Join!
Mitmachen!
Mission: Unser Auftrag
Die Vetsuisse-Fakultät fördert Gesundheit und Wohlergehen der Tiere durch den Einsatz
von exzellenten präventiven und kurativen Massnahmen sowie durch innovative Forschung
und qualitativ hoch stehende universitäre Lehre. Die Vetsuisse-Fakultät fördert Qualität und
Sicherheit von Produkten tierischer Herkunft im Interesse der Gesundheit von Mensch und
Tier sowie unter Schonung der Umwelt. Die Aufgaben sind:
Forschung mit dem Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen sowie diese
anzuwenden und zu verbreiten
die Tiergesundheit zu fördern, Prävention, Diagnose und Behandlung von Krankheiten zu
verbessern
die Ausbreitung von Tierkrankheiten zu verhindern
die Förderung der Entwicklung und Erforschung von Krankheitsmodellen am Tier, welche
für die Gesundheit des Menschen bedeutsam sind
Studierenden der Veterinärmedizin und Personen in der Weiterbildung unter Beachtung
der Würde des Tieres alle notwendigen wissenschaftlichen Grundlagen für das
Verständnis biologischer Zusammenhänge zu vermitteln und sie in exzellenter klinischer
Veterinärmedizin zu unterrichten
Bei der Umsetzung dieser Aufgaben werden bestehende universitäre und fakultätseigene
Reglemente, Organisations- und Personalentwicklungsinstrumente sowie der VetsuisseVerhaltenskodex beachtet.

Vision: Wo wollen wir hin?
Die Vetsuisse-Fakultät gehört zu den besten veterinärmedizinischen, universitären
Kompetenzzentren in Europa. Die beiden Standorte Bern und Zürich arbeiten in Lehre und
Forschung im Sinne des Verhaltenskodex zusammen. Die Fachgebiete an beiden Standorten
sind komplementär. Die Vetsuisse-Fakultät bietet eine hochklassige veterinärmedizinische
Grund- und Spitzenversorgung für die Schweiz, unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse. Alle präventiven, kurativen sowie forschungs- und lehrbezogenen Massnahmen erfolgen
unter optimalem Ressourceneinsatz und im Interesse der Beteiligten und Betroffenen. Die
Mitarbeitenden werden von ihren Vorgesetzten und Kollegen wertgeschätzt und herausragende Leistungen werden anerkannt. Gegenseitiger Respekt, Vertrauen, Dialog- und Verantwortungsbewusstsein sowie Veränderungsbereitschaft sind Bestandteil des Alltags. Die
Vetsuisse-Fakultät strebt eine positive Fehlerkultur an und ermöglicht dadurch individuelles
und organisationales Lernen sowie die Optimierung von Leistungen, Kompetenzen und der
Qualität.

Join!
Mitmachen!
Vetsuisse-Verhaltenskodex: Unser Wertesystem
Join! – Mitmachen! als Bekennen und Bekräftigen einer Haltung von kooperativer,
integrierender und wertschätzender Zusammenarbeit besagt, dass sich jede und jeder
Vetsuisse-Mitarbeitende darüber bewusst ist, dass er oder sie auf die grundsätzliche
Mitarbeit der Anderen angewiesen ist, dies prinzipiell bejaht und damit die gemeinsame
Mission von Vetsuisse zum Ausdruck bringt. Das Verhältnis von Dozierenden zu Studierenden
ist geprägt von Respekt und Fairness.
Join! als fachliche und soziale Beziehung lässt sich für die Handelnden und für die von
Handlungsabsichten oder Aktivitäten Betroffenen daran erkennen, ob sie die so genannte
Drei-Fragen-Probe positiv beantworten können:

Is it better? Ist es besser?
Is it worth it? Ist es das wert?
Is it fair? Ist es fair?
Wenn Absichten, Aktivitäten und Interaktionen eine gemeinsame Sache besser machen, es
wert sind begangen zu werden und fair durchgeführt werden, dann kann die Vetsuisse-Vision
als erreicht und der Verhaltenkodex als umgesetzt angesehen werden.
Die Unterzeichneten haben von diesem Leitbild und Verhaltenskodex Kenntnis genommen.

Vorgesetzter: Datum, Ort und Unterschrift

Mitarbeitende/r: Datum, Ort und Unterschrift

