
Mitteilung des bvvd 

Optimale Praktika- und Jobvermittlung mit vetstage.de 

Auch über die lehrplangemäß verpflichten-
den Praktika hinaus ist es sinnvoll, studien-
begleitend möglichst viele praktische Er-
fahrungen zu sammeln. Dabei stellt das 
Finden ideal passender Angebote viele Stu-
denten vor ungelöste Probleme: Wie finde 
ich eine Praktikumsstelle, die zu mir passt? 
Was erwartet mein Arbeitgeber eigentlich 
von mir? Wie eng werde ich in die tägliche 
Arbeit eingebunden? Wie sind die Erfah-
rungen anderer Praktikanten? Offene Fra-
gen, die so oder ähnlich auch Absolventen 
und erfahrene Tierärzte begleiten: Passe ich 
in das Team? Werden meine Gehaltsvor-
stellungen erfüllt? Welche Möglichkeiten 
zur Fortbildung stehen mir zur Verfügung? 
Wie werden meine Arbeitszeiten gestaltet 
sein? 

Gleichzeitig ist eine nachhaltige Per-
sonalverwaltung aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht ein entscheidender Erfolgsfaktor 
für erfolgreiche Unternehmer und damit 
auch für jeden arbeitgebenden Tierarzt. 
„Topf und Deckel müssen einfach zusam-
menpassen“ fasst es Lisa Leiner, Tierärztin 
und Projektleiterin von vetstage.de, zusam-
men. 

In anderen Branchen sind moderne On-
line-Plattformen zur Vernetzung von Ar-
beitgeber und Praktikant/Absolvent/Ar-
beitnehmer üblich. Dabei setzen Portale 
wie „stepstone“ und „experteer“, aber auch 
www.mylittlejob.de oder www.jobmensa.
de Standards hinsichtlich Benutzerfreund-
lichkeit, technischer Raffinesse und Kun-
denservice, mit der die bekannten Anbieter 

für Veterinäre nicht mithalten. Grund ge-
nug für den bvvd e. V., gemeinsam den Stu-
dierenden, mit arbeitgebenden Tierärzten 
und starken operativen Partnern (Vetizin 
und TVD) eine Plattform zu entwickeln, 
die sich mit den Lösungen anderer Bran-
chen vergleichen lässt. 

Vetstage.de wird durch einfache und in-
tuitive Bedienbarkeit, einleuchtende und 
logische Suchfunktionen (Suchalgorith-
men), ansprechendes Design, faire Preis-
gestaltung sowie Spezialisierung auf Job-
vermittlung die Anlaufstelle Nummer 1 für 
die Karrieren der modernen Tierarztgene-
ration. Besonders wichtig: Die Praktikums-
vermittlung wird für Studierende und Tier-
ärzte völlig kostenfrei sein. Die Leistungen 
werden durch persönliche und individuelle 
Betreuung durch Tierärztin Lisa Leiner so-
wie ein umfassendes Know-How-Angebot 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber ergänzt. 
(Wie schreibe ich eigentlich ein Arbeits-
zeugnis? Wie gestaltet man einen moder-
nen Lebenslauf? usw.) ergänzt. 
Wann geht es los?  
Im Hintergrund wird bereits intensiv an 
der Umsetzung gearbeitet. Vetstage.de wird 
gemeinsam mit Vertretern aller beteiligten 
Interessensgruppen, also der Studieren-
den/Absolventen und der Arbeitgeber ent-
wickelt. Der aktuelle Fahrplan sieht eine 
Veröffentlichung im Frühjahr 2013 vor. Ab 
Dezember 2012 öffnen wir die Türen der 
„Entwicklungsschmiede“ und laden inte-
ressierte Tester ein, an der Entstehung der 
Seite mitzuwirken. 
Sie wollen dabei sein?  
Unter www.vetstage.de können Sie sich für 
unseren Newsletter eintragen, um auf dem 
Laufenden zu bleiben. 

Marie Mewes 
Arbeitsgruppe Presse des bvvd e.V.
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