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Tierarzt als Unternehmer 

Seit dem Jahr 2017 darf ich Ihnen als Steuer- und Unterneh-
mensberater in den jeweiligen Vetjournalen wirtschaftliche 
Praxisbeiträge insoweit nahebringen, dass Sie nicht nur fach-
liche und soziale Aspekte zufriedenstellend bewältigen mögen, 
sondern auch das unternehmerische Denken angeregt wird.

Durch die aktuelle Situation werden die Onlinefortbildung 
und damit auch das E-Learning im Rahmen der VETAK-Online 
beschleunigt und dadurch künftig wesentlich ausgebaut. Im 
Rahmen der Kooperation zwischen VETAK-Online und der 
Steuer- bzw. Unternehmensberatung Frühwirt (ELG als E-
Learning-Plattform) wird der Inhalt der Onlineratgeber durch 
Erklärvideos erweitert bzw. vertieft. 

WAS IST NUN BEREITS UMGESETZT?
Im ersten Schritt wurden nun aktuell die Broschüren „Vet
Unternehmer“ mit dem Teil 1 „Praxis Steuern“ und dem Teil 2 
„Tierärztliche Kooperationen“ aktualisiert und digitalisiert. 
Die beiden umfassenden Ratgeber stehen TierärztInnen als 
Onlineversion auf der ÖTK- bzw. ÖTV-Website zur Verfügung.

Im zweiten Schritt wurde von uns als Praxismanager der In-
halt der Onlineratgeber durch Erklärvideos erweitert bzw. 
vertieft – diese stehen TeilnehmerInnen der E-Learning-Lehr-
gänge „Buchhaltung“, „Betriebswirtschaft“ und „Marketing“ 
im Kontext der tierärztlichen Praxis zur Verfügung. 

Der vorhandene und umfassende Inhalt inklusive der Erklär-
videos soll im nächsten Schritt als Weiterbildung on demand 
angeboten werden.

WIE FUNKTIONIERT’S?
In Zusammenarbeit mit der ELG werden nun künftig sogenannte 
„Mikro-Zertifikate“ angeboten. Diese Kurzlehrgänge bezie-
hen sich auf einzelne spezielle Themen wie z. B. den Bereich 
Kranken- und Pensionsversicherung beim Tierarzt, unterneh-
merische Vorbereitung auf die bevorstehende Pensionierung, 
Gründung einer Tierarztpraxis etc. Diese sind einerseits als 
Erklärvideo auf der E-Learning-Plattform abrufbar, anderer-
seits finden sich auch die gesamten behandelten Themen 
als Aufarbeitung und Zusammenfassung in den jeweiligen 
Powerpoint-Folien wieder.

WARUM „MIKROZERTIFIKATE“?
Diese Art der Weiterbildung ist eine zielgerichtete, knapp 
zusammengestellte Behandlung eines spezifischen Themas, 
wobei hier als Vorteil ein flexibles Selbststudium individuell  
und zeitunabhängig möglich ist. Gerade im heutigen Umfeld 
der beschränkten Möglichkeiten einer traditionellen Fortbildung 
wird hier den aktuellen Anforderungen Rechnung getragen. 

Natürlich wird es auch in Zukunft den Praxismanager in ge-
wohnter Form geben; durch das bestehende Onlineange-
bot im Download bei den entsprechenden Homepages wird 
auch in diesem Bereich höchste Aktualität erzielt. Die ÖTK 
unterstützt Sie gemeinsam mit meinem Mitwirken gerne in 
betriebswirtschaftlichen Belangen.

Herzlichst
Ihr PRAXISmanager

Dieser Artikel wurde mit aller gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Für 
allfällige Fehldarstellungen übernehmen wir keine Haftung. Der Beitrag 
kann und soll daher die fachkundige Beratung nicht ersetzen.

PRAXISMANAGER „GOES DIGITAL“

MAG. WERNER FRÜHWIRT
ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer aus St. Pölten und hat 
sich als Unternehmensberater auf den Berufsstand der Tierärzte 
spezialisiert. Er begleitet als PRAXISmanager die Initiativen der 
Österreichischen Tierärztekammer.
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