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Praxis- und Finanz-Check Humanmediziner
 Vorab - Stichprobe
Damit Sie sicher sein können, dass sich eine Analyse für Sie lohnt, bieten wir Ihnen
als Serviceleistung an, anhand einiger ausgewählter Unterlagen erste Hinweise auf
vorhandene Potenziale und betriebswirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten zu
geben. Die Dokumente schicken Sie uns mit der Post.

 Vorgespräch
Bevor Sie sich entscheiden, ob Sie mit uns zusammen arbeiten möchten, findet ein
unverbindliches Erstgespräch - persönlich oder im Rahmen eines ausführlichen
Telefonates - statt. Sie sagen uns, welche Unterstützung Sie erwarten und wir sagen
Ihnen, wie wir mit Ihnen zusammen arbeiten können. Ihre Informationen und die
vorliegenden Unterlagen dienen hierbei als Gesprächsgrundlage. So können wir
einschätzen, welcher Zeitaufwand ungefähr erforderlich ist und in welcher Höhe
Kosten entstehen werden.

 Angebot
Aufgrund der nun vorliegenden Daten und Informationen erstellen wir ein
individuelles Angebot. Sie erteilen uns einen Auftrag, der im Umfang und im Preis
genau definiert und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
Soweit Sie einverstanden sind, unterzeichnen Sie das Angebot und schicken es an
uns zurück. Bei Rückfragen sprechen Sie uns bitte an. Nach Eingang des
unterzeichneten Angebotes sprechen wir Termine und weitere Details mit Ihnen ab.

 Dringende Handlungserfordernisse
Falls Eile geboten ist, stellen wir uns selbstverständlich darauf ein. Mit unserer
Hilfestellung werden notwendige Sofortmaßnahmen kurzfristig eingeleitet.

 Durchführung der Analysen und Planungen
Anhand einer Liste haben Sie uns die zur Erfassung des Status Quo erforderlichen
Daten und Unterlagen bereitgestellt. An dem mit Ihnen verabredeten „Aktionstag“
erscheint Ihr Berater etwa gegen 10.00 Uhr in Ihrer Praxis. Der Praxisbetrieb kann
weitgehend fortgesetzt werden. Es sollte jedoch zu Beginn etwas Zeit für eine
Einweisung eingeplant werden. Mittagspausen und weitere behandlungsfreie Zeiten
können für Rückfragen und erste Beratungen genutzt werden. Sie sind jedoch nicht
zwingend erforderlich. Ungefähr gegen 16.00 Uhr sind Erfassung und Auswertung
der Daten beendet. Dann sollten Sie Ihre Behandlungen beendet haben. Im
anschließenden Gespräch mit Ihnen und ggf. weiteren Teilnehmern zeigen wir die
Möglichkeiten auf, die zu einer Verbesserung Ihres Praxiskonzeptes führen können.
Auf dieser Basis stimmen wir die konkreten Maßnahmen mit Ihnen ab.

 Feinabstimmung Ihres Konzeptes und Berichtserstellung
Auf Basis der gewonnenen Informationen und Vereinbarungen mit Ihnen erstellen wir
anschließend Ihren Beratungsbericht. Soweit Ihre Geschäftspartner zur Veränderung
Ihres Praxiskonzeptes beitragen (müssen), werden Sie vorab mit der gebotenen
Diskretion angesprochen und die Möglichkeiten ausgelotet. Ihr Beratungsbericht wird
dann in knapper und präziser – aber was viel wichtiger ist – in einer für Sie
verständlichen Form erstellt und an Sie versandt. Ein abschließendes
Beratungsgespräch, ggf. gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Ihrer Hausbank,
ist selbstverständlich vorgesehen.

 Umsetzungsbegleitung
Natürlich lassen wir Sie mit Ihrem Konzept nicht allein. Ein wesentliches Element
unserer Arbeit besteht darin, Sie dort in der Umsetzung zu begleiten, wo es
notwendig ist. Da der Umfang noch nicht zu Beginn unserer Arbeiten feststehen
kann, wird dies nach Abschluss des Erstmandates mit Ihnen, und Ihren Wünschen
entsprechend, besprochen.

Haben Sie noch Fragen? Bitte sprechen Sie uns an!

