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Hannover, 20.12.2018   

Newsletter 8/2018 
 

Entwicklungen im Winter 2018 
 

• Mitgliederzuwachs auf 332 Mitglieder! 
 

• BaT beim bpt-Kongress vom 15.-17.11.2018 in Hannover 

Das waren zwei spannende, gemeinsame, interaktive Kongresstage!  

 

Alle, die beim bpt-Kongress an unserem Stand waren, rege mit uns diskutiert und sich 

ausgetauscht haben, am Glücksrad gedreht haben, mit unseren schönen BaT-Stoffbeuteln 

über die Messe gelaufen sind, aus unseren nagelneuen BaT-Tassen getrunken haben und 

uns viele neue Anregungen gegeben haben – haben es hoffentlich genauso genossen wie 

wir! Es war ein gelungener Kongress, finden wir. Ganz besonders freuen wir uns natürlich 

über die 24 Tierärztinnen und Tierärzte, die bei dieser Gelegenheit neue Mitglieder 

geworden sind. Herzlich willkommen beim BaT – schön, dass ihr dabei seid! 

Die Organisation und Durchführung eines Messestandes erfordern eine Menge Arbeit. An 

dieser Stelle wollen wir auch nochmal allen ehrenamtlichen Helfer*innen, die zu dieser 

Veranstaltung beigetragen haben ein kräftiges DANKESCHÖN sagen!!  

 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
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Den Kongress revue passieren lassen könnt ihr nochmal auf unserer Homepage unter: 

https://www.bundangestelltertieraerzte.de/nachlese-zum-bpt-kongress-vom-15-17-

11-2018-in-hannover-aus-der-sicht-der-angestellten-tieraerzte/ 

Herzlichen Dank an Elisabeth für die Nachlese! 

 

 

• Kostenloses Webinar 

 

Am 8.11.2018 fand exklusiv für unsere Mitglieder zusammen mit Frau Beisteiner und 

Herrn Daniel Siggel (Rechtsanwälte, Kanzlei lehmann und partner, Hannover) ein 

interaktives Webinar zum Thema „Die Rechte einer Schwangeren/ Mutter“ statt. Mit 

35 angemeldeten Mitgliedern war das Webinar ein voller Erfolg. Der BaT bedankt sich 

noch einmal herzlichst bei der Deutschen Ärzte Finanz, unserem Partner, der das Webinar 

gesponsert hat und natürlich der Kanzlei lehmann und partner! 

  

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/nachlese-zum-bpt-kongress-vom-15-17-11-2018-in-hannover-aus-der-sicht-der-angestellten-tieraerzte/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/nachlese-zum-bpt-kongress-vom-15-17-11-2018-in-hannover-aus-der-sicht-der-angestellten-tieraerzte/
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• Offener Brief an Politik und Verbände 

 

Als Konsequenz der vergangenen Entwicklungen (wir berichteten) im Rahmen des 

Deutschen Tierärztetages und in der Folge von Erwägungen von 

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zum Thema Arbeitszeitgesetzesänderungen für 

Tierärzte hat der Vorstand im Namen der Mitglieder gehandelt. 

 

In einem offenen Brief an die Politik und zahlreiche Verbände wurde Anfang November 

2018 die aktuelle Situation der angestellten Tierärzte sowie die Gesetzeslage erläutert 

und auf die BaT-Standards verwiesen; eine reine Änderung des Arbeitszeitgesetzes und 

ein Weitermachen wie bisher kann nicht im Sinne der angestellten Tierärztinnen und 

Tierärzte sein. Der BaT rief zum interdisziplinären Dialog auf und bot sich als Gesprächs- 

und Diskussionspartner an. 

Bisher kamen leider weder aus der Politik, noch von den angeschriebenen Verbänden 

Rückmeldungen oder Reaktionen. 

https://www.bundangestelltertieraerzte.de/wp-content/uploads/2016/07/BaT-

Offener-Brief-zu-Arbeitszeitgesetz%C3%A4nderung-081118.pdf  

 

 

• Vetevo-Artikel 

Auf Anfragen vieler Mitglieder hat sich der BaT auch mit dem Start-up-Unternehmen aus 

Berlin, „Vetevo“ auseinandergesetzt. Entstanden ist daraus eine Stellungnahme, in der 

Vetevo schriftlich einige Fragen des BaT beantwortet hat. Zusammengefasst und auf 

unserer Website veröffentlicht haben wir alles in einem Artikel, der objektiv alle Seiten 

beleuchten soll. Da auf einigen Plattformen stark darüber diskutiert wurde, möchten wir 

an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir als BaT dem 

Unternehmenskonzept krtitisch gegenüberstehen. Es ist uns dennoch wichtig, objektiv zu 

berichten und unseren Mitgliedern und Lesern zu ermöglichen, sich u.a. mithilfe des 

Artikels selbst ein umfassendes Bild von der Vetevo GmbH zu machen.  

Da dieses junge Unternehmen noch nicht lange besteht, kann über potentielle zukünftige 

„Gefahren“ für die Tierärzteschaft aus heutiger Sicht nur spekuliert werden - eine 

Kooperation mit Vetevo ist freiwillig.  

Alle, die zu diesem Thema gerne noch etwas sagen möchten, laden wir herzlich ein, sich 

mit einem Leserbrief an uns zu wenden! 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/wp-content/uploads/2016/07/BaT-Offener-Brief-zu-Arbeitszeitgesetz%C3%A4nderung-081118.pdf
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/wp-content/uploads/2016/07/BaT-Offener-Brief-zu-Arbeitszeitgesetz%C3%A4nderung-081118.pdf
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https://www.bundangestelltertieraerzte.de/eintritt-der-vetevo-gmbh-in-den-

tieraerztlichen-markt-vor-und-nachteile-fuer-tieraerztinnen-insbesondere-fuer-

angestellte-tieraerztinnen-in-den-teilnehmenden-praxen/  

 

Und dann nochmal zur Erinnerung 😊 

 

• Wir suchen weiterhin Mitglieder, die Lust haben den BaT auf Facebook regelmäßig zu 

vertreten. Auch ein Like unserer Aktionen und Ankündigungen hilft uns weiter!  

https://www.facebook.com/bund.angestelltertierarzte.5?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-

R&eid=ARDnlblScXjWOl4DjVADbbO6FXH2s0GSZUGZTD3wCekO-

wSciBoPSzOl3q71ATe8B81XznmbHXQdOReB&hc_location=profile_browser  

 
• WHITELIST im internen Bereich! Wir laden euch herzlich ein, im internen Bereich am 

Aufbau einer whitelist mitzuwirken! Hier wollen wir eure positiven Erfahrungsberichte 

zu den Arbeitsbedingungen in einzelnen Tierarztpraxen sammeln. Streng diskret 

natürlich.  

 

• Mitglieder werben Mitglieder: für 2 neue Mitglieder gibt’s weiterhin einen 10€ 

Gutschein eurer Wahl (s. Homepage).  

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitglieder-werben-mitglieder/ 

 

• BaT-Tutoren: berufliche Erfahrungen der „älteren“ BaT-Mitglieder werden 

Berufsanfängern weitergegeben! Wer noch Interesse hat als Tutor mitzuwirken oder 

selbst Hilfe benötigt - meldet euch gerne! 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitgliedschaft-2/mitglieder-helfen-mitgliedern/ 

 

• Und nicht vergessen:  Mitgliedervorteile nutzen und kostenlosen Erstberatungsservice 

von unserem Partner tiermedrecht nutzen. 

Mehr unter https://www.bundangestelltertieraerzte.de/tiermedrecht/ und im internen 

Bereich. 

 
• SAVE THE DATE: nächste Mitgliederversammlung am 12.10.2019 in Hamburg! 

 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/eintritt-der-vetevo-gmbh-in-den-tieraerztlichen-markt-vor-und-nachteile-fuer-tieraerztinnen-insbesondere-fuer-angestellte-tieraerztinnen-in-den-teilnehmenden-praxen/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/eintritt-der-vetevo-gmbh-in-den-tieraerztlichen-markt-vor-und-nachteile-fuer-tieraerztinnen-insbesondere-fuer-angestellte-tieraerztinnen-in-den-teilnehmenden-praxen/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/eintritt-der-vetevo-gmbh-in-den-tieraerztlichen-markt-vor-und-nachteile-fuer-tieraerztinnen-insbesondere-fuer-angestellte-tieraerztinnen-in-den-teilnehmenden-praxen/
https://www.facebook.com/bund.angestelltertierarzte.5?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARDnlblScXjWOl4DjVADbbO6FXH2s0GSZUGZTD3wCekO-wSciBoPSzOl3q71ATe8B81XznmbHXQdOReB&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/bund.angestelltertierarzte.5?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARDnlblScXjWOl4DjVADbbO6FXH2s0GSZUGZTD3wCekO-wSciBoPSzOl3q71ATe8B81XznmbHXQdOReB&hc_location=profile_browser
https://www.facebook.com/bund.angestelltertierarzte.5?fref=pb&__tn__=%2Cd-a-R&eid=ARDnlblScXjWOl4DjVADbbO6FXH2s0GSZUGZTD3wCekO-wSciBoPSzOl3q71ATe8B81XznmbHXQdOReB&hc_location=profile_browser
http://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitglieder-werben-mitglieder/
http://www.bundangestelltertieraerzte.de/mitgliedschaft-2/mitglieder-helfen-mitgliedern/
https://www.bundangestelltertieraerzte.de/tiermedrecht/
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Vielen Dank für die bisherige und zukünftige Unterstützung des Bund 
angestellter Tierärzte e.V.! 

 
 

 

 
 

Frohe Weihnachten und 

einen guten Rutsch ins 

neue Jahr 2019 

http://www.bundangestelltertieraerzte.de/

