Unser Mandant ist eine sympathische Kleintierklinik im Südwesten Deutschlands. Hinter
dem privaten Eigentümer steht ein lebendiges Team mit über 100 Mitarbeitenden, darunter
mehr als 30 Tierärzt*innen. Das Miteinander vom Azubi bis zum Diplomate ist zwanglos und
unkompliziert. Sprechstunde, OP und Station werden engagiert auf hohem fachlichem und
angenehm menschlichem Niveau betreut. Umfangreiche und modernste Technik sowie
teilweise neue Räumlichkeiten und der Klinikstatus heben die Klinik deutlich von anderen
ab. Ein fester Stamm an Überweisern schätzt die zuverlässige Zusammenarbeit, die Qualität
der tierärztlichen Betreuung sowie den professionellen Umgang mit Tier und Mensch.
Um die Versorgung der onkologischen Patienten bestmöglich zu gewährleisten, werden
diese zukünftig in einer separaten, onkologischen Fachabteilung zusammengefasst. Diese
hat den gleichen Stellenwert, wie alle anderen Fachabteilungen der Klinik. Für den Aufbau
der Onkologie suchen wir für eine neu geschaffene Stelle eine/n Tierärzt*in als die führende

Onkologin für Kleintiere (m/w/d)
Die Aufgabe:














Als Spezialist*in für Kleintier Onkologie sind Sie ein wichtiges Mitglied des
tierärztlichen Expertenteams und tragen Verantwortung für das Entstehen der
onkologischen Fachabteilung
Sie führen selbstständig und eigenverantwortlich die onkologische Sprechstunde
durch und sind für Patientenbesitzer, Kollegen und Zuweiser erste*r
Ansprechpartner*in für alle onkologische Fragestellungen
Besonders intensiv kooperieren Sie mit den internistischen Kolleginnen, die sich bis
dato um die entsprechenden Patienten gekümmert haben
Die breit gefächerte Nutzung interner und externer Diagnostik inklusive modernster
Bildgebung (Ultraschall, Röntgen, CT, MRT) ermöglichen professionelle
Diagnosestellung und entsprechend gezielte Behandlung
Sie operieren selbst oder interagieren routiniert mit den chirurgischen Kollegen
Sie schöpfen die etablierten, chemotherapeutischen Möglichkeiten voll aus und
etablieren sukzessive neue Standards
Bestrahlungspatienten überweisen Sie an eine Spezialpraxis, mit der seit Jahren eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht
Durch Konzeption und Durchführung von Weiterbildungen für alle Mitarbeitenden der
Klinik bereichern Sie deren Alltag fachlich und persönlich
Mit Ihrem souveränen und kompetenten Auftreten entwickeln Sie sich zu einem
wichtigen Aushängeschild der Klinik
Ihr Vorgesetzter ist der Klinikleiter

Die Anforderungen:








Freude am Umgang mit Kollegen und Patientenbesitzern
Tiermedizinisches Studium und langjährige Praxiserfahrung im klinischen Bereich
einer tiermedizinischen Fakultät oder privaten Tierklinik
Idealerweise abgeschlossene Weiterbildung zum Fachtierarzt, abgeschlossene
Residency bzw. Diplomate Status
Selbstständiges Arbeiten, breite internistische Expertise und fundierte Kenntnisse in
der Bildgebung sowie der Kleintier-Onkologie werden vorausgesetzt
Chirurgisches Talent ist willkommen
Motivation und Leidenschaft, Ihr onkologisches Wissen ständig weiter zu vertiefen
und wissenschaftlich up to date zu sein
Sie haben Interesse an einer langfristigen Tätigkeit und dauerhafter
Weiterentwicklung

Das Angebot:
Bei unserem Auftraggeber können Sie ihr eigenes Reich aufbauen und zu 100 %
onkologisch aktiv sein; Seite an Seite mit mehreren Fachtierärzten und Diplomates anderer
Fachrichtungen. Externe Fortbildungen werden von der Klinikleitung großzügig durch freie
Tage sowie finanziell gefördert. Die modernste technische Ausstattung mit neuem CT, MRT,
Röntgen und Ultraschall steht für Sie und Ihre Patienten zur Verfügung. Im nächsten
Bauabschnitt der Klinik ist ein eigener Bereich exklusiv für die Onkologie vorgesehen. Bei
entsprechenden Qualifikationen tragen Sie den Rang der Oberärztin (m/w/d) und werden
zur Leiterin der Abteilung (m/w/d). Damit liegen vor allem die erforderlichen Investitionen
in Ihrem Ermessen. Sie erhalten hier die Gelegenheit, Ihr erworbenes Wissen in ein Team
aus Allroundern und Spezialisten einzubringen, es kontinuierlich auszubauen und weiter zu
geben.
Die Klinik liegt am Rand einer bekannten Universitätsstadt mit bester Infrastruktur für die
ganze Familie. Die Verkehrsanbindung ist ideal. Zwei bei Wanderern und anderen Sportlern
beliebte Mittelgebirge liegen vor der Haustür. Frankreich und die Schweiz sind nur einen
Katzensprung entfernt.
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 Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und frühestmöglicher
Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 2275813 per E-Mail an
bewerbung@hardenberg-consulting.com.
www.hardenberg-consulting.com
www.vetjobs24.com
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Onkologe
Tierarzt
Tierärztin
Tiermedizin
Tiermediziner
Tiermedizinerin
Veterinärmedizin
Veterinärmediziner
Veterinärmedizinerin
Strahlentherapie
Krebstherapie

