Die Stimme der Veterinärmedizinstudierenden – der bvvd ist der Dachverband der auf lokaler Ebene
organisierten Vetmed-Studierenden in Deutschland. Er ermittelt und vertritt die gemeinsame
Meinung der Studierenden und unterstützt die Belange der:des Einzelnen.
Damit wir zusammen proaktiv die Zukunft unseres Berufsstandes mitgestalten können.

Stellenausschreibung
Die inhaltliche Arbeit im erweiterten Vorstand des bvvd wird auf die Arbeitsgruppen (AG) aufgeteilt.
Sie übernehmen jeweils einen spezifischen, umschriebenen Anteil der Verbandsarbeit. Die
Arbeitsgruppenleiter:innen werden jeweils für ein Jahr in ihr Amt gewählt. Die nächsten Wahlen
finden statt an der kommenden Mitgliederversammlung des bvvd vom 02.12.-04.12.2022 in Berlin.
Die Teilnahme steht allen Studierenden offen, die Anmeldefrist endet am 18.11.2022. Das Präsidium
wird neu gewählt.

Mandats-Profile:
Präsidium
Das Engagement im Präsidium bringt vor Allem Aufgaben der Teamkoordination und
Organisation mit sich. Darunter fällt zum Beispiel die Planung unserer monatlichen
Besprechungen im erweiterten Vorstand, der halbjährlichen Mitgliederversammlungen und
der einmal im Semester stattfindenden Treffen des erweiterten Vorstandes.
Außerdem repräsentiert das Präsidium den Verband nach außen.
Ausgeschriebene Mandate im Präsidium:
•

Präsident:in

•

Vizepräsident:in

Dein Profil:
•

Eigenverantwortlichkeit

•
•
•
•

„Mitmachen statt Meckern“ Einstellung
Teamarbeit: Bereitschaft Aufgaben anzunehmen und auch abzugeben
Interesse dafür über den eigenen Tellerrand zu blicken und mehr über die Tiermedizin in
Deutschland zu lernen
Freude an neuen Aufgaben und Lust sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln

Wir bieten:
•
•
•

•
•

•
•

Karriere-Bezug: Insights in die Tiermedizin in Deutschland: Überblick über Personen,
Verbände, Strukturen und akute Entwicklungen
Team: Ein starker Zusammenhalt von motivierten und engagierten Studierenden aus ganz
Deutschland.
Einarbeitung: Als Verband betonen wir die Bedeutung einer guten Einarbeitung im
Berufseinstieg. Dieses Prinzip wollen wir auch in der Einarbeitung unserer Madatsträger:innen
vorleben.
Begleitung: Der erweiterte Vorstand und weitere Ansprechpartner:innen stehen bereit für
Fragen und Hilfen. Hier wird niemand allein gelassen.
Entwicklung: bvvd heißt auch, sich auszuprobieren. Im Team, in seinen spezifischen Aufgaben
sowie auf Kongressen und Tagungen. Etwas zu wagen ist erwünscht, dabei Fehler zu machen
ist erlaubt, daraus zu lernen ist das Ziel.
Fortbildungen: Social Media, Kommunikation, Soft-Skills im Allgemeinen. Hierzu wird immer
wieder was organisiert
Selbstverwirklichung: Wir bieten die Werkzeuge für die Umsetzung deiner Ideen: Ein Budget,
ein Netzwerk und Erfahrungen in der Hochschul- und Standespolitik

Du hast Lust mitzumachen?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du bis zum 25.11.2022 an Amelie und Sarah unter
praesidium@bvvd.de schreiben kannst. Ein formloses Motivationsschreiben genügt. Im besten Fall
hast du dich auch für die Mitgliederversammlung angemeldet, wenn das zeitlich für dich schwierig ist,
genügt es aber auch, wenn du für Rückfragen bei den Wahlen am Samstagvormittag, den 03.12.2022.,
erreichbar bist.

Bei Fragen kannst du dich gerne wenden an:
Amelie Wetter und Sarah Heynen unter praesidium@bvvd.de.

Wir freuen uns auf dich!
Das Team des bvvd

