
Der Praxiserfolg steht und fällt mit Ihrem Praxisteam. Sie öffnen frühmorgens die Tür, sind der erste 
Kontaktpunkt mit Patienten, organisieren Termine, bereiten Behandlungsräume vor und vieles mehr. 
Das Aufgabenfeld wird immer komplexer und vielschichtiger. Umso wichtiger ist es, erbrachte Leis-
tung zu würdigen und das Team im Arbeitsalltag zu unterstützen. Fühlen sich Mitarbeiter nicht 
wohl, nehmen Engagement und Produktivität ab. Im schlimmsten Fall kommt es zur Kündigung – 
eine Horrorvorstellung in Zeiten des Fachkräftemangels. Damit es gar nicht erst so weit kommt, sind 
Ideen zur Mitarbeitermotivation gefragt.

Mitarbeiter fördern 
und weiterentwickeln

Neben der fachlichen Weiterbildung, z. B. 
zur Prophylaxeassistenz, gibt es auch orga-
nisatorische Weiterentwicklungsmöglich-
keiten beispielsweise im Bereich Praxis-
management. Die Unterstützungsmöglich-
keiten, die Sie Ihrem Team bieten können, 
reichen von der anteiligen oder vollen 
 Kostenübernahme bis zur Gewährung von 
zusätzlichen freien Tagen für die Präsenz-
veranstaltungen oder Lernvorbereitung.

Steuerfreie und -vergüns-
tigte Zusatzleistungen

Es gibt Möglichkeiten, die Arbeit Ihrer 
 Praxismitarbeiter mit steuerfreien oder 
-vergünstigten Leistungen zu belohnen. 
Angebote wären beispielsweise Zuschüsse 
zum ÖPNV-Ticket, Nutzung von Praxis- 
Fahrrädern oder Autos, Übereignung von 
PCs, Essenszuschuss oder eine Heirats- 
und Kinderprämie. Im Übrigen wirken sich 
solche Zusatzleistungen positiv auf die 
 Anwerbung neuer Mitarbeiter aus.

Moderne Arbeitsumge-
bung und Arbeitsmittel 

Den halben Tag am Telefon verbringen und 
Termine koordinieren, Recall-Post händisch 
konfektionieren? Digitale Tools wie Online- 
Terminbuchung, automatisierte Erinne-
rungs-E-Mails und synchronisierte Praxis-
kalender entlasten nicht nur das Praxis-
team, sondern zeichnen Sie als modernen, 
digitalen Arbeitgeber aus.

Infos zum 
Unternehmen

INFORMATION ///

Doctolib GmbH
www.doctolib.info
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Sie möchten mehr 

darüber erfahren, wie 

Sie Ihren Praxisalltag 

für sich und Ihr Team 

vereinfachen können?

Vereinbaren Sie jetzt ein 

unverbindliches Beratungs-

gespräch!

doctolib.info/zwp

Mehr Tipps zum Mitarbeitermanagement 
in der Arztpraxis

Laden Sie sich kostenfrei den Praxisleitfaden mit 

vier direkt anwendbaren Tipps für ein erfolgreiches 

Mitarbeitermanagement herunter: 

doctolib.info/mitarbeiter-zwp


