
 

 
 

 

 
Unser Auftraggeber ist eine der renommiertesten Kleintierkliniken im Süden Deutschlands. 

Die Klinik ist unter anderem bekannt für die jahrzehntelange chirurgische Expertise und 

die neurologische Kompetenz, für welche der Einzugsradius der überwiesenen Patienten 

von über 200 km spricht. Ungefähr 40 Mitarbeiter arbeiten in flachen Hierarchien und 

sichern reibungslose Abläufe vor Ort. Die Organisation in einer internationalen 

Klinikgruppe, die technische Ausstattung sowie der geplante Umzug in einen modernen 

Neubau in 2023 machen diese Klinik zu einem attraktiven Arbeitgeber. 

 

Im Rahmen einer mittelfristigen Nachfolgeregelung bzw. zur weiteren Ergänzung des 

bestehenden Neurologen Teams suchen wir eine Tiermedizinerin (m/w/d) als 

Diplomate ECVN bzw. ACVIM Neurologie (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie sind als Kleintier Neurologin (m/w/d) Teil des vierzehnköpfigen Tierärzte Teams 

und übernehmen perspektivisch die Leitung der neurologischen Abteilung der Klinik 

 Gemeinsam mit zwei weiteren Diplomates ECVN bilden Sie die Weiterbildungs-

Assistenten aus und tragen Sorge für die alltägliche Organisation der Neurologie 

 Bei Ihren Patienten handelt es sich weitestgehend um Überweisungspatienten mit 

einem breiten Spektrum an neurologischen Erkrankungen 

 Diagnostische und therapeutische Maßnahmen entscheiden Sie vollkommen 

selbstständig 

 Vor Ort führen Sie eigenständig bildgebende Verfahren durch, inkl. CT und MRT 

 Durchführung neurochirurgischer Eingriffe mit besonderem Fokus auf Wirbelsäulen 

OPs 

 Der zügigen und sorgfältigen Rücküberweisung bzw. der Kommunikation mit dem 

überweisenden Kollegen schenken Sie besondere Aufmerksamkeit  

 Ausbildung von Residents des ECVN 

 Zusammenarbeit mit weiteren Spezialisten intern und extern  

 Fachlicher Austausch im gesamten internationalen Klinikverbund 

 Ihre Vorgesetzte ist die Leiterin der Klinik 

 

 

Die Anforderungen: 

 Sie haben Tiermedizin studiert, sind seit mehreren Jahren im Kleintierbereich aktiv 

und haben sich auf Neurologie spezialisiert 

 Im besten Fall sind Sie Diplomate ECVN bzw. ACVIM Neurologie oder können eine 

entsprechende, abgeschlossene Residency vorweisen  

 Ihre Erfahrungen im Fachgebiet Neurologie schließen den vollständigen Umgang 

mit CT und MRT ein 

 Idealerweise haben Sie Erfahrung im Bereich der Neurochirurgie 

 Auch diagnostisch verfügen Sie über ein Spektrum an fachspezifischer Expertise 

 Die Weiterbildung von Residents und Assistenztierärztinnen liegt Ihnen am Herzen 

 Sie nehmen gern an Fortbildungen teil und reisen dafür auch international 



 

 
 

 

 
 Der fachliche Austausch auf Englisch bereitet Ihnen Vergnügen 

 Bereitschaft, Hintergrunddienste zu leisten 

 

 

Das Angebot: 

Sie erhalten die besondere Chance, als Neurologe mit zwei besonders erfahrenen 

Diplomates ECVN in einem Team zusammen zu arbeiten und sich durch den engen 

Austausch persönlich weiter zu entwickeln. Auf der Basis hoher Fallzahlen und eines 

großen Einzugsbereichs widmen Sie sich einem abwechslungsreichen Spektrum an 

Krankheitsbildern und können Ihr gesamtes Wissen einbringen. So entwickeln Sie sich zu 

einem Aushängeschild der Klinik. Als Experte werden Sie sowohl lokal als auch 

international Teil des etablierten Spezialisten-Netzwerks sein und maßgeblich zum Erfolg 

des Teams der Klinik als auch der gesamten Gruppe beitragen. Ihre Teilnahme an den 

einschlägigen Fortbildungen bzw. internationalen Konferenzen wird unterstützt – ob als 

Besucher oder als Speaker. Mit dem geplanten Umzug in die neu gebaute Klinik werden 

die räumlichen bzw. technischen Angebote für Patienten, Besitzer und Mitarbeiter weiter 

verbessert. 

Für die erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen Dr. Isabell Oran und Dr. Felix von Hardenberg 

mit ihrem 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 2179811 

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