
 

 
 

 

 
Unser Mandant ist bekannt als eine der größten Kleintierkliniken in Österreich in sehr 

zentraler Lage. Ruf und Kundenzulauf sind seit Jahren ausgesprochen gut und stabil, die 

Atmosphäre herzlich mit flachen Hierarchien. Die Zuverlässigkeit und hohe 

tiermedizinische Qualität in der Versorgung der Patienten wird intern und extern sehr 

geschätzt. 

Die Zugehörigkeit zu einer Klinikgruppe sichert Unterstützung in der Entwicklung von Klinik 

und Mitarbeitern, die Zusammenarbeit mit anderen, auch internationalen Kliniken und das 

Halten und Ausbauen von Qualität. 

 

Im Zuge des weiteren Ausbaus des chirurgischen Teams suchen wir für eine neue und 

unbefristete Stelle einen 

Stellvertretenden Oberarzt Kleintierchirurgie (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie übernehmen gemeinsam mit dem Oberarzt Chirurgie die Supervision der 

vielfältigen chirurgischen Fälle und stellen die hohe Qualität der 

Patientenversorgung sicher. 

 Anspruchsvolle Patienten oder komplizierte Fälle klären Sie selbst ab und operieren 

auf höchstem Niveau orthopädisch und neurologisch. Auch die Weichteilchirurgie 

liegt in Ihrem Verantwortungsbereich. 

 Sie führen eine orthopädische Sprechstunde durch, kommunizieren persönlich mit 

Besitzern und Zuweisern. 

 Die benötigte Diagnostik wie Röntgen oder CT führen Sie eigenständig durch und 

befunden die Ergebnisse. Ein externer Bildgeber steht konsiliarisch für Einzelfälle 

selbstverständlich zu Verfügung. 

 Im Team arbeiten Sie mit allen anderen Spezialisten und Assistenten fallweise sehr 

eng zusammen. 

 Die Assistenztierärzte der Klinik bilden Sie chirurgisch weiter, auch Studierende 

lassen Sie an Ihren Erfahrungen teilhaben. 

 Sie führen Trainings oder Schulungen durch. 

 Ihr direkter Vorgesetzter ist der Oberarzt Chirurgie. 

 



 

 
 

 

 
Die Anforderungen: 

 Sie sind Tierarzt (m/w/d) mit Schwerpunkt Chirurgie. 

 Idealerweise verfügen Sie über einen Fachtierarzt oder eine anerkannte zusätzliche 

chirurgische Qualifikation. 

 In mehreren Jahren im tierärztlichen Beruf haben Sie Routine in allen gängigen 

Operationen am Kleintier einschließlich Orthopädie erworben. 

 Sie gehen mit diagnostischen Geräten wie CT täglich um. 

 Sie arbeiten gern gründlich, engagiert und selbstständig. 

 Im Team sind Sie gesuchter Ansprechpartner, Ratgeber oder Sparringspartner. 

 Sie sind tolerant gegenüber anderen Menschen, Kulturen oder Arbeitsabläufen. 

 Sie geben Ihr Wissen gern weiter und bauen es zusätzlich aus. 

 Verantwortung übernehmen bedeutet für Sie auch, Entscheidungen selbstständig 

zu treffen. 

 Sie übernehmen regelmäßig am Wochenende Rufbereitschaft. 

 Positive Grundhaltung gegenüber der Klinikgruppe und Ehrgeiz, sich innerhalb der 

Gruppe als Kleintier Orthopäde einzubringen. 

 Die Internationalität der Gruppe erfordert englische Sprachkenntnisse in Wort und 

Schrift sowie den routinierten Umgang mit MS-Office Programmen. 

 Sie haben Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit. 

Das Angebot: 

Sie haben die seltene Gelegenheit, in einer top ausgestatteten Klinik mit ungewöhnlich 

hohem Fallaufkommen als versierter Chirurg nach innen und außen sichtbar zu arbeiten. 

Es erwartet Sie eine Klinik mit jahrelangem guten Image, das durch den Generations- und 

Führungswechsel nun weiteren Aufschwung erfährt. Ein Miteinander im Team, etablierte 

Überweiser und treue Kunden versprechen auch in Zukunft ein Arbeiten auf höchstem 

Niveau. Die Unterstützung durch die Gruppe ermöglicht umfangreiche Weiterbildungen und 

engen Austausch, auch international.  

Die Lage der Klinik ist innerstädtisch, auch öffentlich gut erreichbar und ermöglicht das 

Leben in der Stadt ebenso wie im reizvollen Umland. 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unsere Beraterin Dr. Mareike von Eichhain mit 

ihrem 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 1977511 

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

www.hardenberg-consulting.com 
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