
 

 
 

 

 
Unser Auftraggeber ist eine renommierte, von Investoren unabhängige Kleintierklinik im 

Rhein – Main Gebiet. Die tierärztliche Eigentümerfamilie steht für Konstanz, persönliches 

Miteinander und Zukunftssicherheit. In dem kürzlich erweiterten, außergewöhnlichen 

Klinikbau wird Tiermedizin auf höchstem Niveau angeboten: Neben Allgemeinmedizinern, 

Chirurgen und Internisten sind Experten für Dermatologie, Ophthalmologie, Zahnheilkunde 

und Kardiologie tätig. Neuste Medizintechnik in der Bildgebung, Labordiagnostik und 

Anästhesie runden die Leistung des internationalen Teams ab.   

 

Die Qualität der Patientenbetreuung und die Beständigkeit der Mitarbeiterschaft bilden das 

starke Fundament für anhaltendes Wachstum und die zunehmend überregionale 

Bekanntheit. Der größere Teil der Patienten besteht aus Überweisungspatienten. 

Insbesondere die Internistik hat sich zu einem wichtigen Standbein der Klinik entwickelt, 

hat intern einen hohen Stellenwert und genießt in der Außenwirkung große Wertschätzung. 

Das Zusammenspiel mit den vertrauten Zuweisern und unter den Mitarbeitern ist von 

Kollegialität und gegenseitigem Respekt geprägt.  

 

Im Zuge einer Nachfolgeregelung besetzen wir die Stelle einer/s 

Oberärzt*in für Innere Medizin Kleintier (m/w/d) 

Die Aufgabe: 

 Im Zusammenspiel mit ca. 80 Mitarbeiter*innen der Klinik, sind Sie eine von drei 

internistischen Expert*innen und spielen eine zentrale Rolle im bestehenden 

Internisten - Team  

 Sie sind Ansprechpartner*in auch für die besonderen Fälle und schwerpunktmäßig 

für die überwiesenen Patienten verantwortlich 

 Sie stärken den bereits jetzt bedeutenden Fachbereich Innere Medizin und wirken 

am stetigen Aufbau mit 

 Zur Befundung nutzen Sie alle verfügbaren Möglichkeiten der internen und 

externen Labordiagnostik bzw. Bildgebung    

 Ihre Behandlungen fußen auf den aktuellen Erkenntnissen moderner Tiermedizin 

 Sie arbeiten mit allen Tierärzt*innen der Klinik fallweise eng zusammen 

 Tageweise übernehmen Sie die internistische Visite und tragen Sorge dafür, dass 

Assistenztierärzte ihre internistischen Kompetenzen erweitern 

 Sie unterstützen bei der Durchführung von Seminaren und hausinternen 

Fortbildungen mit ATF Anerkennung und arbeiten eng mit überweisenden Kollegen 

zusammen 

 Sie stehen für den internistischen Hintergrunddienst zur Verfügung 

 Ihr Vorgesetzter ist der Klinikleiter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
Die Anforderungen: 

 

 Ihr Tiermedizinstudium haben Sie vor einigen Jahren erfolgreich absolviert und sich 

seither auf Innere Medizin spezialisiert 

 Als (angehende) Fachtierärztin oder Diplomate sind Sie besonders willkommen  

 Sie sind versiert in der Sonographie 

 Ihren selbst gewählten Interessensschwerpunkt innerhalb der Internistik haben Sie 

kontinuierlich weiter ausgebaut 

 Sie arbeiten gern und interessiert auch mit anderen Spezialisten zusammen und 

betrachten einen Patienten im Ganzen 

 

 

Das Angebot: 

 

Wir bieten Ihnen einen Aufgabenbereich mit besonders anspruchsvollen Fällen. Eingebettet 

in ein persönliches und kollegial geprägtes Arbeitsklima. Durch den privaten, tierärztlichen 

Besitzer entsteht rasch das gute Gefühl von Beständigkeit, Sicherheit und Berechenbarkeit 

sowie ausgeprägter Fachlichkeit. In dem modernen, geschmackvollen Klinikgebäude fällt 

besonders die am Mitarbeiter orientierte Innenarchitektur auf.  

Vielseitige diagnostischen Möglichkeiten ermöglichen anspruchsvolle Tiermedizin. Sie 

erhalten die Chance, sich in Ihrem Fachgebiet selbst als Vorreiter zu etablieren und an 

Ansehen zu gewinnen. Geregelte Arbeitszeiten und bezahlte Fortbildungen sind 

selbstverständlich. Auch Ihr Hund ist willkommen! 

Die Lage am Rand eines pulsierenden Ballungszentrums mit attraktivem Umland lässt 

wenig Wünsche in Bezug auf Berufstätigkeit des Partners, Bedürfnisse Ihrer Familie und 

Freizeit offen. Die Verkehrsanbindung ist national und international ideal. 

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 2179511 

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

www.hardenberg-consulting.com 

 

Stellenangebot Tierärztin Tierarzt  2179511 / Job offer vet 2179511 

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

