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Jedes Jahr starten etwa 1.200 Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte ihre beruf -
liche Karriere in die Selbstständigkeit. 
Der Wunsch junger Berufseinsteiger 
im zahnmedizinischen Sektor nach 
Eigenständigkeit und Verantwortlich -
keit ist somit ungebrochen hoch. Neue 
Möglichkeiten der zahnärztlichen Be-
rufsausübung bieten hohe Flexibilität 
in der Gestaltung der Selbstständigkeit 
und Sicherheit für die private Lebens-
planung. Doch was ist dabei wichtig? 
Was gilt es, zu beachten? Wie lässt 
sich die passende Praxis fi nden? 
Das Pluradent Existenzgründungspro-
gramm setzt genau bei diesen Fragen 
an und begleitet junge Berufstätige 
auf ihrem Weg in die Selbstständig -
keit. Es ist ein modulares, individuell 
an die jeweiligen Ziele anpassbares 
Service- und Beratungsprogramm. 

Richtung und Know-how 
verbinden

Dabei bestimmen die Berufseinsteiger 
bzw. jungen Berufstätigen das Ziel, 
für dessen Erreichung die Pluradent 
Existenzgründer-Coaches den besten 
Weg kennen. Schritt für Schritt be -
glei tet das Programm die Teilnehmer 

hin zur erfolgreichen Gründung einer 
eigenen Zahnarztpraxis, von der ersten 
Orientierung über die Standortsuche 
bis zur Praxiseröffnung und darüber 
hinaus – strukturiert, modular, indivi-
duell. Dem passenden Beratungsmix 
liegen die langjährigen Gründungserfah-
rungen von Pluradent zugrunde. Sie 
garantieren der zukünftigen Praxis von 
Anfang an ein festes Fundament. Dabei 
handelt das Offenbacher Unternehmen 
fair, partnerschaftlich und transparent. 

Gründen beginnt mit …

In der Medizin ist die Anamnese eine 
wesentliche Säule der Diagnostik. Auch 
die Existenzgründung mit Pluradent 
beginnt mit der Betrachtung der wich-
tigsten Aspekte: mit den Berufstätigen 
und ihren konkreten Wünschen und 
individuellen Zielen. 

Die Pluradent Gründungsberatung ba-
siert somit auf:
•  einer fundierten Ausbildung in 

allen Gründungsfragen 
•  breitem Fachwissen im Bereich 

dentaler Produkte und Prozesse 
•  einem bewährten Netzwerk von 

Spezialisten und Experten 

•  Beratungs- und Coachingkompetenz 
in der Erstellung des Praxiskonzepts 

•  regionalen Standort – und Markt-
kenntnissen 

•  betriebswirtschaftlichem Wissen 
•  kompetenter Unterstützung bei 

erfolgskritischen Entscheidungen 

Zusammen mit den Teilnehmern wird 
ein persönliches Gründerprofi l erstellt, 
welches die Basis aller weiteren Über-
legungen und Aktivitäten bildet. Die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit den 
Beratern ist der Grundstein für eine 
erfolgreiche Gründung. Gemeinsam mit 
den Existenzgründercoaches stellen 
die Berufseinsteiger die für sie relevan -
ten Module aus dem umfangreichen 
Dienstleistungsportfolio der Pluradent 
zusammen.

Von Anfang an: Strukturierte 
Beratung auf persönlicher Ebene

Das Pluradent Praxiskonzept ist der 
Fahrplan in die Selbstständigkeit, aus-
formuliert und mit allen wichtigen Über-
legungen. Wie soll die Praxisidee in die 
Tat umgesetzt werden? Von der Aus-
wahl des richtigen Standorts, auf Grund-
lage einer adressbezogenen Standort-
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Infos zum Unternehmen

analyse, der Zahnheilkunde, die ange-
boten werden soll, zu den Patienten,  
die es zu erreichen gilt, über die Finan-
zierung der Praxisgründung bis hin zum 
erfolgreichen Praxisstart. Das Pluradent 
Praxiskonzept berücksichtigt alle Fak-
toren, die für den Erfolg der Gründung 
und weiteren Praxisführung entschei-
dend sind. Kurz gesagt: Im Praxiskon-
zept legen Berufseinsteiger bzw. junge 
Berufstätige fest, was sie vorhaben und 
was zu tun ist, damit dieses Vorhaben 
gelingt. Das Praxiskonzept ist der Kom-
pass, der auch nach der Gründung die 
Richtung für die weitere Praxisentwick-
lung vorgibt. Die Pluradent AG bietet 
dentales Spezialwissen zu allen Aspek-
ten der Existenzgründung und arbei - 
tet ausschließlich mit erfahrenen Part - 
nern aus den Bereichen Rechts- und  
Steuerberatung, Marketing, Personal,  
Con trolling und Finanzdienstleistungen  
zusammen. Dabei steht der jeweilige  
Existenzgründerberater während des 
gesamten Prozesses rund um die Uhr 
zur Verfügung und behält so, als per-
sönlicher Ansprechpartner, den Über-
blick im Großen wie Kleinen. 

Optimale Praxisgestaltung

Unabhängig davon, ob es sich um eine 
Neugründung oder eine Übernahme 
handelt, Pluradent entwickelt gemein-
sam mit den Programmteilnehmern  
das passende Raumkonzept und be-
gleitet die Berufseinsteiger durch den 
komplexen Prozess der Praxisplanung 
– von der Entwurfsskizze bis hin zur 
schlüsselfertigen Übergabe. Denn auch 

die Gestaltung einer Praxis wird als  
Synonym der Behandlungsqualität 
wahrgenommen. Design, Ergonomie 
und Workflow werden dabei eng mit  
den konkreten Vorstellungen der ange-
henden Praxisinhaber verbunden, um 
den Besuch der Patienten zu einem 
rundum positiven Erlebnis werden zu 
lassen. 
Um das optimale Einrichtungskonzept 
für eine Praxis zu finden und die richti-
gen Entscheidungen zu treffen, bedarf 
es eines umfassenden und speziali-
sierten Wissens. Durch ihre mehr als 
100-jährige Erfahrung im Dentalhandel 
weiß die Pluradent AG genau, welche 
Investitionen unerlässlich sind, welche 
zum Erfolg führen und wann diese in 
Form von Erträgen zurück in die Pra - 
 xis fließen. Darüber hinaus umfasst  
das Pluradent Dienstleistungsportfolio 
die Bereiche Hygienemanagement, 
softwaregestützte Praxisorganisation, 
Planung und Projektierung eines 
IT-Netzwerkes sowie die professionelle 
Materialberatung. 
Geschafft? Es endet nicht mit dem  
Praxisstart – dann geht es erst richtig 
los. Denn das Ziel ist es, eine langfris -
tige und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit auf Basis einer erfolgreichen 
Gründung zu realisieren. 

Alle Leistungen auf einen Blick 

Interessierte können sich online unter 
www.plurastart.de zu den einzelnen 
Meilensteinen auf dem Weg in die  
eigene Praxis ausführlich informieren. 
Ganz gleich, an welchem Punkt die  

Kontaktaufnahme zur Pluradent erfolgt: 
Der Zugang zu fundiertem Wissen, 
wertvollen Erfahrungen und umfassen-
den Informationen ist der Grundstein 
einer jeder Erfolgsgeschichte. Die für 
Berufseinsteiger und Existenzgründer 
so wichtige Informationsquelle einer 
Praxis- und Stellenbörse ist mit bun-
desweiten Inseraten gut gefüllt.
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