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Reinsetzen, berieseln lassen, nach Hause fahren – langweilige 
Einheitsfortbildungen im Frontalunterrichtsstil werden nicht 
selten mit diesen Assoziationen belegt. Man muss wohl keine 
Studie durchführen, um zu erahnen, wie viel Prozent des oft 
runtergerasselten Contents am Ende bei den Teilnehmern 
hängenbleiben. 

Dass es auch ganz anders geht, beweist das Dentaldepot 
dental bauer mit seinen maßgeschneiderten Events mit ech
tem Mehrwert – nicht nur live vor Ort, sondern auch zum Mit
nehmen für daheim. Die dbExperten auf dem Gebiet der Exis
tenzgründung verbinden knackige Theorie mit praktischen Übun
gen, Gesprächen, Fragerunden und konkreten Umsetzungs
konzepten – getreu dem Motto „lernen, erleben, realisieren“. 

Informationsfluss ist keine 
Einbahnstraße

Neben regelmäßigen Schulungen und Qualifikationen garan
tieren vor allem Erfahrungen aus der täglichen Praxis die aus
gewiesene Servicekompetenz der dental bauerFachleute. In 

kleinen Gruppen geht es darum, Gründungswilligen Basisinfor
mationen für das Gelingen ihres Vorhabens interaktiv zu ver
mitteln oder zu vertiefen, um mit dem gesammelten Knowhow 
optimale Voraussetzungen für den Start in die Selbstständig
keit zu schaffen. „Learn from the best“ lautet die Devise.

INFOTag Existenzgründung

Gründungswilligen wird schnell klar, dass sie nicht allein 
Mediziner sind, sondern auch Unternehmer sein müs
sen. Dieser Umstand verlangt viel Gestaltungskompe
tenz. Darüber hinaus werden selbstständige Zahnärzte 
feststellen, dass beide Bereiche einer Fülle von recht
lichen Regelungen unterworfen sind, mit denen man in 
der täglichen Praxis konfrontiert wird, ohne auf diesen 
Umstand vorbereitet zu sein. Die INFOTage für Existenz
gründer enthalten geballte Informationen rund um The
men wie Praxisform, Einnahmequellen, Personal bis hin 
zu Praxismarketing. Daneben werden „ZusatzBaustel
len“ wie steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche As
pekte erläutert.

Autorin: Kerstin Oesterreich

Fortbildungen „custom-made“
Individuell zugeschnitten auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden bietet 
dental bauer Expertenwissen aus erster Hand und sorgt mit immer wieder neuen, 
erfrischend anderen Fortbildungsformaten für den idealen Einstieg in die breit 
gefächerte Materie der Existenzgründung – eine Auswahl. 

N
ic

ht
s 

fü
r 

P
ra

xi
sg

rü
nd

er
 …

N
ic

ht
 u

p 
to

 d
at

e 
…

K
ei

ne
 K

in
de

rb
et

re
uu

ng
 …

Zu
 v

ie
l I

np
ut

 a
uf

 e
in

m
al

 …

Fo
to

s:
 ©

 p
at

hd
oc

 –
 s

to
ck

.a
do

be
.c

om



ZWP spezial  1+2/2020 37

Praxisgründung

Familie & die eigene Praxis – Existenz

gründungsseminar für Zahnärztinnen  

(mit Kinderbetreuung)

Karriere machen und gleichzeitig Mutter sein – Wie passt 
das zusammen? Unter dem Titel „Familie & die eigene 
Praxis“ greift dental bauer speziell für Zahnärztinnen 
typische Fragestellungen von jungen Frauen mit dem 
Wunsch nach einer eigenen Praxis auf. Neben der Ab
wägung der Vor und Nachteile einer eigenen Praxis 
geht es bei Kathleen Suchanow, Existenzgründungs
beraterin dental bauer, um die Konkretisierung in puncto 
Gründungsform und Standor t sowie die Frage nach 
„dem richtigen Zeitpunkt“. Tobias Bienert, Deutsche Ärzte 
Finanz, rückt die finanziellen Aspekte der Existenzgrün
dung in den Mittelpunkt: Anhand einer Beispielrechnung 
wird anschaulich aufgezeigt, wie sich die Kosten der 
Praxisgründung zusammensetzen und wie viel sich als 
selbstständige Zahnärztin verdienen lässt. Die erfolg
reiche Existenzgründerin Dr. Birgit Riebeling erzählt 
schließlich von ihrem Weg in die eigene Praxis und wie 
sie mithilfe des Dentaldepots selbst schwierige Hürden 
gemeistert hat.

Fachseminar für Existenzgründer  

(Praxisfinanzierung und Praxis bewertung) 

Im Rahmen einer Selbstständigkeit stellt sich unter an
derem immer die Frage: Wie finanziere ich meine Exis
tenzgründung? Egal, ob der Praxisübernahmekaufpreis 
oder der Sozietätenanteil beziehungsweise die Neunie
derlassungsinvestitionen zu bezahlen sind. Wie hoch 
sind die Kreditkosten, wie wird der Kredit zurückgezahlt 
und wie lange sind die Kreditlaufzeiten? Ist der Stand
ort zukunftsträchtig?

In diesem Seminar zeigen Finanzexperten leicht ver
ständlich auf, welche Möglichkeiten der Praxisfinanzie
rung und Praxisbewertung Interessier te im Rahmen 
einer Existenzgründung haben. Es werden klar und deut
lich die Vor und Nachteile herausgearbeitet. Gleichzei
tig kann mithilfe des professionellen Beratungspro
gramms der Bank aufgezeigt werden, wie sich die Fi
nanzierungskosten auf den Umsatz beziehungsweise 
Gewinn auswirken. Auch steuerliche Komponenten kön
nen dabei berücksichtigt werden.

Aktiv gegen Fragezeichen im Kopf

Mit den praxisnahen und individuell auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnittenen Orientierungs
seminaren von dental bauer erhalten Gründungswillige stets 
kompetente Antworten auf die sogenannten FAQs (frequently 

asked questions), also meistgestellten Fragen. Der Lohn für 
den Wissensdurst: Beste Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Realisierung der eigenen Praxis. 

dbFortbildungen zum Thema  
Existenzgründung (Auszug)

INFO-Tag Existenzgründung

Fuldabrück, 9.5.2020 | 9.00 – 16.00 

Erfurt, 13.6.2020 | 9.30 – 18.00

Stuttgart, 27.6.2020 | 9.30 – 18.00

Stuttgart, 7.11.2020 | 9.30 – 18.00

Freiburg im Breisgau, 7.11.2020 | 9.30 – 18.00

Familie & die eigene Praxis Existenz gründungsseminar  

für Zahnärztinnen (mit Kinderbetreuung)

Nürnberg, 24.4.2020 | 18.00 – 21.00 

Fachseminar für Existenzgründer  

(Praxisfinanzierung und Praxisbewertung) 

Heidelberg, 11.3.2020 | 19.30 – 21.30

Freiburg im Breisgau, 14.3.2020 | 19.30 – 21.30

Bremen, 7.5.2020 | 19.30 – 21.30 

Hamm, 14.5.2020 | 19.30 – 21.30

Frankfurt am Main, 12.11.2020 | 19.30 – 21.30

Alle bundesweiten Termine zu diesen und weiteren Fortbildungs
formaten er fahren Gründungswillige auf www.dentalbauer.de/
seminare oder gebührenfrei unter der ExistenzgründerHotline  
0800 6644718.

KONTAKT
dental bauer GmbH & Co. KG
ErnstSimonStraße 12
72072 Tübingen
Tel.: 07071 97770
www.dentalbauer.de

[Infos zum Unternehmen]


