Unser Mandant ist eine sympathische Kleintierklinik im Südwesten Deutschlands. Hinter
dem privaten Eigentümer steht ein erfrischendes Team aus über 80 Mitarbeiterinnen,
darunter mehr als 30 Tierärztinnen. Der Umgang miteinander ist vom Azubi bis zum
Diplomate zwanglos und unkompliziert. Sprechstunde, OP und Station werden engagiert
auf hohem fachlichem und menschlichem Niveau betreut. Umfangreiche und modernste
Technik sowie teilweise neue Räumlichkeiten heben die Klinik deutlich hervor. Ein fester
Überweiserkreis schätzt die zuverlässige Zusammenarbeit, die Qualität der tierärztlichen
Betreuung sowie den professionellen Umgang mit Tier und Mensch.
Die Augenabteilung hat sich in den letzten Jahren besonders stark entwickelt. Um der
großen Nachfrage gerecht zu werden, suchen wir für eine neu geschaffene Position eine
weitere Tierärztin (m/w/d) als

Ophthalmologin (m/w/d)
Die Aufgabe:
















Als Expertin innerhalb des gut 30köpfigen Tierärzteteams sind Sie zusammen mit der
bereits vorhandenen Kollegin für Augenheilkunde verantwortlich für die Diagnostik und
Therapie von Überweisungspatienten mit Augenbefunden
Der Schwerpunkt der täglichen Routine liegt im Handling der ophthalmologischen
Patienten bzw. der entsprechenden medizintechnischen Ausstattung
Auch die ophthalmochirurgische Versorgung der Patienten liegt in Ihren Händen
Die diagnostischen Maßnahmen im eigenen Labor koordinieren Sie den Klinikstandards
entsprechend
Darüber hinaus nutzen Sie durch persönlichen Austausch mit externen Partnern bzw.
Universitäten sämtliche Möglichkeiten der modernen Labordiagnostik und PathoHistologie
Patientenbesitzern begegnen Sie als kompetenter Gesprächspartner mit gesundem
Einfühlungsvermögen und gutem Gespür für das medizinisch Machbare
Fallweise arbeiten Sie interdisziplinär mit allen anderen Tierärzten der Klinik eng
zusammen und teilen Ihr Wissen vor allem mit den jüngeren Kollegen
Mit den überweisenden Tierärzten bleiben Sie kontinuierlich in Kontakt, hier zählt
besonders die schnelle und verständliche Rücküberweisung
Ihrer Qualifikation entsprechend fördern Sie die Gewinnung weiterer Überweiser und
bieten durch hausinterne Fortbildungen die Möglichkeit, als Experte und Kollege greifbar
zu sein
Die Arbeitswoche besteht aus vier Arbeitstagen plus Diensten
Der Arbeitsplatz liegt im südlichen Westen Deutschlands
Sie sind direkt der Klinikleitung unterstellt

Die Anforderungen:








Als approbierte Tierärztin (m/w/d) bringen Sie einige Jahre Berufserfahrung sowie ein
vielseitiges Repertoire an ophthalmologischen Fällen inklusive Operationen mit
Sie haben ophthalmologische Qualifikationen erworben (Zusatzbezeichnung, Diplomate
ECVO bzw. ACVO) bzw. streben diese in Kürze an und/oder sind Mitglied im DOK bzw.
der ESVO oder FVO
Idealerweise Routine in der Katarakt- bzw. Laser-Chirurgie und Interesse am OCT
Darüber hinaus streben Sie nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und Fortbildung,
auch international
Sie arbeiten gern und interessiert mit anderen Spezialisten zusammen und betrachten
einen Patienten im Ganzen
Bereitschaft zum außerdienstlichen Einsatz bei Augen-Notfällen

Das Angebot:
Sie erhalten die seltene Gelegenheit Ihr erworbenes Wissen in ein Team aus Allroundern
und Spezialisten einzubringen und es kontinuierlich weiter auszubauen. Es sind mehrere
Fachtierärzte und Diplomates in der Klinik tätig. Bei entsprechenden Qualifikationen tragen
Sie den Status der Oberärztin. Externe Fortbildungen werden von der Klinikleitung
großzügig durch freie Tage bzw. finanziell gefördert. Die modernste technische
Ausstattung mit neuem CT, MRT und Ultraschall steht für Sie und Ihre Patienten zur
Verfügung. Unterstützt werden Sie täglich von einem Team, das sich am gemeinsamen
Erfolg erfreut und gern auch von Ihnen lernen möchte.
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. med. vet. 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 2175811
per E-Mail an bewerbung@hardenberg-consulting.com.
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