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Hannover, 11.04.2019   

Newsletter 3/2019 

 
Liebe BaT-Mitglieder,  

und wieder haben wir spannende news fu r euch! 

 

• Die Mitgliederzahl des BaT ist auf 370 gestiegen 
 

• Pressemitteilung Verbund unabhängiger Kleintierkliniken e.V. (VUK) 
 
Der BaT nimmt mit großer Freude die Pressemitteilung zur Gründung des 
„Verbundes unabhängiger Kleintierkliniken e.V. (VUK)“ zur Kenntnis und begrüßt 
ganz ausdrücklich die Gründung einer Arbeitgebervereinigung! 

Rund drei Jahre ist es her, dass sich der BaT als Vertretung der angestellten 
Tierärztinnen und Tierärzte gegründet hat. Seither positionieren wir uns klar in Sachen 
Arbeitnehmerrechte und sehen mögliche Lösungen nicht in einer Flexibilisierung des 
Arbeitszeitgesetzes, die vor allen Dingen den Arbeitgebern zu Gute käme, sondern 
streben langfristig einen Tarifvertrag an, in dem klare und faire Regelungen für beide 
Parteien getroffen werden. 

Der Bundesverband praktizierender Tierärzte hat die Gründung eines Tarifpartners vor 
kurzem in naher Zukunft nicht für nötig und möglich gehalten – nun gibt es ihn doch. 

Dass sich nun, Anfang 2019, eine Arbeitgebervereinigung gründet und der BaT damit 
zukünftig einen Tarifpartner hat, ist ein bisher undenkbarer Meilenstein, den wir auch 
als Ertrag unserer jüngsten Bemühungen ansehen dürfen. 

Besonders die Aussagen des Vorstandes des VUK, dass sich der Verein als „Impulsgeber 
… an berufspolitischen Debatten“ sieht sowie der „VUK … dem „Bund Angestellter 
Tierärzte“ (BaT) und dem Bundesverband der Veterinärstudierenden Deutschland 
(bvvd) für den Aufbau einer erfolgreichen Zusammenarbeit die Hand“ reicht, lässt 
erfreulich in die Zukunft schauen. 

Wir als Verein und Vorstand freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit mit dem VUK! 

 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/wp-content/uploads/2016/07/Pressemeldung-VUK-vom-04.04.19.pdf
http://www.vuk-vet.de/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/ziele/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/ziele/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/bund-angestellter-tieraerzte-schreibt-offenen-brief-an-politik-und-verbaende/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/bund-angestellter-tieraerzte-schreibt-offenen-brief-an-politik-und-verbaende/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitgliedschaft-2/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitgliedschaft-2/
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• BaT-Vorstandstreffen  

Der Vorstand des BaT hat sich am Sonntag, 24.3.19 zu einem Frühjahrestreffen in 

Hannover zusammengefunden. Wie bereits in den Jahren zuvor nutzen die 

Vorstandsmitglieder das persönliche Treffen zum Austausch, als Vorstandssitzung und 

zur Diskussion aktueller Themen für das Jahr 2019. Neben dem Vorstand war ebenfalls 

die Angestellte des BaT und ein engagiertes Mitglied vor Ort, um für die angestellten 

Tierärztinnen und Tierärzte 2019 noch mehr zu bewegen. 

In den 9 Stunden konnten verschiedene Themen besprochen und vorangetrieben 
werden. Unter anderem ging es um folgende Punkte: 

• bpt Kongress in München im Oktober 2019  
• Leipziger Tierärztekongress im Januar 2020 
• Auslobung des Tages der angestellten Tierärzte – spezielle Aktionen werden wir 

in Ku rze bekannt geben, genauso wie das Datum 
• Die Mitgliederversammlung wurde bereits geplant und findet am 12. Oktober 

2019 in Hamburg statt  
• Die in letzter Zeit ha ufig genannten Bestrebungen verschiedener Akteure zur 

„Erweichung“ des Arbeitszeitgesetzes sieht der Vorstand extrem kritisch und 
beleuchtete das weitere Vorgehen 2019 

• Mo gliche Diskussionspunkte mit der mittlerweile gegru ndeten 
Arbeitgebervereinigung wurden abgestimmt (siehe Pressemitteilung VUK) 

• Der Austausch mit angestellten Tiera rztinnen und Tiera rzten steht 2019 noch mehr 
im Vordergrund – neben Fortbildungen in Form von Webinaren wird es erstmals 
Stammtische zum persönlichen Austausch und kennenlernen geben – seid 
gespannt 

Dank konstruktiver Mitarbeit aller Beteiligten konnten wir viel abstimmen und bewegen 
und freuen uns auf viele neue Mitglieder – denn wir brauchen EUCH und EURE 
Unterstützung!  

 

Seid dabei - gemeinsam mehr erreichen! 

 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/bat-stellt-erste-mitarbeiterin-ein/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/bund-angestellter-tieraerzte-schreibt-offenen-brief-an-politik-und-verbaende/
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BaT-Vorstandstreffen am 24. März 2019  

 

• Fazit Frühlingsspezial Mitglieder-werben-Mitglieder  

Pro geworbenes Neumitglied gab es 6 Wochen lang einen 10€-Gutschein. So richtig 

eingeschlagen ist unsere Idee, das Werben von Neumitgliedern noch stärker zu belohnen 

nicht. Aber wir sagen trotzdem – ein Versuch wars wert! 

 

Ab sofort gilt wieder: pro 2 geworbene Mitglieder gibt’s einen 10€-Gutschein 
 

 

• Save The Date! 

Kommt zahlreich zur diesjährigen Mitgliederversammlung des BaT im Herbst! 

 

Wann?  Samstag, 12. Oktober 2019 

Wo?   APO-Bank Zentrale, Weidestr. 122, 22083 Hamburg 

 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
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• Helfer für den bpt-Kongress 

Wer kann jetzt schon absehen, dass er am 18. und 19. Oktober 2019 beim bpt-Kongress 

in München dabei sein wird und am BaT-Stand helfen kann? Gerne per mail an 

info@bundangestelltertieraerzte.de melden! 

 

• Bergfest Hannover 

Wir suchen für die Standbetreuung am 22.5.19 noch Helfer – wer hat Lust? Bergfest 

Hannover!! Seid dabei!! Gerne direkt bei Lilith Steingräber unter 

1.beisitzerin@bundangestelltertieraerzte.de melden 

 

• Zum Schluss gibt’s wieder neuen Lesestoff! 

 

1) Praktische Tiermedizin und work-life-balance passt nicht zusammen? 

Fehlanzeige! Wir haben einen Kollegen interviewt, der rundum zufrieden mit 

seinem Berufsleben ist: 

http://members.bundangestelltertieraerzte.de/zufriedene-kollegen-im-visier-

interview-mit-christoph-molz 

 

2) Christian Wunderlich im Interview mit der apoBank! 

https://www.bundangestelltertieraerzte.de/faire-arbeitsbedingungen-fuer-

tieraerzte/ 

 

3) Befreiung von Versicherungspflicht in der deutschen Rentenversicherung. 

Kompliziert?! Rechtsanwältin Kirsten-Lena Ziemen unseres Partners 

tiermedrecht hat wichtige Infos zusammengefasst:  

https://www.bundangestelltertieraerzte.de/befreiung-von-der-

rentenversicherungspflicht-fuer-tieraerzte/ 

 

 

 

 

Vielen Dank für die bisherige und zukünftige Unterstützung des Bund 

angestellter Tierärzte e.V.! 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
mailto:info@bundangestelltertieraerzte.de
http://members.bundangestelltertieraerzte.de/zufriedene-kollegen-im-visier-interview-mit-christoph-molz
http://members.bundangestelltertieraerzte.de/zufriedene-kollegen-im-visier-interview-mit-christoph-molz
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/faire-arbeitsbedingungen-fuer-tieraerzte/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/faire-arbeitsbedingungen-fuer-tieraerzte/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/befreiung-von-der-rentenversicherungspflicht-fuer-tieraerzte/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/befreiung-von-der-rentenversicherungspflicht-fuer-tieraerzte/

