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Ihre Pfoten in kompetenten Händen  

 

Tierärztliche Oberarztstelle(n) (m/w/d) 

 
Du hast mehrjährige Kleintierklinikerfahrung und arbeitest in einem spezialisierten Umfeld 
und stets evidenzbasiert? Du arbeitest gerne mit anderen Spezialisten auf Augenhöhe 
zusammen? Du bist in deinem jetzigen Tätigkeitsumfeld nicht gänzlich zufrieden oder hast 
das Gefühl zu stagnieren oder nicht voranzukommen? Du bist bereit für eine neue berufliche 
Chance zur Verwirklichung deiner ambitionierten Ziele?  

Dann melde dich bei uns. 

Wir sind gerade mitten in unserer Klinikerweiterung auf 2.000m2 Klinikfläche inklusive 
Erweiterung des Op Traktes, MRT, Neurologie, Physiotherapie uvm. 

Hauptaugenmerk des Ausbaus ist neben der Erweiterung des medizinischen Traktes auch die 
Erweiterung des Sozialbereiches (Büroräumlichkeiten, Sportmöglichkeiten, Ruhezonen, 
Hundezwinger für eigene Hunde,…) um uns und Dir ein optimales Arbeitsklima bieten zu 
können. 

Als Spezialisten- und überregionale Überweisungsklinik sind wir Anlaufstelle für komplizierte 
Fälle aus allen Bereichen der Kleintiermedizin. Privat geführt und ohne den Einsatz 
klinikfremder Konsiliartierärzte decken wir die breite Palette der Kleintiermedizin ab. 

Derzeit umfasst unser Team 34 Mitglieder bestehend aus Diplomates, Fachtierärztinnen und 
Assistenztierärztinnen, tierärztlichen Ordinationsassistentinnen, Lehrlingen, und 
Rezeptionistinnen. 

Nachdem wir für unser Assistenztierärzteteam bereits drei neue Kolleginnen und Kollegen 
gewinnen konnten, wollen wir nun aufgrund unseres stetigen Wachstums auch unser 
Oberärzteteam aufstocken. Sowohl Teilzeit- als auch Vollzeitbeschäftigung sind für uns 
denkbar. Alles weitere können wir gerne in einem persönlichen Gespräch vereinbaren. 
 

Wir bieten: 

 Ein junges, dynamisches Team, mit einer flachen Hierarchie, Begegnung auf 
Augenhöhe und Teamspirit 

 Modernste Ausstattung und multidisziplinäre „state of the art“ Behandlungen mit 
stets evidenzbasiertem Zugang 



 Bestens organisiertes Arbeitsumfeld mit strukturierten Abläufen 
 System- und Personalcoaching für individuelle Bedürfnisse 
 Finanzierte interne und externe Aus- und Weiterbildung 
 Faire und leistungsorientierte Bezahlung 
 Fixe Diensteinteilung und geregelte Arbeitsabläufe um eine ansprechende „Work-life 

balance“ zu gewährleisten 
 Zahlreiche weitere Incentives  

 

Sie bringen mit: 

 Ein abgeschlossenes Studium der Veterinärmedizin 
 Teamfähigkeit und einen kundenorientierten Umgang mit dem Tierbesitzer und 

einen empathischen Umgang mit den Patienten 
 Mehrjährige Erfahrung im Kleintierklinikbereich und Spezialisierung in einem 

Fachbereich aus Chirurgie oder Interner Medizin  
 Abgeschlossene Fachtierarztausbildung von Vorteil 
 Abgeschlossenes Residency von Vorteil 
 Führungsverantwortung von Vorteil 

 

Eine faire Bezahlung abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung ist uns wichtig und 
wird individuell vereinbart und jährlich nach entsprechender Leistungsvereinbarung 
adaptiert 

 

Mindestgehalt: 4.000€ brutto (die Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung ist für 
uns selbstverständlich und verhandelbar) 

 

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, oder Du eine Kollegin/einen Kollegen kennst für 
die/den unser Angebot passen würde freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an 
t.wiebogen-wessely@tierklinik-stp.at  

 


