
 

 
 

 

 
Unser Auftraggeber ist eine der TOP Kleintierkliniken im deutschsprachigen Raum. Hier 

wird Tiermedizin auf höchstem Niveau betrieben und auch die Klinikorganisation bzw.  

-führung ist überdurchschnittlich fortschrittlich und professionell. Die Zugehörigkeit zu 

einer Klinikgruppe steht für die konsequente Weiterentwicklung der Klinik bzw. den 

Mitarbeitern sowie die stete Interaktion mit anderen, auch internationalen Kliniken. 

Permanentes Qualitätsmanagement ist selbstverständlich. 

 

Im Zuge der Erweiterung des Ärzteteams besetzen wir die Stelle des 

Oberarztes Kleintier Chirurgie (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie sind für die fachliche Leitung des chirurgischen Teams mit vier tierärztlichen 

Kollegen zuständig 

 Ihr Tätigkeitsspektrum hat einen orthopädischen Schwerpunkt, umfasst neben 

Frakturversorgung übliche Gelenkchirurgie und arthroskopische Techniken. 

Neurologische Eingriffe und weitere OPs runden Ihr Spektrum ab 

 Ergänzende diagnostischen Maßnahmen führen Sie vollkommen selbstständig durch 

 Sie arbeiten mit allen 20 Tierärzten der Klinik fallweise eng zusammen 

 Assistenztierärzte lassen Sie von Ihren Erfahrungen profitieren und tragen aktiv zu 

deren Ausbildung bei 

 Mit dem gesamten Pool an überweisenden Tierärzten bleiben Sie kontinuierlich in 

Kontakt, insbesondere die schnelle und übersichtliche Rücküberweisung liegt Ihnen am 

Herzen 

 Ihrem Status entsprechend fördern Sie die Gewinnung weiterer Überweiser und bieten 

durch hausinterne Fortbildungen die Möglichkeit, als Experte und Kollege greifbar zu 

sein 

 Sie übernehmen den chirurgischen Hintergrunddienst 

 Es besteht die Option, zukünftig zusätzlich Verantwortung als ein Geschäftsführer der 

Klinik zu übernehmen. Hier liegt auch das Monitoren von Kennzahlen sowie das 

Entwickeln von Zukunftsstrategien in Ihrem Aufgabenfeld. Sie tragen dann 

Verantwortung für den wirtschaftlichen Erfolg der Klinik und natürlich auch für die 

Zufriedenheit der Mitarbeiter. 

 

 

  



 

 
 

 

 
Die Anforderungen: 

 Als Chirurg überzeugen Sie fachlich und menschlich  

 Als Tierarzt mit ausgeprägter chirurgischer Spezialisierung und Leidenschaft haben Sie 

nach dem Studium schon mehrere Jahre praktische Erfahrung gesammelt 

 Sie beherrschen Ihr Handwerkszeug wie komplizierte Frakturen, TPLO und 

Bandscheiben OPs und haben Freude, jungen Kollegen Zugang zur Welt der Chirurgie 

zu verschaffen 

 Positive Grundhaltung gegenüber der Klinikgruppe und die Offenheit, sich innerhalb der 

Gruppe als Chirurg zu etablieren 

 Im besten Fall bringen Sie Führungspotential bzw. -erfahrung mit und haben bereits 

ein gutes Verständnis für den Verantwortungsbereich eines Geschäftsführers 

 Sie arbeiten gern und interessiert auch mit anderen Spezialisten zusammen und 

betrachten einen Patienten im Ganzen 

 

 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen als Chirurg ein Tätigkeitsfeld, indem Sie von sehr gut organisierten 

Abläufen ebenso profitieren wie von dem außergewöhnlich guten Arbeitsklima unter allen 

Mitarbeitern. Als fachlicher Teamleiter und Profi können Sie Andere an Ihrem Wissen 

teilhaben lassen und Ihren guten Ruf als Experte ausbauen. Bei Interesse bietet sich Ihnen 

die Chance, sogar die Gesamtverantwortung als einer von zwei/drei Geschäftsführern zu 

übernehmen. Innerhalb der Gruppe wird die Klinik als Vorbild betrachtet und möchte durch 

Ihr Wirken organisatorisch und medizinisch die Spitzenposition behalten. Fortbildungen 

und eigene Initiativen werden daher nach allen Kräften unterstützt. Die Lage in einer der 

reizvollsten Gegenden Deutschlands hat einen hohen Freizeitwert und gilt als sehr 

familienfreundlich. Die Alpen, Österreich und die Schweiz liegen „vor der Haustür“. 

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 

1977411 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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