
Dentalwelt Fokus 

An Zahnärzte, die eine sofortige Liqui-
dität wünschen und mit ihrem Geld 
planen möchten, richtet sich das neue 
iQ Factoring von büdingen dent. Das 

innovative Factoringmodell
des zahnärztlichen Honorar-
zentrums garantiert einen
100%igen Ausfallschutz, da
eine Ankaufsgarantie von
Rechnungen für die Zeit von 
der Auskunft über die gute Bo-
nität bis sechs Monate danach
übernommen wird. Der Honorarschutz
und die Sicherheitsgarantie sind nicht
zuletzt für Praxisgründer interessant.
Da eine Praxisgründung genügend Ri-
siken birgt, sollte der Zahnarzt sich in 

jedem Fall seines Honorars sicher sein, 
um nicht auf seinen Kosten sitzen zu
bleiben. Das iQ Factoring verbessert

auch dank Abrechnungsopti-
mierung, Erstattungskorres-
pondenz gegenüber Versiche-
rungen, bürokratischer Entlas-
tung, niedrigerer Praxiskosten
etc. die Wirtschaftlichkeit von
Praxen. Zahnärzte, die sich 
für das iQ Factoring inte-
ressieren, können sich aktuell

1.000 EUR Startguthaben sichern.
büdingen dent
Ärztliche VerrechnungsStelle
Tel.: 0800 8823002 (kostenfrei)

www.meine-idee-voraus.de

Praxisgründung:

Finanzierung mit Sicherheitsgarantie 

Zum 1. Februar 2014 wird der Zah-
lungsverkehr im Euroraum vereinheit-
licht. Mit Inkrafttreten des SEPA (Single
Euro Payments Area) werden alle bis-
herigen Überweisungs- und Lastschrift-
verfahren abgeschaltet und durch die
neuen SEPA-Lastschriftverfahren er-
setzt. Die Nutzung der „International
Bank Account Number“ (IBAN) wird ver-
pflichtend. Gerade für Selbstständige
bedeutet dies eine große Umstellung.
Um an diesem Verfahren weiterhin 
teilnehmen zu können, muss jeder Ge-
schäftskunde unter anderem eine Gläu-
biger-Identifikationsnummern bei der
Bundesbank beantragen. Für viele Un-
ternehmer spielt SEPA in deren Arbeits-
alltag jedoch noch keine Rolle. 

Eine aktuelle Kundenbefragung der
Commerzbank in Zusammenarbeit mit
TNS Infratest zeigt: 42 Prozent der be-
fragten kleinen mittelständischen Un-
ternehmen haben noch nicht mit der
Umsetzung begonnen, weitere 34 Pro-
zent haben sich noch gar nicht mit 
SEPA auseinandergesetzt. Dabei ist 

das Risiko nicht zu unterschätzen. Im
schlimmsten Fall droht die Zahlungs-
unfähigkeit – denn mit der technischen
Umstellung auf IBAN und BIC ist es nicht
getan. Die Commerzbank steht ihren
Geschäftskunden bei der Bewältigung
dieser Herausforderungen zur Seite.
Schließlich ist es insbesondere von Ärz-
ten der Wunsch, dass der Zahlungsver-
kehr einfach, schnell und problemlos
funktioniert. Deshalb gibt es jetzt auch
eine Zufriedenheitsgarantie für ihr Pra-
xiskonto, in dem unter anderem auch 
ein SEPA-Check inbegriffen ist.
Commerzbank AG
Tel.: 069 986609-66
www.commerzbanking.de/
praxiskonto

EU-Transaktionen:

Bank begleitet Ärzte in die SEPA-Zeitrechnung

Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs,
Bandscheibenbeschwerden ma-

chen auch vor Medizinern 
nicht halt! Schwere Erkran-
kungen wie diese haben oft

lange Ausfälle und Praxis-
schließungen zur Folge. Oft
sind geeignete Vertreter nicht

zu finden. Das große Risiko sind
dann die fortlaufenden Praxis-
kosten. Auch Ratenzahlungen für

Kredite oder Leasingverträge können
bei einer länger andauernden Praxis-
schließung finanzielle Sorgen berei-
ten. 
Es ist daher sinnvoll, dieses Risiko über
eine P.U.V Praxis-Unterbrechungs-Ver-
sicherung abzusichern. Auch für jene
Zahnärzte, die eine Praxisaufgabe in
den kommenden Jahren planen, ist 
dieser Versicherungsschutz existenz-
sichernd, bedenkt man, dass eine

schwere Erkrankung vor Praxisaufgabe
eine Nachfolge oft unmöglich macht
und damit große Werte verloren gehen.
Ausführliche Informationen finden Sie
im beigelegten Flyer oder rufen Sie 
uns an. Wir beraten Sie gerne aus-
führlich, abgestimmt auf Ihre indivi-
duelle Situation.
Dr. Rinner & Partner GmbH
Tel.: 089 9605749-0
www.dr-rinner.de 

Existenzsicherung:

Sicherheit in wirtschaftlich schwierigen Zeiten

Video

Unternehmens-
vorstellung
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