
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist ein international agierendes, norddeutsches Familienunternehmen, das 

ausschließlich in der Veterinärmedizin tätig ist. Seit über 20 Jahren wird ein technisch 

führendes Produktsortiment kontinuierlich weiter entwickelt und ausgebaut, welches die 

Organisation, Kommunikation und Diagnostik in Tierarztpraxen und -kliniken spürbar 

erleichtert. 50 Mitarbeiter und etliche Handelspartner stehen von Produktentwicklung 

über Vertrieb bis zum After Sales Support für Kundennähe. In Deutschland gehört die 

Gesellschaft zu den führenden Unternehmen im Markt für hochwertiges Praxisequipment 

und verzeichnet dort stetiges Wachstum.  

 

Für eine neu geschaffene Position im After Sales Team suchen wir einen weiteren 

Tierarzt (m/w) in unbefristeter Festanstellung als 

IT Consultant für Praxismanagement (m/w) 

Die Aufgabe: 

 Sie finden für anspruchsvolle Kunden individuelle Beratungsansätze zur 

Anwendung der bereits vor Ort installierten Programme 

 Sie entwickeln leicht Verständnis für spezifische Situationen in Tierarztpraxen, 

leiten daraus den Trainingsbedarf ab und verkaufen passende Lösungen als 

Dienstleistung 

 Als Mitglied eines Teams mit derzeit sieben Kollegen sind Sie für alle Kunden 

verantwortlich, die in den Praxen Produkte des Auftraggebers nutzen 

 Teil Ihrer Verantwortung ist die telefonische Kontaktaufnahme 

 Sie verbessern das bestehende Angebot an Schulungen qualitativ und quantitativ 

 Sowohl im Mutterhaus als auch beim Kunden vor Ort oder als Webinar führen Sie 

Schulungen und Seminare durch und unterstützen die Kunden darin, die Produkte 

vollumfänglich zu nutzen 

 

 

 

Die Anforderungen: 

 Sie haben Tiermedizin studiert oder im veterinärmedizinischen Umfeld einige 

Jahre Berufserfahrung, beispielsweise im Praxismanagement sammeln können 

 Es liegt Ihnen, durch geschicktes Fragen und Zuhören zu verstehen, was 

Gesprächspartner wirklich wollen 

 Sie finden Lösungen und können diese an die Zielgruppe angepasst vermitteln 

 Ihr Arbeitsstil ist geprägt von Proaktivität und Entscheidungsfreude, Ihnen liegt 

die Organisation genauso wie kreative Umsetzung 

 Sie haben leichten Zugang zu Softwarenutzung, verstehen Programme und 

Hintergründe mühelos 

 Um beim Kunden Schulungen durchzuführen, reisen Sie gern innerhalb von 

Deutschland und weiteren europäischen Ländern 

 Die Internationalität unseres Auftraggebers setzt sehr gute englische 

Sprachkenntnisse in Wort und Schrift voraus  



 

 
 
 

 
Das Angebot: 

 

Sie erhalten die seltene Möglichkeit, im Ihnen bekannten Umfeld einen neuen Weg 

einzuschlagen und Ihre Persönlichkeit und Erfahrungen gewinnbringend zu nutzen. 

Es erwartet Sie ein mittelständisches Unternehmen mit flachen Hierarchien, das mit 

exzellenter fachlicher Expertise, bester Reputation im Markt und einem überzeugenden 

Produktportfolio zu den größten Marktteilnehmern dieser Branche gehört. In Ihrem 

Aufgabenbereich treffen internationales Wachstum und ständig neue Produktentwicklungen 

aufeinander und fordern vom gesamten Team täglich Kreativität sowie 

Umsetzungsfähigkeit. 

Seit 20 Jahren sichert das Familienunternehmen Arbeitsplätze, ermöglicht Fortbildungen, 

lebt Work-Life-Balance, optimiert die Rahmenbedingungen für Mitarbeiter durch Angebote 

wie Team-Work-Outs oder großzügige Küche mit Terrasse und Grill. In einem 

leistungsorientierten Umfeld erwarten Sie ein junges Team und attraktive Konditionen. 

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

mit ihrem Team unter der Rufnummer +49 8178 998641-0 gerne zur Verfügung.  

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 

und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 

TG1871111 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 
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