
n Die imex Dental und Technik GmbH,
die sich über mehr als 16 Jahre als
 international agierendes Dentalunter -
nehmen mit besonders preisgünstigem
Qualitätszahnersatz einen Namen ge-
macht hat, ist mittlerweile ebenso be-
kannt für ihr außergewöhnliches Ser-
vice- und Dienstleistungsangebot. Dar-
aus entwickelt hat sich die imex Group
mit mehreren Produktionsstandorten,
eigenem, hochmodernen Fräszentrum
und angegliederten Dienstleistungsan-
bietern – darunter die imex finance
GmbH & Co. KG, eine innovative Abrech-
nungsgesellschaft.

imex finance GmbH & Co. KG
imex finance bietet besonders attrak -

tive Mehrwertleistungen, die von immer
mehr Kundenpraxen in Anspruch ge-
nommen werden. Kein Wunder – durch
die Zusammenarbeit sparen die Praxen
nicht nur viel Zeit und reduzieren den ver-
waltungstechnischen Aufwand, sie profi-
tieren auch in Form einer deutlich besse-
ren Praxisliquidität. Denn imex finance
bietet unter anderem 100%igen Schutz
vor Zahlungsausfällen seitens der Patien-
ten sowie Zahlungseingänge für die Pra-
xis innerhalb von nur 48 Stunden. 

„Wir legen großen Wert darauf, un-
sere Leistungen als modulares Baukas-
tensystem anzubieten“, so Torsten Ans-
mann, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der imex finance GmbH & Co. KG.
„Das bedeutet nämlich, dass unsere
Kunden nur für die Dienstleistungen be-
zahlen, die sie auch tatsächlich benöti-
gen und in Anspruch nehmen möchten.
Und imex-Stammkunden erhalten hier-
bei besonders günstige Konditionen.“ 

Eines dieser Module, das immer
häufiger zum Einsatz kommt und nicht
nur für Praxen, sondern auch für deren
Patienten einen hohen Nutzen stiftet, 
ist die Zahnersatzfinanzierung mit Lauf-
zeiten bis zu 72 Monaten, sehr günsti-
gen Zinssätzen und kleinen Monats -
raten ab 50,– €. 

„Rundum-sorglos-Betreuung“
nach Maß

Bei allen abrechnungstechnischen
Fragen und Angelegenheiten bietet imex
finance eine „Rundum-sorglos-Betreu-
ung“ nach Maß – individuell und flexi-
bel. Dabei können die Kunden stets eine
hohe Fachkompetenz erwarten. Hinter
imex finance stehen Profis mit mehr als
15 Jahren Erfahrung im Finanzdienst-
leistungsbereich. Dies, gepaart mit der
Dentalexpertise, macht die Zusammen-
arbeit sehr effizient, unkompliziert und
erfolgreich. Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte haben mit imex finance einen An-
sprechpartner für alle Belange.

„Unser Ziel ist es, Zahnärztinnen,
Zahnärzte sowie deren Teams zu entlas-
ten und gleichzeitig einen Beitrag zum
Praxiserfolg zu leisten. 

imex finance vereinfacht vieles für
die Praxen. Und daran arbeiten wir kon-
tinuierlich weiter. Zum Beispiel bieten
wir mit der Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte unseren Kun-
den die Möglichkeit der Online-Abrech-

nung. Ebenso befindet sich in unserem
Gesellschafterkreis eine Anwaltskanz-
lei, die bei Bedarf unseren Kunden mit
Rat und Tat zur Seite steht“, erklärt
 Torsten Ansmann. 

„Für die stetige Weiterentwicklung
unserer Service-Konzepte ist der gute
Kundenkontakt und der permanente

 Dialog für uns von besonderer Bedeu-
tung. Wir nehmen die individuellen
Wünsche und Anliegen unserer Kunden
sehr ernst. Dabei kommt uns zugute, dass
wir sehr flexibel sind und keine starren
Strukturen haben, wie große Finanz-
konzerne“, so Torsten Ansmann weiter.
Erste Informationen ersehen Sie unter

www.imex-finance.deoder kontaktieren
Sie direkt Herrn Ansmann unter:

imex finance GmbH & Co. KG
Ruhrallee 191, 45136 Essen
Tel.: 0201 74999-600
t.ansmann@imex-finance.de
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Innovative Abrechnungsgesellschaft gegründet
imex-Group erweiterte die Produktpalette. 

5 Dipl.-Betriebsw. Torsten Ans mann, geschäftsführen-
der Gesellschafter imex finance.

DTG0511_31_Service  21.04.11  14:04  Seite 1




