
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist eine der größten Kleintierkliniken in Österreich und liegt im Umland von 

Wien. Der neu gestaltete OP-Bereich, die große und moderne Station sowie eine exzellente 

technische Ausstattung kommen Team, Überweisern und Patienten zu Gute. Über 

40 Mitarbeiter engagieren sich rund um die Uhr für Tiermedizin auf höchstem Niveau und 

Top Services. 

Als Mitglied einer in zahlreichen europäischen Ländern etablierte Gruppe von Tierkliniken 

finden Patientenbesitzer, Führungskräfte und Mitarbeiter eine Mischung aus ursprünglichen 

Alleinstellungsmerkmalen, aktivem Praxismanagement und zeitgemäßen Standards. Unter 

neuer Führung zeichnet sich die Klinik zusätzlich durch gute Teamarbeit intern und als 

verlässlicher Partner nach extern aus. 

 

Wir besetzen zum nächstmöglichen Zeitpunkt die neu geschaffene Stelle für einen  

Leitenden Chirurgen (m/w) 

Die Aufgabe: 

 

 Sie führen anspruchsvolle orthopädische Operationen mit Schwerpunkt 

Osteosynthese und Arthroskopie an vornehmlich überwiesenen Patienten durch 

 In Ihrem vierköpfigen chirurgischen Team bauen Sie individuelle Kompetenzen auf 

und kontinuierlich aus 

 Es ist Ihr Ziel, auch außergewöhnliche OPs an Hüftgelenken, Ellbogen, Wirbelsäulen 

oder TPLOs anzubieten 

 Die engagierte und zeitnahe Kommunikation mit Überweisern und Besitzern Ihrer 

Patienten führen Sie persönlich 

 Sie übernehmen jedes 3-4 Wochenende die Rufbereitschaft, bei Bedarf auch unter 

der Woche 

 Als Führungskraft sind Sie verlässlich, kooperativ und am Erfolg Ihrer Mitarbeiter 

interessiert. Als Vorbild etablieren Sie eine Kultur des Vertrauens und des 

unkomplizierten Miteinanders 

 Sie etablieren und festigen in Ihrem Bereich die Qualitäts- und Servicestandards 

der Klinikgruppe 

 Innerhalb des Verbundes suchen Sie den gegenseitigen fachlichen Austausch auch 

mit internationalen Kollegen 

 Sie berichten an den Geschäftsführer der Klinik 

 

 

  



 

 
 
 

 
Die Anforderungen: 

 

 Nach Ihrem Tiermedizinstudium haben Sie eine anerkannte Spezialisierung im 

Bereich Chirurgie absolviert 

 Sie operieren seit einigen Jahren selbstständig und führen auch Knochen OPs 

routiniert durch 

 Sie strahlen die Autorität einer verantwortungsbewussten Führungskraft aus, die 

Freude am Umgang mit Mensch und Tier hat  

 Sie sind bereit, Verantwortung für das eigene Tun zu tragen 

 Motivations- bzw. Kommunikationsstärke zeichnen Sie ebenso aus wie 

Entscheidungsstärke und die Fähigkeit, Begeisterung zu übertragen  

 Sie haben eine positive Grundhaltung gegenüber einer Klinikgruppe und den 

Ehrgeiz, sich innerhalb der Gruppe als erfolgreicher Spezialist zu positionieren  

 Es besteht Interesse an einer langfristigen Tätigkeit und dauerhafter 

Weiterentwicklung 

 Sie unterstützen die neue Geschäftsführung darin, vertrauensvoller und 

verlässlicher Partner für alle Kunden zu bleiben 

 Die Internationalität der Unternehmensgruppe erfordert englische Sprachkenntnisse 

in Wort und Schrift. Die Kommunikation mit den Besitzern findet auf Deutsch statt  

 

 

Das Angebot: 

Wir bieten die außergewöhnliche Möglichkeit leitend in einer Klinik tätig zu sein, die 

überregional Bekanntheit durch fachliche Expertise erlangt hat. Für Sie ein wichtiger 

Schritt in Ihrer Karriere. Sie haben die Chance, durch Ihr persönliches Profil die interne 

und externe Wahrnehmung zukünftig deutlich sichtbar zu beeinflussen und die Klinik 

gemeinsam mit einem erfahrenen Team weiter nach vorne zu bringen. 

Rahmenbedingungen wie neue OPs und modernste Technik aber auch gut geregelte 

Arbeitszeiten und Förderung von Fortbildungen ermöglichen Ihnen, berufliche und private 

Ziele zu erreichen. Die reizvolle Landschaft, gute Infrastruktur und Anbindung an die 

Großstadt lassen keine Wünsche offen. 

 

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 

TG1876011 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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