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M A R K T

Schmecken 
lassen: 
Das perfekte 
Rezept für die 
Existenzgründung

Mit dem Gelingen einer genussvollen Existenzgründer
suppe ist es so eine Sache: Hier herrscht Unsicherheit über 
die richtigen Zutaten, dort fehlt es an der Würze mit dem 
gewissen Extra. dental bauer ruft Interessierte gleich mit 
zwei neuen Gründerevents zu Tisch – garniert mit einer 
 Extraportion Genuss.

WEGWEISER Event

Der beste Weg zur eigenen Praxis führt nicht immer nur 
schnurstracks geradeaus. Vielmehr gilt: Die richtige Aus
fahrt zur richtigen Zeit sichert das Ankommen. Den Grün
dungsfahrplan dafür erhalten Niederlassungswillige beim 
WEGWEISER Event von dental bauer am 24. und 25. April 
2020 in Halle (Saale). Das Event schafft die gelungene Ba
lance zwischen richtungsweisenden existenzgründungs
relevanten Themen und einem kreativ kulinarischen Abend
programm. Neben Vorträgen zu Standortanalyse, Finan
zierung, Marketing und Patientenkommunikation sind die 
Workshops zu Chirurgie und Endo ein wesentlicher Be
standteil auf der Seminaragenda. Abgerundet wird das 
zweitägige Fortbildungsevent mit Spaß und genussvoller 
 Verköstigung beim gemeinsamen Kochabend unter An
leitung von Mathias Herbarth.

„Lounge by dentalbauer“

„Gründen mit Genuss“ lautet auch das Motto eines völ
lig neuen Fortbildungsformats des Traditionsdepots: Bei 

SELBSTSTÄNDIGKEIT >>> In der Boomregion Mit-
teldeutschland erhalten Gründungswillige mit gleich 
zwei neuen Eventformaten jede Menge mundgerechte 
Tipps rund um das Thema Niederlassung – ganz 
nach ihrem Geschmack angerichtet und serviert von 
dental bauer.

ANZEIGE
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allem Business zeigt die „Lounge by 
 dentalbauer“ auf, dass auch immer 
Zeit für anderes bleibt und sich der 
notwendige Enthusiasmus eines 
Praxisgründungsvorhabens sehr 
wohl mit etwas Genuss verbinden 
lässt – nicht nur kulinarisch, sondern 
auch in puncto möglicher Wunsch
themen der Teilnehmer wie Sport, 
Beauty, Musik oder Kultur. Das 
Grundgerüst bilden die fachlich auf
bereiteten MusthaveZutaten, die von 
dbExistenzgründercoaches, Steuer
beratern, Rechtsanwälten und Fi
nanzprofis kurz und knackig ser
viert werden. Danach stellen sich 
alle Referenten ähnlich einer Din
nershow den Fragen der maximal 
zehn Anwärter. Geplant sind inner
halb von zwölf Monaten drei Semi
narsteps, deren Themenauswahl 
und Terminierung die Teilnehmer 
aktiv mitbestimmen. Der Start der 

„Lounge“Reihe erfolgt am 8. Mai 
2020 in Leipzig, wo dental bauer 
nach dem Business teil zum inter
aktiven Wissensaustausch in die 
Kaffeerösterei Ganos einlädt.
Die Anmeldung zu diesen und wei
teren Fortbildungsformaten erfolgt 
auf www.dentalbauer.de/seminare 
oder gebührenfrei unter der Existenz
gründerHotline 0800 6644718. <<<
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Tel. (0 55 61) 31 99 99-0 oder info@lupenbrille.de
Bajohr OPTECmed GmbH | Hansestraße 6 | D-37574 Einbeck

www.lupenbrille.de

TTL-Lupensystem
 3,5-fache Vergößerung

Titan- oder Sportfassung
Bis zu fünf Farben

BaLUPO  3 HD

kabelloser Lampenkopf 
Touch- und Dimm-Funktion 

aufsteckbarer Gelbfilter

BaLEDO  
Freelight2

NEU

Lupenbrillen + Lichtsysteme

ANZEIGE

KONTAKT 
 
dental bauer GmbH & Co. KG 
www.dentalbauer.de

„Lounge by  
dentalbauer“

8.5.2020 (Auftakt) | Leipzig
Staroste Heilberufe GmbH/

Kaffeerösterei Ganos

WEGWEISER
24./25.4.2020 | Halle (Saale)
Hal-Dent Zahntechnik GmbH

Infos zum Unternehmen


