
Was hat Sie dazu bewogen, Ihre Praxis-

gründung und Einrichtung komplett von der

dental bauer-gruppe betreuen zu lassen?

Schon kurz nach dem Examen begann ich

das umfangreiche Seminarangebot der

dental bauer-gruppe anzunehmen. Sämtli-

che Bereiche der Praxisgründung von der

Standortanalyse über die Businessplanung

bis zur Innenarchitektur der Praxis wurden

hierbei umfangreich vermittelt. Bei dieser

Gelegenheit lernte ich die Einrichtungs-

fachberaterin Corina Krauß von dental

bauer persönlich kennen. Auch mit der

Innenarchitektin Frau Bitsch-Kanitz sowie

mit dem restlichen Team konnte man wäh-

rend der Veranstaltungen direkt in Kontakt

treten und Vertrauen aufbauen. Dieses und

das professionelle Vorgehen überzeugten

mich, meine Existenzgründung mit diesem

Unternehmen zu realisieren. 

Können Sie darstellen, wie die Planung 

Ihrer Praxis im Einzelnen aussah und wel-

che Aspekte für Sie dabei besonders wichtig

waren?

Sämtliche Aspekte hier einzeln darzustellen,

würde sicherlich den Rahmen sprengen. Ne-

ben dem erwähnten Businessplan war es si-

cher von großer Bedeutung, dass die Innen-

architektin meine Vorstellungen von der Pra-

xisführung und den Wunsch nach einer Pra-

xis mit Wohlfühlcharakter sensibel aufnahm

und optimal in der Planung umsetzte. Hier-

bei spielte die technische Beratung von 

dental bauer natürlich auch vor dem Hin-

tergrund der Kostenschere eine genauso 

wichtige Rolle wie die Auswahl der Bau-

materialien, die in Abstimmung und enger

Zusammenarbeit mit dem Vermieter in der

Praxis verwendet wurden. 

Das Leistungsspektrum der dental bauer-

gruppe deckt von der Vermittlung geeigne-

ter Räumlichkeiten bis zu Details der Ein-

richtung den kompletten Entstehungspro-

zess einer Praxis ab. Wie beurteilen Sie die

Möglichkeit, alles aus einer Hand zu bekom-

men?

Schon zum Zeitpunkt der Standortauswahl

konnten alle meine Wünsche berücksichtigt

werden. Gerade mit Frau Corina Krauß hatte

ich zu jedem Zeitpunkt eine Ansprechpart-

nerin, bei der gewährleistet war, dass sie

sich auch um Belange der Praxisgründung

kümmerte, die nicht unmittelbar mit dem

Kerngeschäft von dental bauer zusammen-

hängen. Dies war für mich in der zeitintensi-

ven Gründungsphase unverzichtbar. Ich

kann mir nicht vorstellen, ohne einen so ver-

lässlichen Partner einen solchen Schritt be-

wältigen zu können. Erwähnenswert ist

meines Erachtens auch die intensive Ein-

bindung der technischen Abteilung der den-

tal bauer-gruppe. Ein Technikpate war von

der Installationsplanung bis zur Endmon-

tage mit allen Details vertraut. 

Was würden Sie aus Ihrer heutigen Sicht ei-

nem Praxisgründer mit auf den Weg geben?

Worauf sollte man unbedingt achten?

Sicherlich muss man sich mit Empfehlungen

zurückhalten, da die einzelnen Vorausset-

zungen sehr unterschiedlich sein können. Je-

doch ist es aus meiner Sicht von Vorteil, sich

die handelnden Personen genau anzusehen

und im Rahmen einer vertrauensvollen Zu-

sammenarbeit eine offene Kommunikation

zu pflegen. Die Richtigkeit meiner persön-

lichen Entscheidung wird unter anderem da-

durch dokumentiert, dass die bereits jetzt an-

stehenden Folgeinvestitionen natürlich wie-

der mit dental bauer durchgeführt werden.
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Von der Vermittlung geeigneter Praxisräume bis zu Design-

Details bietet die dental bauer-gruppe das komplette Leistungs-

spektrum für Praxis- und Laboreinrichtungen an. Auch Dr. Nina

Kuschke aus Baiersdorf ist von dem umfangreichen Angebot des

Fachgroßhandels überzeugt. Wir sprachen mit der Zahnärztin

über die erfolgreiche Gründung ihrer Praxis mit dental bauer.

„Meine Vorstellungen wurden

optimal umgesetzt“
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Die neue XO-4 Einheit 
- Gibt Ihnen ein Vorsprung

Winner 
The Danish Design Prize 2007

Free to Focus ist unser Versprechen an Sie. Die neue XO-4 Einheit lässt Ihnen freien Fokus auf Ihre 

spezifische Bedürfnisse für klinische Effizienz, professionelle Kompetenz, Ergonomie und Patientenpflege.

Erfahren Sie mehr über die XO-4 Kollektion.

Fordern Sie unseren neuen Katalog an:

Eurotec Dental GmbH
Forumstraße 12
41468 Neuss
Tel: 02131 - 1 333 405
www.eurotec-dental.info / info@eurotec-dental.info


