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Praxisübernahme: 
Für Fairplay auf beiden Seiten

dental bauer hat in Zusammenarbeit mit einem namhaften 
Steuerberater ein umfangreiches Tool zur Praxisbewertung 
entwickelt, welches neben dem materiellen Wert sämtliche 
 immateriellen und ideellen Parameter berücksichtigt. Die Ana-
lyse ist dabei Bestandteil eines umfangreichen Verkaufs-
exposés: Darin enthalten sind die ausführliche Praxisbeschrei-
bung mit allen wirtschaftlichen Daten und Fakten sowie sämt-
lichen  Informationen zur geografischen und geopolitischen 
Lage in Form einer Standortanalyse, zur Personal- und Raum-
situation, zum Mietvertrag als auch zum  Potenzial der Praxis.

Von Parkplatzsituation über Marketing bis Personal

Individuelle Faktoren werden mithilfe eines Fragenkataloges 
bei der Einschätzung miteinbezogen: Wie ist die Infrastruktur, 
die Parkplatzsituation, die Kaufkraft im Einzugsgebiet sowie die 

Wettbewerbssituation, um nur ein paar zu nennen. Für eine 
 realistische Beurteilung ist auch der Zustand der Immobilie zu 
betrachten. Handelt es sich um ein zukunftsfähiges Raum-
konzept, welches barrierefrei ist? Sind die Räume hell und zeit-
gemäß gestaltet? Die Durchleuchtung bestehender Praxis- 
und Marketingkonzepte sowie Werbemaßnahmen wird eben-
falls empfohlen, da diese maßgeblich zum Erfolg beitragen. 
Ein weiterer wichtiger Faktor in der Gesamtwertung ist die 
 Betrachtung der Personalsituation. Hierbei werden Kriterien 
wie die Aus- und Weiterbildung der Praxismitarbeiter sowie die 
generelle Personalstruktur hinsichtlich Betriebszugehörigkeit, 
Alter und Personalkosten bewertet. Für kalkulierbare Risiken 
wie Patienten- und Umsatzverluste bei Praxisübernahmen 
wird zudem ein fairer Risikoabschlag vorgenommen.

Materielle Werterfassung

Hauptbestandteil der Praxisbewertung bleibt jedoch die Er-
mittlung des materiellen Wertes. Bei dental bauer gehört das 
fachmännische Erstellen einer Inventarliste mit realistischen 
Gebrauchswerten der dentalen Geräte zum Handwerkszeug.  
Diese kann optimal als Anlage zum Kaufvertrag verwendet wer-
den. Die Existenzgründungs- und Abgabeberater empfehlen 
allen potenziellen Übernehmern ausdrücklich, das Fachwissen 
eines Depots in Anspruch zu nehmen und sich nicht nur auf 
das Anlagenverzeichnis vom Steuerberater zu verlassen. 
Die Praxiszahlen, wie z. B. Kosten der Praxis, werden mit dem 
aktuellen Bundesdurchschnitt verglichen, was es Praxis-
inhabern und potenziellen Käufern ermöglicht, die Praxis 
wirtschaftlich einzuordnen. Am Ende erhält der Kunde eine 
realistische Kaufpreisempfehlung. <<<

PRAXISBEWERTUNG >>> Die Praxisräume sind besichtigt, das Bauchgefühl stimmt, nun geht es ans Eingemachte: den 
Preis. Dieser wird durch die Nachfrage bestimmt, das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Deshalb ist eine realistische, am 
Markt orientierte Bewertung auch besonders sinnvoll – sowohl für Praxisinhaber als auch Existenzgründer. 
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Vorteile im Check:
• Eine Praxis, die von dental bauer vermittelt 

wird, ist vorab auf alle übernahmerelevanten 

Faktoren überprüft worden und alle Unterlagen 

sind aufbereitet. 

• Existenzgründer können sich bei einer Praxis-

übernahme mit Praxisbewertung sicher sein, 

dass die Praxis genauestens durchleuchtet und 

bestens auf die Übergabe vorbereitet wurde. 

• dental bauer unterstützt hierbei beide Parteien 

bei den Kaufpreisverhandlungen, der Kaufver-

tragsgestaltung und der Mietvertragserstel-

lung, um einen reibungslosen und fairen 

Übergang zu ermöglichen. 

• Der Übernehmer profi tiert vom jahrelangen 

Erfahrungsschatz des Dentaldepots.

• Wenn sich Praxisabgeber und Existenzgründer 

uneinig sind, kann die Praxisbewertung hilfreich 

sein – ebenso bei einer Praxisübernahme 

innerhalb der Familie. 
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