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„Preisvergleich 
mit einfacher

Lagerverwaltung.“

„Zahnarztpraxen 
sparen Zeit, 

Geld und Nerven. 
Jeden Tag!“ 

�  www.wawibox.de

�  06221 52 04 80 30  

Die Bestelllösung

Jetzt
Beratung

GRATIS
sichern

A
N

ZE
IG

E

van der Ven macht Praxisgründer fi t 
Praxisgründertag am 14. Oktober 2017 unterstützt beim Start in die Selbstständigkeit.

RATINGEN – Wer eine Praxis grün-
den möchte, hat viele Fragen – zum 
Standort, zu Finanzierungsmöglich-
keiten, zum Mietvertrag, zur Praxis-
einrichtung oder zur Auswahl der 
Mitarbeiter. Auch Themen wie Um-
sätze, Steuern und Abgaben sowie 

Marketing müssen bedacht werden. 
Dieser Berg an Herausforderungen 
wirkt häufi g abschreckend. Genau 
deshalb möchte van der Ven etwaige 
Bedenken zerstreuen – mit einem 
Praxisgründertag im Stammhaus in 
Ratingen voller Fachwissen, mit ge-
ladenen Experten und jeder Menge 
Praxiserfahrung.

So wird man sein eigener Chef
„Wir wissen, wie Gründung geht 

und was jeder braucht, der sein eige-
ner Chef werden will“, betont Lars 
Gärtner, Geschäftsführer Vertrieb 
bei van der Ven. „Schließlich helfen 
wir seit Jahrzehnten jungen Zahn-
ärzten bei diesem Schritt. Zudem 

haben wir für jedes Themengebiet 
die entsprechenden Experten an der 
Hand – entweder intern oder als 
externe Fachreferenten unserer Ver-
anstaltungen.“ Damit liefert van der 
Ven Antworten auf alle zentralen 
Fragen.

Fachreferenten und Wissen 
kompakt

Am Praxisgründertag wartet ein 
volles Programm auf die potenziel-
len Neugründer: In neun kompakten 
Vortragseinheiten von 10 bis 16 Uhr 
vermitteln die Referenten geballtes 
Wissen rund um die Praxisgrün-
dung. So können sich die Teilnehmer 
gründlich mit dem Thema Grün-
dung auseinandersetzen und erfah-
ren, wie man diesen Schritt planvoll 
angeht. „Trotzdem braucht sich nie-
mand vor langen, quälenden Power-
Point-Vorträgen zu fürchten“, ver-
spricht Verkaufsleiter Joachim Voigt. 
„Bei uns gibt es konzentrierte Infos, 
knackig auf den Punkt gebracht.“ 

Außerdem erhalten die Teilnehmer 
wertvolle Tipps und Tricks und 
können von der jahrzehntelangen 
Er fahrung der anwesenden Experten 
profi tieren. „Das bietet ihnen die 
Chance, ein Netzwerk kennenzuler-
nen, auf das sie in Zukunft in jeder 
Phase ihrer persönlichen Überlegun-
gen zurückgreifen können“, so Ver-
kaufsleiter Achim Oldemeier.

Im Rahmen der Veranstaltung 
bietet sich zudem die Möglichkeit, 
mit anderen angehenden Praxis-
gründern zu diskutieren und den 
Tag mit Fingerfood und Wein gemüt-
lich ausklingen zu lassen. 

Partner auf dem weiteren Weg
Auf Wunsch helfen die van der 

Ven-Experten auch bei den weiteren 
Schritten, etwa bei der Einrichtung 
und der technischen Ausstattung. 
Hierfür bietet der Showroom ent-
sprechende Anregungen. Außerdem 
können Praxisgründer den van der 
Ven-Service im Bereich Design und 
Fachplanung nutzen. Dort bietet van 
der Ven zudem mit dem Zahnärzte- 
Scout einen nützlichen Service rund 
um Praxisabgabe, -übernahme und 
-neugründung an – inklusive Check-
listen für jeden Bereich. 

Darüber hinaus veranstaltet van 
der Ven regelmäßig Praxisabgabe- 
Seminare, bei denen Noch-Praxis-
inhaber mit potenziellen Nachfol-
gern bekannt gemacht werden kön-
nen. Da die Teilnehmerzahl zum 
Praxisgründertag begrenzt ist, soll-
ten sich Interessenten frühzeitig an-
melden. Weitere Informationen ste-
hen auf www.vanderven.de im Be-
reich Training zur Verfügung. DT

Quelle: 
van der Ven – Dental GmbH & Co. KG

Beim Praxisgründertag zeigt van der Ven-Dental, was auf dem Weg zur eigenen Praxis 
wichtig ist. 

formnext zeigt intelligente Industrieproduktion
Die Leitmesse für Additive Manufacturing fi ndet vom 14. bis 17. November in Frankfurt am Main statt.

FRANKFURT AM MAIN – Zwei 
Fragen an Sascha F. Wenzler, Be-
reichsleiter formnext beim Messe-
veranstalter Mesago Messe Frankfurt 
GmbH, zu aktuellen Entwicklungen 
in der additiven Fertigung.

Herr Wenzler, die formnext fi ndet 
in diesem Jahr bereits zum dritten 
Mal statt. Wie hat sich die formnext 
entwickelt und was dürfen wir 
2017 erwarten?

Wir können mit der formnext 
2017 an die sehr erfolgreiche Ent-
wicklung der ersten beiden Jahre an-

knüpfen: Seit dem Debüt 2015 sind 
wir jedes Jahr beachtlich gewachsen. 
Und in diesem Jahr werden wir die 
bereits erfolgreichen Zahlen des 
Vorjahres bei Ausstellern, Besu-
chern und Fläche noch einmal deut-
lich übertreffen. Damit hat sich die 
formnext zur Leitmesse für mo-
derne, intelligente industrielle Fer-
tigung entwickelt. Mit den Ausstel-
lern haben wir die Weltelite der ad-
ditiven Fertigung an Bord. Außer-
dem zeigt die formnext eine kaum 
vergleichbare Dichte an Innovatio-
nen, was von den hoch qualifi zierten 

Fachbesuchern aus der gesamten 
Welt sehr geschätzt wird. 

Für welche Unternehmen und 
Branchen ist additive Fertigung 
und intelligente industrielle Pro-
duktion interessant?

Im Prinzip sollte sich jedes 
industrielle Fertigungsunternehmen 
vom Werkzeugbauer bis zum Auto-
mobilhersteller mit diesem Thema 
beschäftigen. Das Spannende sind 
die sehr vielseitigen Anwendungsbe-
reiche von additiver Fertigung, die ja 
auch als industrieller 3-D-Druck be-
zeichnet wird. Heute kommt addi-
tive Fertigung schon bei zahlreichen 
Produkten zum Einsatz: Vom Turn-
schuh über den 3-D-Dentaldruck 
bis zum Raketentriebwerk. Und 
dabei werden die Anwendungs-
möglichkeiten kontinuierlich weiter 
wachsen. Schließlich beschäftigt 
sich industrieller 3-D-Druck nicht 
nur mit Endprodukten, sondern 
z. B. auch mit Bauteilen, Produk-
tionsmitteln oder Ersatzteilen. DT

Quelle: 
Mesago Messe Frankfurt GmbH
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Sascha F. Wenzler
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