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Bewerbung für den Erweiterten Vorstand des bvvds
Name 

Semester 

Universität 

Amt 

Bitte sende deine Bewerbung in PDF Format an wahl@bvvd.de

Hast du dich bereits Hochschulpolitisch engagiert? 

Warum möchtest du dich für das Amt bewerben?

Was macht dich zu einem guten Amtsträger? 

Was könnte eine Herausforderung für dich darstellen?

Hast du bereits Ideen und Ziele für das Amt?

Jannis Nankemann

5

TiHo Hannover

Präsidium

MV Gießen und einige Stammtische der Lokalgruppe Hannover, außerdem etwas Fachschaftaktivität im Erststudium (Wirt. Ing. Maschinenbau in Aachen)

Im Gegensatz zu meinem Erststudium habe ich bei der Tiermedizin den Eindruck, etwas bewegen zu können. Mich begeistert das Fach und ich fühle mich im Umfeld der Tiermedizin wohl. 

Als "Neuling" ohne vorangegangene Amtsbekleidung würde ich frischen Wind in den Verband bringen. Außerdem habe ich durch meinen ersten Abschluss einen anderen Blickwinkel auf unser Studium. Dies betrifft nicht nur betriebswirtschaftliche Aspekte. Mein Nebenjob in der LTK Niedersachsen ermöglicht mir Einblicke in den Alltag der Tiermedizin. Auch konnte ich dadurch bereits Bekanntschaften mit Funktionären der BTK schließen. Einige Vertreter von Berufsverbänden kennen mich somit bereits. Außerhalb des Hörsaals engagiere ich mich im 1. FC Euter der TiHo und mische mich gern unter die Leute.

Zunächst möchte ich betonen, dass der bvvd in meinen Augen bereits viel erreicht hat und ich gerne an diese Erfolge anknüpfen möchte. Dabei stehe ich neuen Vorschlägen stets offen gegenüber. Hier nun meine persönlichen Ideen:
1. Bestehende Kooperationen des bvvd pflegen und ausbauen. Dabei liegt mir das gute Verhältnis zwischen Studierenden und Praktikern als Grundlage eines gelungenen Berufseinstieg unserer Absolventen besonders am Herzen.
2. Universitäten zur stärkeren Digitalisierung des Studiengangs anregen. Zumindest in Hannover ist die Zettelwirtschaft mit Testatkarten, Prüfungsanmeldebögen, etc. der Wahnsinn und nur ein kleiner Teil dessen, was verbessert werden muss.
3. Den fehlenden BWL-Kenntnissen in unserem Studium weiter entgegenwirken.
4. Die Präsenz des bvvd an allen Standorten stärken, denn Engagement ist das Fundament des bvvd


Dem Neuland der hochschulpolitischen Verantwortung sehe ich gern als Herausforderung entgegen.


