
 

 
 

 

 
Unser Auftraggeber ist eine der Top Ten Kleintierkliniken in Deutschland. Hier werden 

besonders anspruchsvolle Fälle behandelt und Tiermedizin wird auf höchstem Niveau 

praktiziert. Im Jahr 2017 wurde das neue Klinikgebäude in Betrieb genommen und mit 

dem neuesten Stand der Technik ausgestattet. Dem Erfolg des Teams ist geschuldet, dass 

bereits 2020 eine erhebliche bauliche Erweiterung der Klinik erfolgen wird. Das Klinikteam 

besteht aus ca. 40 Tierärzten mit besonderer Expertise in den verschiedensten Disziplinen. 

Die überregionalen Zuweiser schätzen die Zusammenarbeit, die Qualität der tierärztlichen 

Betreuung sowie den professionellen Umgang mit Besitzern. 

 

Im Zuge einer Nachfolgeregelung besetzen wir die unbefristete Stelle eines 

Diplomate für Kleintier Chirurgie (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Als Kern des chirurgischen Teams mit vier tierärztlichen Kollegen zeichnet sich Ihr 

Tätigkeitsspektrum durch einen orthopädischen Schwerpunkt aus und umfasst neben 

modernster Frakturversorgung, Gelenk- sowie Wirbelsäulenchirurgie auch 

minimalinvasive bzw. arthroskopische Techniken  

 Weichteilchirurgische Eingriffe wie Thorako- und Laparoskopie sowie onkologische, 

abdominale und thorakale Operationen runden das Aufgabengebiet ab 

 Ergänzende diagnostische Maßnahmen führen Sie vollkommen selbstständig durch 

 Fallweise interagieren Sie mit allen Tierärzten der Klinik 

 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 

 

 

 

Die Anforderungen: 

 Als approbierter Tierarzt haben Sie den Status des Diplomate ECVS bzw. ACVS oder 

eine vergleichbare Qualifikation erlangt bzw. streben diese in Kürze an  

 Sie beherrschen ein außergewöhnliches Repertoire an Eingriffen in der Knochen- sowie 

Weichteilchirurgie  

 Sie sind zudem routiniert in der Thorakoskopie, Laparoskopie als auch der Arthroskopie 

 Sie streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und Fortbildung 

 Teilnahme an geplanten Notdiensten in regelmäßigen Abständen 

 Sie arbeiten gern und interessiert auch mit anderen Spezialisten zusammen und 

betrachten einen Patienten im Ganzen 

 Der Arbeitsplatz liegt im nördlichen Westen Deutschlands 

 



 

 
 

 

 
Das Angebot: 

Ergreifen Sie die Chance, sich in einer top modernen Tierklinik zu entfalten, die aufgrund 

ihrer fachlichen Möglichkeiten und der besonderen Kundennähe zu den erfolgreichsten im 

deutschsprachigen Raum gehört. Nutzen Sie den Kollegenkreis aus Fachtierärzten und 

Diplomates sowie MRT, CT, ROWA, eine Blutbank etc., um besonders anspruchsvollen 

Fällen gerecht zu werden. Dabei verteilt sich Ihre Arbeitszeit auf 4 Tage. Andere 

individuelle Zeitmodelle sind möglich. Regelmäßige, individuelle Fortbildung ist hier 

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

organisierten Abläufen ebenso profitieren wie von dem außergewöhnlich entspannten 

Arbeitsklima unter allen Mitarbeitern. 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater Dr. med. vet. 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 

1977911 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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