
>>> In einem Workshop für Assistenzzahnärzte ge-
ben erfahrene Experten ihr Fachwissen an ange-
hende Praxisinhaber weiter. Doch Erfolg hat nur, wer
aktiv zupackt. Deshalb wird das Erlernte gleich in die
Tat umgesetzt. Gemeinsam mit Experten werden
Visionen und Strategien in handfeste Konzepte um-
gewandelt.
Eine erfolgreiche Praxis zu führen ist wohl das Ziel
jedes jungen Zahnmediziners. Neben einer hervorra-
genden Ausbildung und Gespür für den Menschen ist
dabei die betriebswirtschaftliche Seite von enormer
Bedeutung. Auf Existenzgründer strömen daher un-
zählige Fragen ein, zum Beispiel: Wo soll ich meine
Praxis eröffnen? Wie führe ich die Praxis gewinn-
bringend und wie motiviere ich meine Mitarbeiter
dauerhaft? Soll ich mich gleich zu Beginn auf einen
Therapieschwerpunkt festlegen? Und wenn ja, mit
welchen Marketingstrategien erreiche ich eine Spe-
zialisierung auf mein Fachgebiet? 
Der dreitägige Workshop für Assistenzzahnärzte 
vom Institut für Erfolg im Gesundheitswesen gibt
Antworten für die erfolgreiche Gründung einer Zahn-
arztpraxis. In diesem Seminar erfahren die Teilneh-
mer alles, was Sie für einen guten Start in die Selbst-
ständigkeit wissen müssen: Von der Praxisleitung
über die Menschenführung bis zur betriebswirt-
schaftlichen Konzeption ist alles enthalten.Experten
aus den unterschiedlichsten Bereichen geben ihr
Wissen weiter. So treffen die angehenden Praxis-
inhaber auf einen Marketingexperten und einen 
auf Zahnärzte spezialisierten Unternehmensberater.
Auch ein erfolgreicher Zahnarzt wird anwesend sein

und den Teilnehmern mit Rat zur Seite stehen. Der
praktische Ablauf ist wie folgt: In Kurzvorträgen ver-
mitteln die Experten wertvolle Informationen und
geben Anregungen zu ihrem jeweiligen Fachgebiet.
Danach wendet jeder Teilnehmer das neu erworbene
Wissen konkret an. In kleinen Workshops macht er
sich zusammen mit anderen Kollegen und einem
Experten Gedanken über seine Praxisgründung. Die
Teilnehmer inspirieren sich gegenseitig, der Experte
gibt konkrete Hilfestellung aus seinem Fachgebiet.
Die Zahnmediziner gestalten so aktiv ihre eigene
Zukunft, sie treten in Austausch mit erfahrenen Ex-
perten, entwickeln Visionen und legen eine Strate-
gie fest. Nach den drei Workshoptagen hat jeder
Teilnehmer eine konzeptionelle und betriebswirt-
schaftliche durchdachte Ausrichtung für seine Exis-
tenzgründung entwickelt und die ersten Schritte
sind bereits geplant.
Das Seminar findet vom 20.–22. November 2008 im
Iberotel in Boltenhagen statt. Wer sich als User der
Seite www.zahniportal.de anmeldet, kommt in den
Genuss der Sonderkonditionen von nur 319,– Euro
inkl. drei Übernachtungen, Vollverpflegung und Teil-
nahmegebühren. Veranstalter ist das Institut für Er-
folg im Gesundheitswesen, ebenso die Firma Sirona
Dental System und die Deutsche Apotheker- und
Ärztebank. Die außergewöhnliche Veranstaltung
wird in Kooperation mit dem Bundesverband der
Zahnmedizinstudenten in Deutschland und zahni-
portal.de durchgeführt. Die Teilnehmerzahl ist auf 
30 begrenzt,eine rechtzeitige Anmeldung wird daher
empfohlen.<<<
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