
 

 
 
 

 
Unser Auftraggeber ist eine der größten Tierkliniken im Südwesten Deutschlands und unter 

anderem bekannt für ihre kardiologische und nephrologische Expertise sowie chirurgische 

und orthopädische Kompetenz. Die Überweiser erstrecken sich auf ein großes 

Einzugsgebiet mit bis zu 300 km Anfahrt. Ca. 50 Mitarbeiter arbeiten in flachen Hierarchien 

und sichern reibungslose Abläufe vor Ort. Die Organisation in einer internationalen 

Klinikgruppe, die technische Ausstattung sowie der Umzug in ein modernes Gebäude noch 

in 2017 entsprechen einer zukunftsorientierten Entwicklung. 

 

Für eine neugeschaffene Position suchen wir einen 

 

Tierarzt Fachrichtung Neurologie (m/w) 

 

Die Aufgabe: 

 

 Selbstständige Diagnostik und Behandlung neurologischer Fälle bei Kleintieren 

 Durchführung und Beurteilung bildgebender Verfahren, inkl. CT und MRT vor Ort 

 Chirurgische Betreuung der Patienten 

 Zusammenarbeit mit weiteren Spezialisten intern und extern  

 Fachlicher Austausch im gesamten internationalen Klinikverbund 

 Sie berichten direkt an den Leiter der Klinik 

 

 

Die Anforderungen: 

 

 Sie haben Tiermedizin studiert und sind seit mehreren Jahren im Kleintierbereich 

spezialisiert 

 Ihre Erfahrungen im Fachgebiet Neurologie schließen den Umgang mit CT ein, 

idealerweise haben Sie auch schon mit MRTs gearbeitet 

 Neurologische OPs haben Sie bereits selbstständig durchgeführt 

 Auch diagnostisch verfügen Sie über ein Spektrum an fachspezifischer Expertise 

 Als Person fühlen Sie sich wohl mit eigener Verantwortung, als Kollege finden Sie 

Ihre Position in einem größeren Team 

 Sie übernehmen definierte Schichten und gelegentlich Hintergrunddienste 

 Sie nehmen gern an Fortbildungen teil und reisen dafür auch international 

 Sie können sich fachlich auf Englisch austauschen 

 

  



 

 
 
 

 
Das Angebot: 

 

In dieser Position erhalten Sie die seltene Möglichkeit als Spezialist sowohl lokal als auch 

international Teil eines vorhandenen Netzwerks zu sein und maßgeblich zum Erfolg der 

Klinik und auch der Gruppe beizutragen. Sie entwickeln Ihre persönliche Reputation und 

spezifischen Fähigkeiten kontinuierlich weiter und bringen diese im Alltag ein. Hierzu 

nehmen Sie an Fortbildungen und internen internationalen Meetings teil. Mit Umzug in den 

Neubau der Klinik werden weitere Angebote für Mitarbeiter etabliert. 

 

 

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 

TG1775511 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

 

www.hardenberg-consulting.com 

 

 
Stellenangebot / Job offer TG1775511 


