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Das gute Wirtschaftsklima und die nach 
wie vor niedrigen Zinsen bieten derzeit 
optimale Rahmenbedingungen für eine 
lohnende Investition in die eigene Praxis. 
In drei einfachen Schritten können Praxis- 
oder Laborinhaber am Jahresende die 
 eigene Finanzplanung mit überschau-
barem Aufwand prüfen und bei Bedarf 
rechtzeitig optimieren. 

1. Erstellen Sie mit Ihrem Steuer-
berater eine Steuervorausschau

Vereinbaren Sie mit Ihrem Steuerberater 
einen Termin und besprechen Sie die 
 bisherigen Ergebnisse. Zum jetzigen Zeit-
punkt kann er eine recht gute Prognose 
über den Praxisertrag erstellen. Sofern es 
nicht Ihr erstes Jahr in der Selbstständig-
keit ist, werden Sie und Ihr Steuerberater 
über ausreichende Erfahrungswerte ver-
fügen. Natürlich müssen mögliche Son-
dereffekte des laufenden Jahres einkalku-
liert werden. Auf dieser Grundlage kann 
der Steuerberater gut abschätzen, wie 
hoch die Steuerlast in etwa sein wird.

2. Analysieren Sie die 
Möglichkeiten einer Investition 
in die eigene Praxis

Sie sind in der glücklichen Situation, dass 
sie mit einem nennenswerten Ertrag rech-

FINANZOPTIMIERUNG BIS ZUM JAHRESENDE

INVESTIEREN UND STEUERN SPAREN // Das letzte Quartal 2017 hat begonnen, das Jahr geht in den Endspurt. 
Spätestens jetzt sollten Sie sich noch einmal die Zeit nehmen und überprüfen, ob Ihre Finanzplanung aufgegangen 
ist und welche Maßnahmen getroffen werden können, um Ihre Finanzen zu optimieren oder die Steuerlast zu 
 mindern. Denn auch zum jetzigen Zeitpunkt können Investitionen noch deutliche steuerliche Vorteile bringen. 

Michael Hage / Langen
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nen können? Dann zeigt Ihnen die Steuer-
vorschau, wie sehr sich das auf Ihre Ein-
kommenssteuer im kommenden Jahr 
auswirken wird. Um die Steuerlast zu redu-
zieren, bieten sich Investitionen in Anlage-
güter an. Wichtiger als steuerliche Vorteile 
ist aber immer die Frage, ob die Anschaf-
fung eines Gerätes für die eigene Praxis 
grundsätzlich sinnvoll ist. Sie haben sicher 
schon Geräte im Blick, die Ihr Leistungs-
spektrum sinnvoll ergänzen. Gehen Sie 
die Entscheidung aber nicht alleine an. Ihr 
Dental-Fachberater kennt Sie und Ihre 
 Praxis ebenso wie die allgemeine Markt-
situation. Mit diesem Wissen gibt er Ihnen 

bei der Investitionsentscheidung Sicher-
heit und kann Sie durch eine hersteller-
übergreifende Produktkenntnis umfas-
send  beraten.

3. Nutzen Sie die Vorteile 
steuer optimierter Investitionen

Wenn Sie wissen, welches konkrete Pro-
dukt Sie sich zulegen wollen, sollten Sie 
sich jetzt darüber Gedanken machen, wie 
Sie investieren wollen. Neben dem steuer-
lichen Effekt sollten Sie auch Ihre Liquidi-
tät im Auge behalten. Je früher man inves-

tiert, desto höher sind die steuerlichen 
Effekte, ohne die Liquidität übermäßig zu 
strapazieren. 

Hilfreiches Online-Tutorial

Da das Jahr bereits vorangeschritten ist, 
sind die Effekte per Kauf oder Darlehen 
eher gering. Unser Tipp: Mit Leasing können 
Sie bis zuletzt die größten Effekte erzielen. 
Mit dem XXL-Leasing bietet Henry Schein 
die Möglichkeit, bis zu 40 Prozent der Inves-
titionskosten noch in diesem Jahr steuer-
lich geltend zu machen, damit Sie Ihre 
Steuerlast noch spürbar drücken können.

Im kostenlosen Tutorial unter www.
henryschein-mag.de/Steuer-und-Finanz- 
Tutorial erfahren Sie in 30 kurzweiligen 
 Minuten, wie das Modell genau funktio-
niert. Darüber hinaus enthalten sind wei-
tere wertvolle Tipps, wie Sie jetzt Ihre 
 Praxisfinanzen optimieren können.

HENRY SCHEIN DENTAL 
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