
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist ein österreichischer Investor mit Innovationskraft und Interesse an 

hochwertiger Tiermedizin. Der erfolgreiche Unternehmer ist Routinier im Mittelstand und 

gewohnt, Verantwortung gezielt abzugeben. 

Das zu entwickelnde Projekt Kleintierklinik im Westen Österreichs wird auf hohem Niveau 

starten, kann klassisch organisiert werden und gerne auch in Zukunft wachsen. 

 

Wir suchen für diese neue Klinik einen Tierarzt und Entrepreneur als  

 

Projektentwickler und tierärztlichen Geschäftsführer 

(m/w) 

 

Die Aufgabe: 

 

 Mit wenigen Vorgaben und vielen Ideen planen und entwickeln Sie eine neue 

Tierklinik und starten den Betrieb unter Ihrer Verantwortung 

 Anschließend sind Sie in der Rolle der Geschäftsführung für alle Mitarbeiter des 

Unternehmens die Führungsperson und leiten bis zu 10 Tierärzte und weitere 

Mitarbeiter 

 Sie lassen ein Team entstehen, das nach den gleichen Maximen arbeitet und 

hochwertige Tiermedizin, Kundenorientierung und Teamgeist vereint 

 Projektbestandteile wie Bauplanung und –umsetzung, Klinikkonzept, Einrichtung, 

Personalbeschaffung entstammen gern Ihrer Feder und unterliegen Ihrem 

Management 

 Für Investitionen, z.B. CT oder MRT aktualisieren Sie das Konzept und stellen 

Businesspläne auf 

 Als Geschäftsführer übernehmen Sie die tiermedizinischen Aufgaben, die Ihrem 

bisherigen Kompetenzbereich, Ihrer Spezialisierung entsprechen, selbst und sind 

täglich inmitten des Geschehens 

 Sie stellen Mitarbeiter ein, die Ihr Profil ergänzen, sodass das erstellte Klinikkonzept 

umsetzbar wird 

 Nach außen repräsentieren Sie die Klinik und deren Leistungen und bauen einen 

Stamm an Überweisern auf 

 Sie tragen die Verantwortung für die gesamte Klinik selbst, berichten finanzielle 

und inhaltliche Planungen und Ergebnisse an den Investor 

 

  



 

 
 
 

 
Die Anforderungen: 

 

 Sie sind Tierarzt mit Spezialisierung in eine Fachrichtung z.B. orthopädische 

Chirurgie, Innere Medizin, Onkologie, Kardiologie, gern auch mit entsprechend 

anerkannter Qualifikation 

 Der Anspruch, stets auf hohem Niveau zu arbeiten begleitet Sie im täglichen Tun 

 Seit mehreren Jahren sind Sie klinisch tätig und haben in mindestens zwei Praxen 

oder Kliniken gearbeitet 

 Ihre Verantwortung erstreckte sich nicht nur auf veterinärmedizinische Aufgaben 

sondern auch auf administrative Prozesse und Optimierungen wie Bestellungen und 

Kooperation mit Behörden 

 Der Umgang mit Mitarbeitern in Ihrem Verantwortungsbereich stellt für Sie eine 

Bereicherung des Alltags dar. Eventuell haben Sie schon erste Führungserfahrung 

sammeln können 

 Sie sind ein Mensch, der täglich in die Zukunft denkt und plant und gleichzeitig 

heute mit der Umsetzung beginnt 

 Innovationen gegenüber sind Sie nicht nur aufgeschlossen, sondern treiben diese 

gern aus eigener Kraft und mit Fingerspitzengefühl voran 

 Sie sprechen Deutsch und Englisch 

 

 

Das Angebot: 

Es erwartet Sie eine außergewöhnliches Angebot, in dem Sie Ihre vielfältigen Talente unter 

Beweis stellen und an den steigenden Anforderungen selber wachsen. Sie sind 

gestalterisch, tiermedizinisch und betriebswirtschaftlich unterwegs und haben damit eine 

der vielfältigsten Aufgaben, die ein Tiermediziner übernehmen kann. Ihr jugendliches 

Temperament in Verbindung mit Lebens- und Berufserfahrung setzen Sie täglich ein und 

führen eine der innovativsten Tierkliniken Österreichs. Die Lage im Westen Österreichs ist 

städtisch aber ruhig, ein Mischgebiet mit Unternehmen und Wohnraum. Gute 

Verkehrsanbindung, Parkplätze und parkähnliche Umgebung sind ideale Rahmenbedingung 

für eine erfolgreiche Klinik mit Wohlfühlfaktor. Die Region an sich ist für die hohe 

Lebensqualität bekannt, denn Kultur und Natur sind unmittelbar erreichbar. 

 

 

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

ihrem Team unter der Rufnummer +49 (0) 8178 9986410 gerne zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 

und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 

TG1876611 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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