
   

 
 

 
Unser Auftraggeber ist ein junger, aktiver Verbund von erstklassigen Tierarztpraxen. 

Premiumanspruch in allen Bereichen der tiermedizinischen Versorgung stehen im Einklang 

mit einem verantwortungsvollen und zeitgemäßen Personalmanagement. Die gemeinsame 

Vision einer kontinuierlichen Verbesserung tiermedizinischer Leistungen wird durch 

gezielte Investitionen, modernste Technik und einem innovativen Zukunftskonzept mit 

sozialem und ökologischen Bewusstsein umgesetzt. 

Für eine renommierte Kleintierpraxis in Bremen suchen wir im Rahmen des 

Generationswechsels zum schnellstmöglichen Zeitpunkt den 

Leitender Kleintierarzt (m/w/d) 

Die Praxis bietet ein breites Spektrum internistischer und chirurgischer Leistungen auf 

hohem Niveau an, das durch weitere Fachgebiete wie Dermatologie, Bildgebung und 

Tierzahnheilkunde abgerundet wird. Derzeit finden weitreichende bauliche Veränderungen 

statt, die neben der Implementierung eines CTs auch die moderne Umgestaltung des OPs, 

der Büros und des Pausenraums beinhalten. 

 

Die Aufgabe: 

 Sie haben die fachliche Leitung des Teams inne, das aus TMFA, Rezeption und 

Praxismanagement für Sprechstunde, OP, Station und Administration besteht 

 Sie sind der Experte der bestehenden Belegschaft und Kopf des wachsenden 

Tierärzte-Teams  

 Sie sind für die allgemeine Chirurgie von Notfallpatienten, als auch elektiv für 

orthopädische Patienten zuständig  

 Sie entwickeln sich zu einem bekannten Ansprechpartner innerhalb der Region und 

geben Mitarbeitern und Patientenbesitzern Sicherheit in der Phase des 

Generationswechsels vom Praxisgründer zum Nachfolger  

 Durch zügige Entscheidungen und offene Kommunikation stärken Sie das Team, 

schaffen Strukturen und setzen zusammen mit der Führung des Verbunds Impulse 

für die Expansion der Praxis  

 Mit künftigen tierärztlichen Kollegen sorgen Sie für Stabilität und fachliche 

Weiterentwicklung des Betriebs und verhelfen diesem zu einem herausragenden 

Image  

 Finanzen & Administration, Geschäftsplanung sowie übergeordnete, strategische 

Themen klären Sie regelmäßig mit dem Management des Verbundes  

 Nachtdienste sind in der Regel nicht zu leisten 

 Sie berichten direkt an die Geschäftsleitung der Praxisgruppe 

 

  



   

 
 

 
Die Anforderungen: 

 Abgeschlossenes Tiermedizinstudium und mehrjährige Berufserfahrung mit einer 

persönlichen Spezialisierung, die Sie weiter ausbauen möchten 

 Als (angehender) Fachtierarzt oder Diplomate sind Sie besonders willkommen 

 Sie sind eine verantwortungsbewusste Person, die Freude am Umgang mit 

Menschen hat und als Autorität wahrgenommen wird  

 Durch Ihr souveränes und kompetentes Auftreten und Ihre Kommunikationsstärke 

werden Sie gleichermaßen als Kollege und Chef wahrgenommen  

 Kreativität und Entscheidungsstärke sowie die Fähigkeit, Begeisterung zu 

übertragen, zeichnen Sie aus  

 Idealerweise verfügen Sie über Erfahrung im klinischen Bereich an einer 

tiermedizinischen Fakultät oder privaten Tierklinik  

 Positive Grundhaltung gegenüber einem Praxisverbund und Ehrgeiz, sich in der 

Gruppe als erfolgreicher Partner zu positionieren  

 Sie haben Interesse an einer langfristigen Tätigkeit und dauerhafter 

Weiterentwicklung  

 

Das Angebot: 

Wir bieten Ihnen die nicht alltägliche Chance, innerhalb einer jungen Organisation mit 

modernen Strukturen eine echte Führungsposition bei überdurchschnittlicher Bezahlung und 

geregelten Arbeitszeiten zu übernehmen. Der von einem Tierarzt gegründete Verbund und 

diese Praxis bieten die Grundlage, mit der Sie sich in jeder Hinsicht als erfolgreicher Tierarzt 

profilieren können. Durch die mannigfaltige Unterstützung und der gänzlichen Entlastung in 

betriebswirtschaftlichen Fragen, können Sie sich gänzlich der Medizin widmen.  

Zugleich ist genau jetzt der Zeitpunkt gekommen, um die Neuausrichtung der Praxis in die 

Hand zu nehmen und die Mittel verfügbar, um Ihre eigenen Ideen nahezu unbegrenzt 

umzusetzen. Einarbeitung durch den Vorgänger ist auf Wunsch und zeitlich begrenzt möglich.  

Die weltoffene, diverse, und sympathische Metropole Bremen bietet Ihnen eine hohe 

Lebensqualität, ein attraktives Wohnumfeld, sowie vielfältige Freizeit- und Kulturangebote 

gleichermaßen für Familien und Individualisten. 

Für die erste Kontaktaufnahme steht Ihnen unser Berater Dr. Hendrik Schwarz mit seinem 

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 2281711 

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

www.hardenberg-consulting.com 
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