
 

 
 

 

 
Unser Mandant ist eine großzügige Kleintierpraxis auf Klinikniveau. Der Neubau, das 

eingespielte Team sowie die umfassende, technische Ausstattung mit CT und MRT bieten 

die besten Voraussetzungen für solide, breit ausgerichtete Tiermedizin. Die Palette der 

tiermedizinischen Leistungen wird von Besitzern, Überweisern und dem Team sehr 

geschätzt. Neben dem Fitnessstudio bietet das neue Gebäude auch Platz für 

Vortragsaktivitäten. Die Lage in einer wohlhabenden Region, an einem der schönsten 

Plätze Schleswig-Holsteins, wird von Familien aus Deutschland und dem angrenzenden 

Ausland auch als Ferienregion sehr geschätzt. Leben und arbeiten lässt sich hier ganz 

entspannt kombinieren. 

 

Im Rahmen der weiteren Ergänzung des vorhandenen Teams suchen wir eine Tierärztin 

(m/w/d) als 

Chirurgische Allrounderin für Kleintiere (m/w/d) 

Die Rolle: 

 Sie übernehmen eine zentrale Rolle in dieser Tagesklinik, in der aktuell vier 

weitere Kolleg*innen und einige TMFA tätig sind. 

 Als Allrounderin führen Sie die allgemeine Sprechstunde auf Deutsch sowie auf 

Englisch durch und übernehmen als Chirurgin alle anfallenden Operationen. Von 

einfacher Weichteilchirurgie bis hin zu kleineren orthopädischen Eingriffen. 

 Im Rotationsverfahren stehen Sie für die Rufbereitschaft bis 22:00 h und zwei 

Sprechstunden am Wochenende bereit. 

 Mit Überweisern stehen Sie in engem, persönlichen Kontakt und bauen das 

Netzwerk kontinuierlich weiter aus. 

 Als Zuweiserin einer überregional bedeutenden Kleintierklinik interagieren Sie mit 

den dortigen Kollegen und halten Ihre Patientenbesitzer informiert. 

 Je nach Neigung können Sie sich als Referentin vor Tierhaltern oder tierärztlichen 

Kollegen zu Ihrem Lieblingsthema engagieren. 

 Ihre Vorgesetzten sind die beiden privaten Eigentümer der Praxis. 

 

 

Die Anforderungen: 

 Nach Abschluss Ihres Tiermedizinstudiums haben Sie einige Jahre Berufserfahrung 

in der Praxis gesammelt. 

 Obwohl die Chirurgie Ihr Hauptinteresse ist, haben Sie den Blick für den Patienten 

im Ganzen nicht verloren und sind in der Lage, z. B. auch internistische Fälle 

grundsätzlich zu versorgen. 

 In der Diagnostik nutzen Sie gern technische Unterstützung wie Ultraschall, 

digitales Röntgen, CT und MRT. 

 Als Mensch sind Sie eher pragmatisch und können rasch Lösungen entwickeln. 

 Sie lieben Fortbildungen – als Teilnehmer oder Referent. 

 Sie können sich mit Kollegen und Patientenbesitzern in gutem Alltags-Englisch 

austauschen. 



 

 
 

 

 
Das Angebot: 

Sie erhalten in dieser neuen Praxis an einem bekannten Standort die Chance als 

Tierärztin ein gutes Leben zu führen. Die Tätigkeit am Tier steht im Vordergrund. Die 

beiden tierärztlichen Geschäftsführer sind regelmäßig vor Ort und verantworten die 

Organisation und Fortbildungen. Die Weiterbildung zur Fachtierärztin für Kleintiere 

und/oder Chirurgie ist möglich. Bei entsprechender Neigung können Sie sich als 

Referentin verwirklichen. 

Die Praxis liegt landschaftlich sehr idyllisch in Meernähe. Die nicht weit entfernt gelegene 

Hansestadt bietet ausgesprochen hohe Kultur- und Freizeitwerte mit viel Attraktivität für 

junge Menschen und Familien. Die Anbindung an Bahn und Flughafen ist gut. 

Unternehmerisch motivierte Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich an der Praxis als 

Teilhaber / Gesellschafter zu beteiligen. 

Für die erste Kontaktaufnahme stehen Ihnen Dr. med. vet. 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 2079211 per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com. 

www.hardenberg-consulting.com 
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