Stellvertretende(r) Oberarzt(in) Chirurg/in (w/m)
AniCura Kleintierklinik Breitensee
Die Position erfordert eine hohe fachliche Kompetenz in orthopädischer Chirurgie, Neurochirurgie und in der
Weichteilchirurgie. Neben der fachlichen Qualifikation sind Ihre Persönlichkeit und Flexibilität wichtig für das Klinikteam,
unsere Patienten sowie Besitzer. Diese Position ist eine der Schlüsselpositionen in der stark wachsenden Überweisungs- und
24h-Notfallklinik mitten in Wien, wo Sie Ansprechpartner sowohl für unsere Patientenbesitzer als auch für unsere zahlreichen
Überweisungstierärzte sind. Sie ist vorzugsweise in Vollzeit zu besetzen, aber Teilzeit-Arbeitsmodelle sind möglich. Damit
unsere Patienten rund um die Uhr versorgt werden, umfasst diese Position auch die Teilnahme am Wochenenddienst und
Notdienst im Rahmen eines attraktiven Rufbereitschaftsdienstmodells.

IHR KOMPETENZPROFIL:
• • Spaß

an vielfältigen, anspruchsvollen Fällen zu arbeiten
• • Freude am Klinikalltag in einem internationalen und
interdisziplinär tätigen Team
• • Zuverlässigkeit, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein
• • Hohe Teamfähigkeit, gute soziale und kommunikative
Fähigkeiten, Führungserfahrungen sind ein Plus
• • Genaue, selbstständige und proaktive Arbeitsweise
• • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• • Hohes Engagement und Flexibilität
• • Eigenmotivierte fachliche Weiterbildung

WIR BIETEN:
IHRE AUFGABEN:
• • Sie

führen selbständig und eigenverantwortlich die ortho- 		
pädische/Chirurgische Sprechstunde inkl. Diagnostik durch
• • Sie beherrschen selbständig den Bereich der Weichteil		
chirurgie und orthopädischen Chirurgie
• • In der Klinik bauen Sie einen eigenen Kundenstamm auf.
		 Umfassende Beziehungspflege mit den zuweisenden 		
		 Kleintierpraxen gehört zu Ihren Alltagsaufgaben
• • Durch souveränes und kompetentes Auftreten sind Sie ein 		
wichtiges Mitglied des Teams der Klinik und der
		 Klinikgruppe nach innen und nach außen
• • Als Teil des Chirurgieteams nehmen Sie regelmäßig an
		 Not- und Wochenddiensten teil

IHRE AUSBILDUNGSANFORDERUNG:
• • Mehrjährige

Erfahrung im Bereich der Chirurgie
		
(Notfall- und Unfallchirurgie sind von Vorteil)
• • gerne fachtierärztliche Qualifikation im Fachgebiet Chirurgie
oder Diplomate Chirurgie
• • wissenschaftliches Interesse ist wünschenswert und wird 		
gefördert

• • ein kompetentes Team zur Unterstützung/Aneignug noch

nicht routinierter oder bekannter Bereiche sowie ein
Trainingscenter vor Ort
• • Vielfältige, spannende und abwechslungsreiche Aufgaben
in einem jungen und schnell wachsenden Unternehmen,
das die Zukunft der Tiermedizin mitgestaltet
• • Attraktives, leistungsorientiertes Gehalt von € 4.500,–
brutto auf Vollzeitbasis, Bezahlung aller geleisteten Überstunden, Rufbereitschaft, Bereitschaft zur Überzahlung,
abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung und
Motivation
• • Sehr attraktives Arbeitszeitmodell und sehr gute
Work-Life-Balance
• • Professionelles Arbeiten in einem hoch motivierten und
dynamischen Team
• • Ausgiebig Raum für persönliche und berufliche Weiterentwicklung, regelmäßige externe und internationale
interne AniCura-ACE Fortbildungen sowie Teilnahme an
AniCura internationalen MIGs (Medical Interest Groups)
zu Fachthemen
• • Interne Fortbildungsmöglichkeiten werden regelmäßig
angeboten, sowie praktische Umsatzungsmöglichkeit im
Trainingscenter
• • Unbefristete Anstellung

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin an: pavlos.natsios@anicura.at oder britta.witz@anicura.at
Die AniCura Kleintierklinik Breitensee ist eine etablierte Überweisungs- und 24-h-Notfallklinik auf höchstem medizinischen Niveau. Digitales
Röntgen und Highend-Ultraschall gehören genauso selbstverständlich zu unseren diagnostischen Geräten wie ein eigenes Labor und CT. AniCura
ist ein europäischer Anbieter für die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung von Hunden, Katzen und anderen Haustieren. AniCura wurde
2011 in Schweden mit dem Ziel gegründet, durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, dass die Qualität der tiermedizinischen Versorgung gesteigert wird. Heute behandeln wir mit 4.500
Mitarbeitern in mehr als 200 Kliniken und Praxen in zehn europäischen Ländern über 2 Millionen Patienten jährlich.
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