EXISTENZGRÜNDUNG
ZUM ANFASSEN
Die OPTI SummerSchool in
Eckernförde vereint Fortbildung
und Freizeiterlebnis
Theoretisch wissen Studien
abgänger und junge Zahn
ärzte, dass vor dem Schritt
in die Selbstständigkeit
jede Menge Vorbereitung
liegt – hinter Begriffen wie
„Businessplan“, „Praxis
gemeinschaft“ oder „Ent
lohnungsmodell“ verbergen
sich jedoch sowohl Fall
stricke als auch ungeahntes
Potenzial. Vom 1. bis zum
5. August 2016 lernen Stu
denten der letzten Semester,
Absolventen, Assistenzärzte
und Existenzgründer in der
OPTI SummerSchool wieder
von Experten mit langjäh
riger Berufserfahrung, die
eigene Praxis von Anfang
an richtig zu planen. Das
Besondere hierbei: Die
DAMPSOFT GmbH sponsert
die Fortbildungsveranstal
tung in Eckernförde durch
die Vergabe von Stipendien.
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Gestärkt in die Unternehmerrolle
Hinter dem Schulungskonzept, das speziell auf die
Bedürfnisse von Zahnmedizinern ausgelegt ist, die
sich für die Freiberuflichkeit entscheiden, steht der
Gedanke einer optimalen Ergänzung: Obwohl die
meisten Absolventen ihre berufliche Zukunft in der
eigenen Praxis sehen, vermitteln deutsche Universi
täten immer noch nicht das hierfür nötige Unterneh
merwissen. Als Behandler und Chef in einer Person
müssen niedergelassene Zahnärzte nicht nur fach
lich überzeugen, sondern auch wirtschaftliche Kenn
zahlen im Blick behalten, ihr Team motivieren, Patien
ten binden und für eine professionelle Außendarstel
lung sorgen. Genau diese Erfordernisse greifen die
Organisatoren der SummerSchool auf.
Aufgeteilt in mehrere Klassen, erhalten zukünftige
Praxisbetreiber Einblicke in verschiedene Bereiche
der Betriebsführung: Die Lerneinheiten umfassen
betriebswirtschaftliche Themen, wie „Businesspla
nung und Marketing“, „Organisation“ und „Abrech
nung“ – ergänzt durch die Module „Recht und Freibe
ruflichkeit“ und „Führung und Personal“. Wissensver
mittlung mit System kommt bei den Teilnehmern
gut an: „Ich habe ein besseres Verständnis für die
Abläufe in einer Zahnarztpraxis entwickelt und viele
Tipps für die Zeit nach dem Examen erhalten“, so
Stefan Große, Stipendiat der OPTI
SummerSchool 2015.
Neben theoretischen Grundlagen
beinhaltet der Unterricht prakti
sche Elemente wie Gruppenauf
gaben oder Kurzreferate. Dabei
setzen die Veranstalter auf einen
hohen Praxisbezug: Die Referen
ten stehen aktiv im Berufsleben
und können deshalb gezielt über
Entwicklungen und Trends in
ihrem Fachgebiet informieren.

Arbeitspsychologe Dr. Rainer Lindberg zählt ebenso
zu den Experten wie Abrechnungsspezialistin Janine
Schubert, Medizinrecht-Fachanwältin Julia Neeb
und Marketing-Spezialist Marc Barthen. Abgerundet
wird das Team durch Christian Henrici, Bereichsleiter
Markt und Kommunikation, und Dietmar Hermann,
zahnärztlicher Entwicklungsleiter, von der DAMPSOFT
GmbH sowie Thies Harbeck aus der Geschäftsleitung
der OPTI Zahnarztberatung GmbH.

Lernerfolg und Teamgeist
Um den Lernerfolg zu steigern, ist die Veranstaltung
als Mix aus Konzentrationsphasen und Entspannung
konzipiert, wobei die Vorteile, die Eckernförde als
Standort am Meer bietet, in die Gestaltung des Pro
gramms mit einfließen. Bei Barbecue, Strandaktivitä
ten oder einer Dampferfahrt auf der Schlei lernt sich
die Gruppe auch außerhalb des Unterrichts kennen
und widmet sich am nächsten Tag noch motivierter
der Lerneinheit auf dem Stundenplan.
Katja Müller war unter den Teilnehmern im vergange
nen Jahr:„Die neuen Impulse, die offene Atmosphäre,
die vielen Kontakte und die schöne Umgebung hier an
der Ostsee habe ich sehr genossen“, so die Studentin.
Kein Wunder also, dass die Plätze für die Stipendien auch
2016 wieder begehrt sind. DAMPSOFT sponsert Unter
kunft, Verpflegung, Seminare und Freizeitaktivitäten.
Ein Fragebogen, der den Bewerbern die Möglichkeit gibt,
sich selbst vorzustellen und die persönliche Motivation
für das zahnmedizinische Studium zu erläutern, ist der
erste Schritt zur erfolgreichen Teilnahme. Kandidaten
für die OPTI SummerSchool sind Studenten der letz
ten Semester, Absolventen, Assistenzärzte und junge
Zahnärzte, die nachweislich vor weniger als sechs
Monaten ihre Existenzgründung begonnen haben.
Alle Informationen und die Möglichkeit der Online-
Bewerbung finden Interessierte auf der Website
www.opti-summerschool.de <<<
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