
 

 
 

 

 
Unser Auftraggeber ist eine der TOP Kleintierkliniken im deutschsprachigen Raum. Hier 

wird Tiermedizin auf höchstem Niveau betrieben und auch die Klinikorganisation bzw.  

-führung ist überdurchschnittlich fortschrittlich und professionell. Die Zugehörigkeit zu 

einer Klinikgruppe steht für die konsequente Weiterentwicklung der Klinik bzw. den 

Mitarbeitern sowie die stete Interaktion mit anderen, auch internationalen Kliniken. 

Permanentes Qualitätsmanagement ist selbstverständlich. 

 

Im Zuge der Reorganisation besetzen wir die Stelle eines 

Internist für Kleintiere (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Sie sind als Spezialist für Innere Medizin verantwortlich, schwerpunktmäßig 

überwiesene Patienten zu diagnostizieren und zu behandeln oder eine 

Zweiteinschätzung zu Patienten zu erstellen 

 Im Team von insgesamt drei Internisten sind Sie der fachliche Ansprechpartner 

 Sie arbeiten mit allen 20 Tierärzten der Klinik fallweise eng zusammen 

 Täglich leiten Sie die Visite und tragen Sorge dafür, dass Assistenztierärzte ihre 

internistischen Kompetenzen erweitern 

 Ultraschalluntersuchungen und auch das Fahren und Befunden von CTs gehören zu 

Ihren Aufgaben in Zusammenarbeit mit einem Radiologen (Dipl. ECVDI) 

 Die enge Zusammenarbeit mit den vielen überweisenden Kollegen beinhaltet nicht 

nur fallspezifische Kommunikation, sondern auch das Durchführen von 

Fortbildungen oder Seminaren 

 Sie übernehmen internistischen Hintergrunddienst 

 Es besteht die Option, zusätzlich Verantwortung als Geschäftsführer der Klinik zu 

übernehmen 

 

 

Die Anforderungen: 

 Ihr Tiermedizinstudium haben Sie vor einigen Jahren erfolgreich absolviert 

 An einer Uni haben Sie anschließend Zeit für theoretische und praktische 

Weiterbildung genutzt 

 Seither habe Sie sich auch in Praxen oder Kliniken auf Innere Medizin spezialisiert 

 Ihr Interessensschwerpunkt liegt in der Gastroenterologie, Endokrinologie oder 

Nephrologie 

 Sie arbeiten gern und interessiert auch mit anderen Spezialisten zusammen und 

betrachten einen Patienten im Ganzen 

 Positive Grundhaltung gegenüber der Klinikgruppe und die Offenheit, sich innerhalb 

der Gruppe als Internist zu etablieren 

 Die Internationalität der Gruppe erfordert englische Sprachkenntnisse in Wort und 

Schrift sowie den routinierten Umgang mit MS-Office Programmen  

 Sie haben Interesse an einer dauerhaften Zusammenarbeit 

  



 

 
 

 

 
Das Angebot: 

Als Internist finden Sie in dieser Klinik nicht nur ein besonderes Arbeitsklima, sondern 

auch diagnostisch alle Hilfsmittel, die anspruchsvolle Medizin Tag für Tag ermöglicht. Sie 

haben die Chance, als Kopf einer Gruppe von drei Internisten das Bild der Klinik 

maßgeblich zu prägen, ggf. sogar die Verantwortung eines Geschäftsführers zu 

übernehmen. Innerhalb der Gruppe wird die Klinik als Vorbild betrachtet und möchte durch 

Ihr Wirken organisatorisch und medizinisch die Spitzenposition behalten. Fortbildungen 

und eigene Initiativen werden daher nach allen Kräften unterstützt. Die Lage in einer der 

reizvollsten Gegenden Deutschlands hat einen hohen Freizeitwert und gilt als sehr 

familienfreundlich. Die Alpen, Österreich und die Schweiz liegen „vor der Haustür“. 

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 (Anschreiben, Lebenslauf, Gehaltsvorstellung 

und frühestmöglicher Eintrittstermin) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 

1977412 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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