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bestehendes Wissen schneller als veraltet gilt. Gerade die 
Digitalisierung durch Computer und Internet wird das 
 Arbeits- und Wirtschaftsleben weiter verändern. 

Du siehst also: Wer heute studiert, kann nicht davon 
ausgehen, dass die erworbenen Kenntnisse in zehn Jahren 
noch aktuell sein werden. Ebenso wenig kann man damit 
rechnen, sein Leben lang dieselbe Tätigkeit auszuüben. 
Viele Akademiker/innen übernehmen im Laufe ihres 
Arbeitslebens neue Aufgaben oder wechseln den Arbeit-
geber, die Branche oder sogar den Beruf.

Um dich für solche Herausforderungen fit zu halten, 
solltest du dein Wissen auch nach deinem Studium 
immer wieder aktualisieren und erweitern, beispiels-
weise mittels Fachliteratur. Oft genutzte Möglichkeiten 
sind auch berufliche Weiterbildungen und weiterführende 
Masterstudiengänge.

Tipp: Weiterbildungen und Masterstudiengänge 
kannst du später auch berufsbegleitend absolvieren. Viele 
Arbeitgeber unterstützen die Mitarbeiter/innen dabei, ihr 
Wissen zu erweitern. <<

Fit für die eigene Tierarztpraxis

31-Jährige. „So ging es etwa um die Unterschiede zwischen 
Umsatzsteuer, Lohnsteuer und Gewerbesteuer und auch 
darum, was Freiberuflichkeit bedeutet, welche Fördermit-
tel es für Existenzgründer gibt und welche Voraussetzungen 
man dafür erfüllen muss.“ 

Das Seminar erleichtert ihm den Weg in die Selbststän-
digkeit. „Mein nächstes Ziel ist, die Tierarztpraxis noch 
auszubauen“, erzählt er. „Auch eine eigene Webseite ist 
schon in Arbeit.“ Weil auch für die weiteren Schritte guter 
Rat hilfreich ist, knüpfte er mit einem Einzelcoaching für 
Existenzgründer direkt an das Seminar an. „Dabei erstellen 
wir unter anderem auch den Businessplan, Liquiditätsplan 
und Kapitalbedarfsplan für die Übernahme der Praxis.“ <<

n ach dem Abschluss seines Studiums in 
Leipzig sammelte er Berufserfahrung, 
nun wird er bald selbst der Chef sein:  
Dr. Johannes Kieninger bereitet sich auf 
die Übernahme einer tierärztlichen Pra-

xis in Suhlendorf in Niedersachsen vor, die vor allem auf 
Rinder spezialisiert ist, in der aber auch Kleintiere behan-
delt werden. Dabei möchte er nichts dem Zufall überlassen. 
„Ich möchte von Anfang an teure Fehler vermeiden“, betont 
er. „Betriebswirtschaft kommt aber natürlich im Studium 
der Tiermedizin kaum vor.“ Daher nahm er am Seminar 
„Existenzgründung für Tiermediziner“ teil, das die Firma 
Synergie Süd Qualifikationsberatung, -organisation und 
-entwicklung anbietet. Es lief an einem Samstag über acht 
Stunden, kostete 90 Euro und war „ein Rundumschlag zu 
allen wesentlichen Fragen und Formalitäten“, berichtet der 
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Weiterbildung:
Seminar und Coaching „Existenz-
gründung für Tiermediziner“
Motivation:
Vorbereitung auf eine Praxisgründung 

siehe auch Arbeitswelt: 
>> Tiermedizin

Der Schritt in die Selbstständigkeit will gut geplant sein. 
Dem Tierarzt Johannes Kieninger (31) hilft dabei ein Praxis-
gründerseminar mit anschließendem Coaching.


