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>>> Von der Idee bis zur Durchführung ist es ein lan-
ger Weg, um erfolgreich eine Existenz als Zahnarzt, 
Kieferorthopäde oder Mund-Kiefer-Gesichtschirurg 
aufzubauen. Das Tübinger Dentaldepot dental bauer 
bietet mit existKONZEPTdb ein Rundum-sorglos-Pa-
ket für alle Gründungswilligen. Erfahrene Nieder las-
sungsberater stehen bundesweit mit Rat und Tat zur 
Seite, wenn sich im Kopf der Existenzgründer alles 
um Fragen zur planerischen Machbarkeitsprüfung, 
Bedarfsanalyse oder Finanzierung dreht und zei-
gen, worauf es wirklich ankommt. Gemeinsam wird 
ein strukturiertes, transparentes und vor allem rea-
lisierbares Konzept erstellt, das nachhaltigen Praxis-
erfolg verspricht.  

Hilfe aus einer Hand

Zu existKONZEPTdb von dental bauer gehören unter 
anderem fundierte Standort- und Strukturanalysen, 
die fachkundige Beratung bei der Standortwahl, eine 
marktgerechte Praxisbewertung, die gezielte Suche 
und Vermittlung geeigneter Räumlichkeiten und 
Übernahmen, die technische, tektonische und ergo-
nomische Praxisplanung unter Beachtung aller ge-
setzlichen Auflagen, bis hin zur Zusammenstellung 
der zeitgemäßen und individuellen Praxisausstat-
tung. Auch bei Miet-/Kaufvertragsverhandlungen 
und der Finanzierung bietet dental bauer kompe-
tente Beratung und Hilfestellung an. 

Praxisbörse

Unter www.dentalbauer.de schafft die dental bauer 
Praxisbörse die Schnittstelle zwischen Praxisabge-
bern, -übernehmern und angestellten Zahnmedizi-
nern, die sich bislang noch nicht aktiv für die Frei-

beruflichkeit entschieden haben. Dank integrierter 
Suchfunktion ist eine Sortierung der Angebote nach 
Kategorie (Übernahme, Neugründung, Sozietät), Bun-
desland, Region oder PLZ sowie nach Fachrichtung 
möglich. Auf einen Blick stehen die wichtigsten Eck-
daten zu Praxisgröße, Immobilie und Lage sowie Bil-
der der Praxis zur Verfügung. Zusätzlich gibt es bei 
Übernahmeangeboten Informationen zum Umsatz-
durchschnitt, zum Scheindurchschnitt pro Quartal 
und den Anteil an Privatpatienten. Existenzgründer 
und Praxissuchende können so schnell bewerten, ob 
eine Praxis ihren Vorstellungen entspricht.

Seminare

Zur Vorbereitung auf die Selbstständigkeit bietet 
dental bauer deutschlandweit praxisbegleitende Fach -
seminare zur Existenzgründung an. Die Info tage für 
Existenzgründer enthalten geballte Informationen 
rund um Themen wie Praxisform, Ein nahme quellen, 
Personal bis hin zu Praxismarketing. Daneben werden 
„Zusatz-Baustellen“ wie steuerliche, wirtschaftliche 
und rechtliche Aspekte erläutert. Die Ganztagessemi-
nare kosten 38 Euro zzgl. MwSt., Interessierte sollten 
sich aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl früh-
zeitig anmelden. Alle bundesweiten Termine erfah-
ren Gründungswillige unter www.dentalbauer.de/
seminare- events oder gebührenfrei über die Exis-
tenz gründer- Hotline 0800 6644718. <<<

Der Traum von der eigenen 
Praxis beschäftigt den 
zahnmedizinischen Nach-
wuchs nicht erst mit der 
Approbation. Gut beraten 
ist, wer sich frühzeitig damit 
auseinandersetzt, wie er 
sein erlerntes Know-how 
auf Erfolgskurs bringt. Auf 
dem Lehrplan sieht es in 
puncto Vorbereitung auf 
die Rolle als Unternehmer 
leider vielerorts noch 
mau aus, und so läuten in 
Sachen Betriebswirtschaft, 
Praxismarketing und 
Personalführung bei vielen 
die Alarmglocken. Welches 
Praxismodell kommt für 
mich infrage? Neu gründen 
oder lieber eine etablierte 
Praxis übernehmen? Und 
vor allem: Wie viel kostet 
das alles? 
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Ein Magazin ist nur so gut wie seine Inhalte, deshalb set -
zen wir auf Informationen von Studenten für Studenten. 
Bringe dein Schreibtalent zu Papier und lasse andere an 
deinen Erfahrungen teilhaben. 
Wir freuen uns über deine Kontaktaufnahme unter: 

dentalfresh@oemus-media.de

Schreibbegeisterte

Zahnis

Deine Uni-Stadt verdient es, 
vorgestellt zu werden?
Deine Hochschule sowieso?
Du gehst für ein Semester ins Ausland?
Oder hast gerade deine Famulatur beendet?

Dann werde Autor und berichte darüber!

gesucht


