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P R A X I S B E W E R T U N G

Die Praxisräume sind besichtigt, das Bauch-
gefühl stimmt, nun geht es ans Einge- 
machte: den Preis. Dieser wird durch die 
Nachfrage bestimmt, das ist ein unge- 
schriebenes Gesetz. Deshalb ist eine rea- 
listische, am Markt orientierte Bewertung 
auch besonders sinnvoll – sowohl für Pra- 
xisinhaber als auch Existenzgründer.
dental bauer hat in Zusammenarbeit mit 
einem namhaften Steuerberater ein um-
fangreiches Tool zur Praxisbewertung ent-
wickelt, welches neben dem materiellen  
Wert sämtliche immateriellen und ideelle  
Parameter berücksichtigt. Die Analyse ist 
dabei Bestandteil eines umfangreichen  
Verkaufs exposés: Darin enthalten ist die  
ausführliche Praxisbeschreibung mit allen  
wirtschaftlichen Daten und Fakten sowie  
sämtlichen Informationen zur geografischen  
und geo politischen Lage, zur Personal- und 
Raum situation, zum Mietvertrag und zum 
Poten zial der Praxis.

Von Parkplatzsituation 
über Marketing bis Personal
Individuelle Faktoren werden mithilfe eines 
Fragenkatalogs bei der Einschätzung mit-
einbezogen: Wie ist die Infrastruktur, die  
Parkplatzsituation, die Kaufkraft im Einzugs-

gebiet sowie die Wettbewerbssituation, um 
nur ein paar zu nennen. Für eine realis - 
tische Beurteilung ist auch der Zustand der 
Immobilie zu betrachten. Handelt es sich um 
ein zukunftsfähiges Raumkonzept, welches 
barrierefrei ist? Sind die Räume hell und  
zeitgemäß gestaltet? Die Durchleuchtung  
bestehender Praxis- und Marketingkonzepte 
sowie Werbemaßnahmen wird ebenfalls 
empfohlen, da diese maßgeblich zum Erfolg 
beitragen. Ein weiterer wichtiger Faktor in  
der Gesamtwertung ist die Betrachtung der 
Personalsituation. Hierbei werden Kriterien 
wie die Aus- und Weiterbildung der Praxis-
mitarbeiter sowie die generelle Personal-
struktur hinsichtlich Betriebszugehörigkeit, 
Alter und Personalkosten bewertet. Für  
kalkulierbare Risiken wie Patienten- und  
Umsatzverluste bei Praxisübernahmen wird 
zudem ein fairer Risikoabschlag vorge-
nommen.

Materielle Werterfassung
Hauptbestandteil der Praxisbewertung bleibt 
jedoch die Ermittlung des materiellen  
Werts. Bei dental bauer gehört das fach-
männische Erstellen einer Inventarliste mit 
realistischen Gebrauchswerten der dentalen 
Geräte, welche als Anlage zum Kaufvertrag 
verwendet werden kann, zum Handwerks-
zeug. Die Existenzgründungs- und Abgabe-
berater empfehlen allen potenziellen Über-
nehmern ausdrücklich, das Fachwissen eines 
Depots in Anspruch zu nehmen und sich  
nicht nur auf das Anlagenverzeichnis vom 
Steuerberater zu verlassen. Die Praxiszah- 
len, wie z.B. Kosten der Praxis, werden mit 
dem aktuellen Bundesdurchschnitt vergli-
chen, was es Praxisinhabern und poten - 
ziellen Käufern ermöglicht, die Praxis wirt-
schaftlich einzuordnen. Am Ende erhält der 
Kunde eine realistische Kaufpreisempfeh-
lung.

Den Praxiswert  
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/ Hochwertige Patientenaufklärung via iPad

/ Automatische Dokumentation des Beratungsverlaufes

/  Abbildung individueller Aufklärungsbögen

/ Digitale Anamnese und Signatur

/  Schnittstelle zu vielen Praxisverwaltungs-Systemen 

 

ATHENA - meine digitale Assistenz. 

IHRE DIGITALE 
ASSISTENZ

ATHENA
AUFKLÄRUNG & ANAMNESE

Sie wollen Athena kennenlernen?   
Vereinbaren Sie eine kostenlose 
Produktvorstellung:
 

www.athena-app.de


