
 

 
 
 

 
Unser Mandant ist eine etablierte Kleintierklinik in einer aufstrebenden süddeutschen 

Stadt. Die innerstädtische Lage mit vielen Parkplätzen, ein großzügiges Raumkonzept, ein 

umfangreiches tiermedizinisches und technisches Angebot auf hohem fachlichen Niveau 

und eine sehr persönliche Betreuung von Patienten und Besitzern führen zu hoher 

Kundenzufriedenheit. 

Die Zugehörigkeit zu einer Klinikgruppe sichert die Unterstützung in der Entwicklung von 

Klinik und Mitarbeitern, die Zusammenarbeit mit anderen Kliniken und das Halten und 

Ausbauen von Qualität. 

 

Zum weiteren Ausbau des chirurgischen Teams suchen wir einen 

Oberarzt Chirurgie (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Als Oberarzt Chirurgie (m/w/d) in einem Team von insgesamt 16 Tierärzten an der 

Klinik übernehmen Sie nicht nur anspruchsvolle Operationen, sondern entwickeln 

die Chirurgie aktiv: Sie etablieren zusätzliche Techniken in dieser Klinik und bilden 

sich selbst und interessierte Kollegen kontinuierlich weiter 

 Im Alltag übernehmen Sie Verantwortung für die Betreuung chirurgischer Patienten 

und operieren mit Schwerpunkt Orthopädie 

 Selbstverständlich klären Sie Ihre Patienten vorher gründlich ab, führen vor und 

nach der OP persönliche Gespräche mit den Besitzern und achten in der 

Nachbetreuung auf einen optimalen Verlauf 

 Mit Assistenztierärzten stehen Sie im engen Kontakt und bilden diese intern weiter 

 Für komplizierte Fälle stehen Sie regelmäßig im Hintergrunddienst zur Verfügung 

 Ihre Vorgesetzten sind die beiden Geschäftsführer der Klinik 

 

 

Die Anforderungen: 

 Sie sind Tierarzt mit Schwerpunkt Kleintierchirurgie und führen auch klassische 

orthopädische OPs wie TPLO bereits durch. Ihr weiteres Interesse gilt beispielsweise 

arthroskopischen Eingriffen, onkologischer Chirurgie oder weiteren Techniken 

 Eine Anerkennung als Fachtierarzt oder Diplomate ECVS/ACVS ist von Vorteil, 

ebenso das Vorliegen einer WBE 

 Sie bringen erste Erfahrung im Fahren und Befunden von CTs mit 

 Interesse am Ausbau des Angebots und an der Gestaltung der Zukunft der Klinik 

 Bereitschaft, im Team in Schichten zu arbeiten und Hintergrunddienste zu 

übernehmen 

 

 

 

 

  



 

 
 
 

 
Das Angebot: 

In dieser Position erhalten Sie die seltene Chance, als Chirurg zu arbeiten und gleichzeitig 

maßgeblich aktiv an der Zukunftsgestaltung der Klinik beteiligt zu sein. Eine hochwertige 

technische Ausstattung, großzügiger OP und Station und ein seit Jahren stabiles Team 

bilden ein Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen. Innerhalb der Gruppe wird Fortbildung 

großgeschrieben: Sie haben die Chance zum engen Austausch mit vielen Kollegen, die auf 

gleichem Niveau arbeiten, sowie auf speziellen Fortbildungen, um Ihre Kenntnisse zu 

erweitern. 

Die Lage der Klinik im Zentrum einer süddeutschen Großstadt ist verkehrsgünstig und bietet 

gleichzeitig die Möglichkeit, auch im Grünen zu wohnen. 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unsere Beraterin Julia Honig 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 1977311 

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

www.hardenberg-consulting.com 
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