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keine Lohnnebenkosten oder
Bezahlung bei Krankheit.
Dipl-Kfm. Michael Hanke
.
Ein objektiver und geschulter
Wolfarth & Willems StB GmbH
Blick von außen
Geschäftsführer / Steuerberater
.
Mehr Zeit für das alltägliche
Geschäft und den Patienten
.
,
Entlastung für das gesamte
Praxisteam
.
Aus den Wünschen, Anregun- derungen vor denen ein Pra- Projekte und Ziele werden
gen und Bedürfnissen von xisteam im alltäglichen Ablauf zeitnah umgesetzt. Schluss
damit „Dinge auf die lange
Heilberuflern und den eigenen steht.
Bank zu schieben“
Erfahrungen, ist der Gedanke
gewachsen ein Beratungs- Der Praxis Check
angebot zu schaffen, welches
sich ganz und gar mit den Zunächst werden gemeinsam
Praxisabläufen und den mit dem Praxisteam VorstelMenschen beschäftigt, die in lungen und Wünsche besproeiner Arzt- / Zahnarztpraxis chen damit Frau Hundt einen
arbeiten. Vor diesem Hinter- gezielten Praxis Check durchgrund ist in Kooperation mit führen kann. Zeit wird so
der Steuerberatungsgesell- optimal genutzt und Ärzte und
schaft Wolfrath & Willems und ihre Mitarbeiter werden aktiv
der Rechtsanwaltskanzlei Bui- am Prozess beteiligt. Nur so
ting & Teßmer eine neue können Lösungsansätze anGesellschaft, die DOCBASE- gepasst und im Team akzepPRO-Consulting entstanden. tiert und umgesetzt werden.
Was entsteht ist eine maß- Eva Hundt, Praxisberaterin
Neben unserer Ärzteberatung geschneiderte
Handlungsin Sachen Recht, Steuer, empfehlung, die den Weg • Ausbildung zur MFA
Datenschutz und Abrechnung zum vorher gemeinsam for- • Fachwirtin für ambulante
bieten wir nun auch Unter- mulierten Ziel aufzeigt. Gerne medizinische Versorgung
stützung im Praxismanage- beschreitet Frau Hundt den • QMB (UAP)
ment an. Frau Hundt steht in Weg mit dem Team zu- • QMF (ISO 9000 ff.)
Sachen
Ablaufoptimierung sammen und hilft bei der Um- • 1 0 Jahre Erfahrung als
und Projektbetreuung mit Rat setzung.
Praxismanagerin
und Tat zu Seite.
•
QMB
Vorteile des externen
Aufgrund ihrer eigenen lang- Praxismanagements
jährigen Erfahrung im Bereich
Praxismanagement
kennt Bezahlung nur bei LeistungsFrau Hundt die Herausfor- erbringung. Es entstehen

Gutes Praxismanagement
weniger Stress

