
 

 
 

 

 
Unser Mandant ist ein kleines und feines Diagnostik Zentrum für Kleintiere mit ambulanter 

Chirurgie. Die private Praxis mit außergewöhnlichem Entwicklungspotential liegt am Rand 

einer wohlhabenden, bayerischen Stadt mit hoher Lebensqualität: wegen des besonderen 

Erscheinungsbildes mit historischen Bauwerken, der Hochschule für Design und den 

ansässigen Unternehmen mit Weltruf, treffen sich hier Studenten, Touristen und 

zugezogene Familien aus aller Welt.  

In der Kleintierpraxis erleben Patientenbesitzer ein einsatzfreudiges Team, erstaunliche 

technische Möglichkeiten und Chirurgie auf Top Level. Das Gebäude wurde erst vor einigen 

Jahren neu errichtet und birgt Erweiterungsmöglichkeiten. Der Grundriss entspricht dem 

einer zeitgemäßen Tierklinik. Zwei moderne OPs und eine zweigeteilte Station bieten beste 

Voraussetzungen zur optimalen Versorgung der Patienten. 

Die sehr gute Organisation des Betriebs und die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter 

ermöglicht an fünfeinhalb Tagen pro Woche täglich eine hohe Anzahl von Patienten in 

Sprechstunde und OP.  

Das Diagnostik Zentrum hat keinen Klinikstatus. Spät- bzw. Nachtdienste fallen nicht an. 

Es bestehen regelmäßige Kooperationen mit renommierten Tierkliniken in Deutschland. 

Der kleinere Teil der Kunden besteht aus Überweisungspatienten aus einem 

Einzugsbereich mit einem Radius von gut 50 km. Besonders die hochkarätige Diagnostik 

(Bildgebung, Endoskopie) sowie die Breite der chirurgischen Eingriffe (Weichteile, 

Orthopädie, Neurochirurgie) sind Gründe für die Zuweisungen. Patientenbesitzer fühlen 

sich persönlich und individuell betreut. Die Mitarbeiter profitieren von der familiären 

Atmosphäre sowie den regelmäßigen Fortbildungsangeboten. 

 

Im Rahmen der geplanten Entwicklung dieses Praxisbetriebs besetzen wir eine neu 

geschaffene Stelle für eine Tiermedizinerin (w/m/d) als 

Kleintier - Chirurgin (w/m/d) 

Die Aufgabe: 

 

 Sie sind Teil eines eingespielten Teams aus drei Tierärztinnen und fünf TMFA 

 Die angewandte Chirurgie ist Ihr wesentliches Betätigungsfeld 

 Zur Unterstützung der allgemeinen Sprechstunde sind Sie sehr willkommen 

 Sie stellen gemeinsam mit der Klinikleitung umfängliche chirurgische Routine 

sicher, zu der neben TPLOs auch Osteosynthesen oder endoskopische OPs gehören 

 Noch nicht erlernte Techniken eignen Sie sich eigeninitiativ an und tragen damit 

proaktiv zur Erweiterung des chirurgischen Spektrums bei (z.B. 

Wirbelsäulenchirurgie, TPLO THP, Arthroskopie, Shunt OP) 

 Mit Überweisern und den Besitzern Ihrer Patienten führen Sie persönliche 

Gespräche vor und nach der OP und tragen Sorge für die komplette Betreuung 

 Nach Absprache Übernahme der Samstagssprechstunde  

 Ihre direkte Vorgesetzte ist die Inhaberin der Praxis, zu deren Entlastung Sie 

maßgeblich beitragen  

 



 

 
 

 

 
Die Anforderungen: 

 

 Sie strahlen die Autorität einer Expertin (w/m/d) aus, die Freude am Umgang mit 

Mensch und Tier hat und mit Herzblut chirurgisch aktiv ist 

 Abgeschlossenes Tiermedizinstudium, mehrjährige Erfahrung in der Kleintier 

Orthopädie und Weiterbildungen in Chirurgie 

 Sie arbeiten gerne & viel und fühlen sich von den komplexen Fällen besonders 

angezogen  

 Routine in bildgebenden Verfahren   

 Fachtierärztinnen (w/m/d), Diplomates bzw. Tierärztinnen (w/m/d) mit 

Weiterbildungsberechtigung sind willkommen – die Abschlüsse sind jedoch keine 

Voraussetzung 

 Sie sprechen Deutsch oder sind hoch motiviert in kurzer Zeit Deutsch zu lernen 

 

 

Das Angebot: 

 

Wir bieten Ihnen die seltene Chance, als Chirurgin ohne Nacht- und Wochenenddienste mit 

kontinuierlichen Fortbildungsmöglichkeiten Ihrer beruflichen Leidenschaft zu frönen. In 

einem gut überschaubaren, familiären Miteinander finden Sie Ihr neues berufliches 

Zuhause; der lebenswerte Ort bietet aufgrund seines breiten Angebots an Kultur, Natur, 

Sport, Bildung und Festen auch privat die Möglichkeit Wurzeln zu schlagen. 

Autobahnanschluss und ICE Bahnhof sind vorhanden. 

Die Praxisinhaberin verfügt über die Weiterbildungsermächtigung für Chirurgie. Fortbildung 

wird finanziell und durch freie Fortbildungstage unterstützt. Dem Wunsch nach 

Teilzeitarbeit oder als Wochenend – Pendler aktiv zu werden kann entsprochen werden.  

Sie sind herzlich willkommen zum Erfolg dieser aufstrebenden Kleintierpraxis beizutragen 

und sich gleichzeitig selbst fachlich zu verwirklichen!  

 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater Dr. Felix von Hardenberg mit 

seinem Team unter der Rufnummer +49 8178 9986410 gerne zur Verfügung. 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und 

frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 2179411 

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

www.hardenberg-consulting.com 
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