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Hannover, 09.03.2020   

 

Newsletter 02/2020 
 

 
Liebe BaT-Mitglieder,  

 

wir haben so einiges an Neuigkeiten fu r euch!  

Schaut gleich mal in die links und aktuellen Aktionen unten. Neben neuen 

Artikeln und Beitra gen gibt’s auch einen kurzen Bericht u ber den 

Vorstands-Workshop im Februar. 

 

Viel Spaß beim Lesen wu nscht der BaT 

 

  

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
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• Die aktuelle Mitgliederzahl des BaT liegt bei 490 

 
• Neue Artikel und brandaktuelle Aktionen auf unserer Homepage! 
 

o BaT und VUK wollen es wissen: wie ist es um die 
Arbeitsbedingungen der angestellten Tierärztinnen und Tierärzte 
bestellt? Nehmt an der gemeinsamen Umfrage von Bat und dem 
Verbund unabhängiger Kleintierkliniken teil und gestaltet durch eure 
Teilnahme die Zukunft der Tiermedizin mit! 
https://www.surveymonkey.de/r/AngestellteTieraerzte2020?fbclid=I
wAR2uLyLKo5f_2qdM7cKe1xmdPG0DJPyR_02Wm7x9yw-
8j3bKGCdNDIuyYrs 

 
o Wir wollen bald möglichst die 500er Mitgliederzahl knacken!! Werbt 

dazu gern in eurem Kollegen-, Freundes- und Bekanntenkreis! 
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/jetzt-mitglied-werden-
und-mit-glueck-50e-gutschein-gewinnen/ 
 

o Frühjahrsspecial! Auch dieses Jahr gibt’s wieder die Aktion Mitglieder-
werben-Mitglieder – bis zum 15.4. gibt’s für jedes geworbene Mitglied 
einen 10 €-Gutschein! 
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitglieder-werben-
mitglieder/mitglieder-werben-mitglieder-aktion-fruehjahr-2020/ 
 

o Wie ist eigentlich die neue GOT angelaufen? 
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/aenderung-der-
gebuehrenordnung-fuer-tieraerzte-endlich-im-februar-2020-in-kraft-
und-was-nun/ 
 
 

 
• Der BaT-Vorstand hat sich für euch zu einem Workshop getroffen 

 
Einen ganzen Tag lang tagte der Vorstand diesmal Ende Februar in Neuruppin. 
Wie immer war die Agenda voll und bis zur letzten Minute wurde besprochen, 
ausgetauscht, diskutiert, beschlossen! 
 
Die Hauptthemen waren: 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
https://www.surveymonkey.de/r/AngestellteTieraerzte2020?fbclid=IwAR2uLyLKo5f_2qdM7cKe1xmdPG0DJPyR_02Wm7x9yw-8j3bKGCdNDIuyYrs
https://www.surveymonkey.de/r/AngestellteTieraerzte2020?fbclid=IwAR2uLyLKo5f_2qdM7cKe1xmdPG0DJPyR_02Wm7x9yw-8j3bKGCdNDIuyYrs
https://www.surveymonkey.de/r/AngestellteTieraerzte2020?fbclid=IwAR2uLyLKo5f_2qdM7cKe1xmdPG0DJPyR_02Wm7x9yw-8j3bKGCdNDIuyYrs
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/jetzt-mitglied-werden-und-mit-glueck-50e-gutschein-gewinnen/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/jetzt-mitglied-werden-und-mit-glueck-50e-gutschein-gewinnen/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitglieder-werben-mitglieder/mitglieder-werben-mitglieder-aktion-fruehjahr-2020/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitglieder-werben-mitglieder/mitglieder-werben-mitglieder-aktion-fruehjahr-2020/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/aenderung-der-gebuehrenordnung-fuer-tieraerzte-endlich-im-februar-2020-in-kraft-und-was-nun/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/aenderung-der-gebuehrenordnung-fuer-tieraerzte-endlich-im-februar-2020-in-kraft-und-was-nun/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/aenderung-der-gebuehrenordnung-fuer-tieraerzte-endlich-im-februar-2020-in-kraft-und-was-nun/
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• Professionelle Neugestaltung unserer Homepage 
• Erweiterung unserer Verwaltungs-Software für effizienteres Arbeiten 
• Öffentlichkeitsarbeit an den Unistandorten und Kampagnen 2020 
• Gestaltung des Tag der angestellten Tierärzte 2020 
• Messen, Kongresse, Mitgliederversammlung 2020 
• Finanzen 2019 und 2020 

 

• Fortsetzung Bestandsaufnahme Dienst- und Schichtpläne  
Tausend Dank an alle, die uns bereits geantwortet haben! Eure mails sind 

angekommen       wir geben euch Rückmeldung sobald die Auswertung 
abgeschlossen ist.  
Wir wollen wissen, unter welchen Arbeitszeitmodellen ihr arbeitet!  
Um das herauszufinden, möchten wir eine Bestandsaufnahme machen und 
eure aktuelle Situation in Bezug auf Dienst- und Schichtpläne erfassen. Bitte 
schreibt uns an info@bundangestelltertieraerzte.de, wie es bei euch läuft!  
 

o Arbeitet ihr Vollzeit oder Teilzeit? 
o Wie sind Not- und Wochenenddienste geregelt? 
o Wie lange arbeitet jede Schicht? 
o Usw. usf.  

 

• Neue Campusstudentin Leonie Fritsche 
Leonie Fritsche unterstützt den Bat am Standort 
Hannover. Mit einem kleinen Text und Foto stellt 
sie sich selbst vor. 
Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, Leonie! 
 
Hallo, mein Name ist Leonie Fritsche, ich studiere im 5. 

Semester Tiermedizin an der Tierärztlichen Hochschule 

Hannover und bin hier seit Kurzem auch die neue BaT-

Campusstudentin. In meiner Freizeit engagiere ich mich 

hochschulpolitisch, bin viel an der frischen Luft unterwegs 

und gehe, wenn die Zeit es zulässt, gerne ins Theater. Ich 

bin gut an der Hochschule vernetzt und möchte 

den BaT an der TiHo ein bisschen bekannter machen. 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
mailto:info@bundangestelltertieraerzte.de
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• Anfrage Bayerischer Rundfunk 

 

Was verdient ein/e Tierarzt/ärztin? Lohnt sich dieser Beruf aus Ihrer 

Sicht? 

Für unser neues BR-YouTube-Format „Lohnt sich das?“ suchen wir eine/n 

Tierarzt/ärztin, den/die wir mit der Kamera in ihrem Berufs-und Lebensalltag 

begleiten dürfen. In "Lohnt sich das?" verraten Menschen, ob sie ihr Beruf glücklich 

macht und ob sich ihre Arbeit finanziell lohnt. 

Es ist ein Doku-Format ohne Sprecher, d.h. die Protagonisten sprechen für sich. Es wäre 

eine gute Gelegenheit, einen Einblick in den Beruf und die Lebenswelt von xy zu geben. 

Bisher gibt es sechs Folgen mit insgesamt 9 Berufen. Eine Folge wird circa 8-10 Minuten 

dauern. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich ein BaT-Mitglied für die Teilnahme 
fände! 

 
 
 
 
 
 

• Erinnerung an Kooperation mit Vetinare 
 
Wir haben letztes Jahr für euch eine Kooperation mit Vetinare ausgehandelt. 
20% Rabatt erhalten BaT-Mitglieder auf 4 ausgewählte Webinare! Die 
Aufzeichnungen sind noch einige Monate abrufbar.  
 
Im Anhang dazu nochmal alle Infos im separaten pdf! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vielen Dank für die bisherige und zukünftige Unterstützung des Bund 

angestellter Tierärzte e.V.! 

 

 
 

 

 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/

