
 

 
 

 

 
Unser Auftraggeber ist eine im deutschsprachigen Raum führende Spezialpraxis für 

Augenheilkunde. Hier werden besonders anspruchsvolle Fälle behandelt und Tiermedizin 

wird auf höchstem Niveau praktiziert. Die Praxis genießt seit Jahrzehnten überregional den 

Ruf eines „Leuchtturms“ in der Ophthalmologie und ist top ausgestattet. Sie ist seit einigen 

Jahren Teil einer internationalen Tiermedizin-Gruppe.  

Das Team besteht zu etwa gleichen Teilen aus Tierärzten/Tierärztinnen sowie 

Fachangestellten mit besonderer Expertise in der Augenheilkunde. Diagnostik, Therapie 

bzw. Chirurgie von Überweisungspatienten mit Augenbefunden entspricht den 

Kernkompetenzen der Mitarbeiter/-innen, deren zweite Meinung zu Patienten mit 

umfangreicher Vorgeschichte häufig nachgefragt wird. Die Überweiser schätzen die aktive 

Zusammenarbeit, die Qualität der tierärztlichen Leistungen, den professionellen Umgang 

mit Besitzern und das Fortbildungsangebot der Praxis. 

Im Zuge des geplanten Generationswechsels suchen wir einen Tierarzt/Tierärztin für die 

Leitung Tierärztliches Augenzentrum (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Als Kopf des Tier-Augenzentrums stehen Sie an der Spitze des Praxisteams mit knapp 

zehn tierärztlichen Spezialisten/Spezialistinnen, einigen TMFAs und weiteren 

Kollegen/Kolleginnen 

 Sie tragen Sorge für die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie das 

betriebswirtschaftliche Ergebnis der Praxis 

 Das Ressourcenmanagement insbesondere in Bezug auf Verfügbarkeit und Fertigkeiten 

der Mitarbeiter/-innen steht im Mittelpunkt Ihrer täglichen Leitungsaktivitäten  

 Mit Elan und Herzblut gestalten Sie eine attraktive Arbeitsumgebung für die bereits 

vorhandenen und zukünftigen Mitarbeiter/-innen. Den internen bzw. externen Fort- 

und Weiterbildungen jedes einzelnen Mitarbeiters/-in sowie der Gewinnung weiterer 

Teammitglieder mit den entsprechenden, fachlichen Qualifikationen gilt besonderes 

Augenmerk 

 In kritischen Situationen begegnen Sie Patientenbesitzern als kompetenter 

Gesprächspartner/-in mit gesundem Einfühlungsvermögen 

 Parallel zu den Leitungsaufgaben sind Sie als Tierarzt/Tierärztin für die Versorgung der 

Patienten mit zuständig 

 Darüber hinaus pflegen Sie den persönlichen Austausch mit externen Partnern bzw. 

Universitäten und Kollegen/Kolleginnen in den einschlägigen Fachkreisen 

 Mit dem gesamten Pool überweisender Tierärzte/Tierärztinnen bleiben Sie kontinuierlich 

in Kontakt. Insbesondere, schnelle und übersichtliche Rücküberweisungen liegen Ihnen 

am Herzen 

 Ihrem Status entsprechend fördern Sie die Gewinnung weiterer Überweiser und bieten 

durch hausinterne Fortbildungen mit Ihrem Team die Möglichkeit, als Experten und 

Kollegen greifbar zu sein 

 Der Dienstsitz befindet sich in Süddeutschland 

 Sie sind ein wichtiger Spieler/-in innerhalb der internationalen Gruppe und direkt dem 

Geschäftsführer unterstellt 



 

 
 

 

 
Die Anforderungen: 

 Als approbierter Tierarzt/Tierärztin haben Sie Freude an Verantwortung für Menschen, 

Tiere und Ergebnisse 

 Sie sind in der Augenheilkunde oder in der Anästhesie seit einigen Jahren zu Hause und 

können sich gut vorstellen, kurative Tätigkeiten zugunsten von echten 

Führungsaufgaben zu reduzieren 

 Solides Selbstbewusstsein, Empathie, Entscheidungsfreude und Furchtlosigkeit 

gegenüber betriebswirtschaftlichen Themen kennzeichnen Ihre Persönlichkeit  

 Der Status des Diplomate, die Weiterbildung zum Fachtierarzt, eine vergleichbare 

fachliche Qualifikation oder ein MBA ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung 

 Sie schätzen die Mitarbeit in einer internationalen Gemeinschaft, in der Sie auf 

zahlreiche Kollegen/Kolleginnen mit einem ähnlichen Verantwortungsbereich treffen 

 Darüber hinaus streben Sie nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und Fortbildung 

für Ihre Mitarbeiter/-innen und sich selbst 

 

 

Das Angebot: 

Ergreifen Sie die Chance, sich in einer renommierten Spezialpraxis zu entfalten, die 

aufgrund ihrer fachlichen Möglichkeiten zu den bekanntesten und erfolgreichsten im 

deutschsprachigen Raum gehört. Nutzen Sie den eingespielten Mitarbeiterkreis aus 

Fachtierärzten und Diplomates, exzellent ausgebildeten TMFA im Zusammenspiel mit 

modernster Medizintechnik, um besonders anspruchsvollen Fällen gerecht zu werden. 

Regelmäßige interne und externe Fortbildungen sind hier selbstverständlich. Wir bieten 

Ihnen als Ophthalmologe/Ophthalmologin bzw. Anästhesist/Anästhesistin den seltenen 

Karriereschritt zur Führungskraft, bei dem Sie von dem senioren Team, den gefestigten 

Strukturen und sehr gut organisierten Abläufen profitieren. Die kürzlich erfolgte 

Erweiterung der Praxisräumlichkeiten bietet Ihnen großzügige Gestaltungsspielräume. Ihr 

Vorgänger steht Ihnen für einen begrenzten Zeitraum zur Einarbeitung zur Verfügung. 

Die Praxis befindet sich in einer der begehrtesten Großstädte Süddeutschlands, die in jeder 

Hinsicht höchste Lebensqualität bietet.  

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 2281011 per 

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

www.hardenberg-consulting.com 

 

Stellenangebot 2181011 / Job offer 2181011 

http://www.hardenberg-consulting.com/

