Beständigkeit
Innovation
Kundennähe

Machen Sie Ihren 3D-Drucker
zur Umsatzmaschine!

optilign
optilign ist das innovative Konzept zur fachgerechten Regulierung und Harmonisierung von Frontzähnen durch das
Dentallabor.

2 Monate
unverbindlich
testen*

Mit der Anwendung des optilign Konzeptes hat das Dentallabor vom ersten Tag an ein neues, lukratives Geschäftsfeld
erschlossen.
Zusätzlich bietet das Labor auch seinen Behandlern das Potential zu einer erheblichen Umsatz- und Gewinnsteigerung
und sorgt für eine zusätzliche Kundenbindung und Absicherung seines Geschäftes.

Maximale Flexibilität durch
das 24 Monats-Leasing

Besuchen Sie unsere Homepage und nutzen Sie
das komplette dentona Serviceangebot.

* 2 Monate unverbindlich testen für einmalige 990,- € zzgl. 19% MwSt.
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Beispiel einer Stellenbeschreibung für die Praxismanagerin.
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Soziale Kompetenz
und Befugnisse
Um diesem anspruchsvollen
Berufsbild gerecht zu werden,
braucht die Praxismanagerin natürlich bestimmte Fähigkeiten
und Fertigkeiten und sollte über
eine hohe Sozialkompetenz verfügen. Eigenschaften wie Organi
sationstalent, Selbstbewusstsein,
Kommunikationsstärke, Team
fähigkeit, Konflikt- und Kritikfähigkeit, Empathie, Diskretion und
Loyalität sowie die Fähigkeit zu
unternehmerischem Denken sind
Grundvoraussetzungen für eine
erfolgreiche Praxismanagerin.
Nur so ist es ihr möglich, sowohl
für die Mitarbeiterinnen als auch
dem Praxisinhaber eine vertrauensvolle Ansprechpartnerin in
der täglichen Arbeit zu sein.
Unabdingbar für ein gutes Vertrauensverhältnis und die erfolg
reiche Arbeit einer Praxismanagerin ist es auch, dass die Praxismanagerin mit den notwendigen
Weisungsbefugnissen gegenüber
den Mitarbeiterinnen ausgestattet wird und die vereinbarten Informationswege bzw. Kommunikationsregeln von allen Beteiligten im Team eingehalten werden. Nur so ist es ihr möglich,
die täglichen Praxisabläufe präzise, verlässlich und effizient zu
steuern.

Die Verantwortung für wichtige
Bereiche in der Praxisführung
an die Praxismanagerin zu über
tragen, bedeutet, dass sie genau
diese Teilbereiche hinsichtlich
gesetzlich geregelter Inhalte, Fristen, Prozessverläufe im Auftrag
des Praxisinhabers überwacht
und managt. Sie sollte alle Mit
arbeiter und alle Praxisprozesse
stets im Blick haben und sich
darum kümmern, dass die richtigen Personen zum richtigen
Zeitpunkt die richtigen Dinge
tun. Auf diese Art werden die
Behandlungsabläufe nicht nur
gesichert, sondern auch langfristig optimiert, was sowohl den
Patienten als auch dem Praxisteam und dem Praxisinhaber
zugute kommt.
Teamleader in der
„Sandwich-Position“
Der Aufbau und die Struktur ei
ner Praxis kann grafisch in ei
nem Organigramm dargestellt
werden. Es bildet sowohl die organisatorischen Einheiten ab als
auch dessen Aufgabenverteilung
und Kommunikationsbeziehungen. Innerhalb dieser Struktur
steht die Praxismanagerin zwischen den Ärzten und den übrigen Teammitgliedern. Daher wird
diese Position auch vielfach als
„Sandwich-Position“ bezeichnet.
In der Position der Praxismanagerin kommt der Druck somit
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von unten und von oben. Um diesem Druck dauerhaft standzuhal
ten, ist es von Vorteil, wenn die
Praxismanagerin die genannten
Persönlichkeitsmerkmale und
Fähigkeiten in großen Teilen mitbringt – ganz im Sinne eines perfekten Praxismanagements.
Als Dienstleister „rund um die
Kieferorthopädie“ haben wir den
wachsenden Bedarf rechtzeitig
erkannt und vor einigen Jahren
die zehntägige Weiterbildung zur
„KFO-Praxismanagerin“ entwickelt. Im Herbst 2018 starten wir
erneut mit dieser inhaltlich sehr
umfangreichen und anspruchsvollen Weiterbildung. Weitere
Informationen finden Sie unter
www.kfo-abrechnung.de
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