
 

 
 
 

 
Eine große süddeutsche Tierklinik ist unser Mandant. Auffallend umfangreiche und 

modernste Technik sowie neue Räumlichkeiten heben die Klinik deutlich im Markt hervor. 

Hinter dem Eigentümer steht ein harmonisches Team aus über 70 Mitarbeitern, das Praxis, 

OP und Station auf hohem wissenschaftlichem und menschlichem Niveau engagiert 

betreut. Ein fester Überweiserkreis schätzt die Zusammenarbeit, die Qualität der 

tierärztlichen Betreuung sowie den professionellen Umgang mit Besitzern. 

 

Die innere Medizin hat sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt. Um der 

großen Nachfrage nach guter Betreuung der Patienten gerecht zu werden, suchen wir 

einen 

Tierarzt für Innere Medizin (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie betreuen anspruchsvolle Patienten der Inneren Medizin, die als überwiesene 

Patienten in die Sprechstunde kommen oder auch stationär aufgenommen werden  

 Gemeinsam mit einem Diplomate der Inneren Medizin sind sie für den Fachbereich 

verantwortlich 

 Zusammenarbeit mit den insgesamt 26 Kollegen verschiedenster Fachrichtungen 

sichert die kompetente und umfassende Patientenbetreuung 

 Die Kommunikation mit Besitzern und Überweisern ist Teil Ihrer Aufgabe 

 Die Assistenztierärzte routieren durch alle Abteilungen und werden von Ihnen 

internistisch fortgebildet. Hierzu nutzen Sie Visite, Fälle und den hausinternen Journal 

Club 

 Bekanntmachen der erweiterten Kompetenz der Klink im Kreise der Besitzer und 

Überweiser, beispielsweise durch Vorträge an der Klinik 

 Ihre Vorgesetzte ist die Leitung der Inneren Medizin  

 

 

Die Anforderungen: 

 Sie sind Tierarzt (m/w/d) mit mehrjähriger Spezialisierung in der Inneren Medizin 

 Nachdem Sie einige Zeit nach dem Studium an einer Universität gearbeitet haben, 

konnten Sie auch schon Erfahrungen in der Praxis sammeln 

 Die Prüfung zum Fachtierarzt haben Sie abgelegt  

 Ihre Leidenschaft sind internistische Kleintierpatienten, die sie praktisch aber auch mit 

viel theoretischem Wissen systematisch aufarbeiten 

 Sie fühlen sich besonders wohl in einem engagierten Team, Zusammenarbeit bedeutet 

für Sie deutlich mehr als in der gleichen Klinik zu arbeiten 

 Das Schreiben von Rücküberweisungen ist für Sie schon jetzt alltägliche Aufgabe. 

 Sie sprechen fließend Deutsch, um selbstständig Gespräche mit Besitzern führen zu 

können 

 

  



 

 
 
 

 
Das Angebot: 

Sie erhalten die seltene Gelegenheit Ihr erworbenes Wissen in einem hochspezialisierten 

Team einzubringen und kontinuierlich weiter auszubauen. Es sind mehrere Diplomates an 

der Klinik, externe Fortbildungen werden grundsätzlich gern durch zusätzlichen Urlaub und 

auch finanziell gefördert. Die modernste technische Ausstattung mit neuem CT und MRT 

steht für Sie und Ihre Patienten zur Verfügung. Unterstützt werden Sie täglich von einem 

Team, das sich am gemeinsamen Erfolg erfreut und gern auch von Ihnen lernen möchte. 

Flache Hierarchien sichern kurze Entscheidungswege. Arbeitszeiten werden restriktiv 

eingeteilt und können fallspezifisch individuell ergänzt werden. So bleibt Ihnen Zeit, nahe 

gelegene Städte zu besuchen oder Landschaften wie den Schwarzwald zu genießen.  

 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater Dr. Felix von Hardenberg mit 

seinem Team unter der Rufnummer +49 8178 9986410 gerne zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 

und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 

1975812 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 
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