Hardenberg mit 

seinem Team unter der Rufnummer +49 8178 998641-0 gerne zur Verfügung.  

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 

Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe 

der Kennziffer 1974411 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com  
 

www.hardenberg-consulting.com 
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