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   Mehr Erfolg 
durch stärkere Organisation 
     in der Arzt- und Zahnarztpraxis

Seminare, Workshops, Intensiv-Kurse 

für das ganze Praxis-Team

Foto: wildworx - Fotolia.com

Je besser eine Praxis organisiert ist, desto transparenter

wird sie für Patienten, Mitarbeiter und Arzt. Je

transparenter eine Praxis ist, desto weniger treten

Reibungsverluste auf. Das heißt: entweder mehr

abrechnungsfähige Zeit oder produktive Zeit im

betriebswirtschaftlichen Sinne der Praxis.

Es geht um vorhandene, bekannte Informationen. Um

bereits erfolgte Arbeit. Welche dieser Informationen,

welche Vorleistungen werden von anderen Beteiligten

wann benötigt, damit die Arbeit des jeweils Anderen

effizienter wird? Sei es die des Arztes, der Arzthelferin,

des Zulieferers, Steuerberaters, der Bank ...

Letztendlich profitieren von der Weitergabe

bestehender Informationen alle.

Ein wenig mehr Kenntnisse aus anderen Bereichen

rund um den Praxisalltag bietet hier ein deutliches

Mehr für alle Beteiligten. Die Organisation einer Praxis

ist die Schnittstelle zwischen Patient und Arzt,

zwischen Praxisteam und Arzt, zwischen Praxis und

Zulieferern, zwischen Praxis und Finanzen. Das greifen

wir mit unserem Schulungsangebot auf.

Interessiert Sie eine speziell auf Ihre Praxis zugeschnittene

Schulung, eine geschlossene Veranstaltung, bspw. in Ihren

Räumen? Sprechen Sie uns bitte einfach an.

Machen Sie Ihr Praxisteam
strategisch schlauer!
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Plötzlich arztlos. Was nun?
Der Praxis-Workshop für niedergelassene Ärzte,

Zahnärzte und deren Ehepartner. Wir machen Sie 

anhand verschiedener Szenarios fit für den Fall, dass 

der praxisführende Arzt plötzlich ausfällt.

Was ist wichtig? Was ist sofort zu veranlassen?

Rechtlich, wirtschaftlich, organisatorisch.

Dauer: 2,5 Std.

Praktisch buchführen
Der Intensiv-Kurs für Unternehmer, Ärzte,

administrative Praxismitarbeiter, kaufmännische

Auszubildende. Erlernen Sie kompakt und

praxisgerecht den sicheren Umgang mit Belegen und 

Rechnungen zzgl. verschiedener Möglichkeiten, die 

Büroorganisation gewinnbringend zu optimieren.

Dauer: 2,5 Std.

Mehr Netto vom Brutto
Der Intensiv-Kurs für alle, die mit Lohnabrechnungen 

befasst sind, Unternehmer, Ärzte, Praxismitarbeiter. Sie 

erfahren kompakt, transparent, praxisnah und praxisge-

recht, wie Sie durch Gehaltskomponenten, die Steuern 

und Sozial  - ver sicherung sparen, in kurzer Zeit die Zufrie-

denheit Ihres Teams nachdrücklich steigern.

Dauer: 2,5 Std.

Mahnsicher abrechnen
Das Basis-Seminar für Unternehmer, Ärzte, Praxismit-

arbeiter, die mit Rechnungsstellung und/oder dem 

Mahnwesen der Praxis betraut sind.

Wir zeigen Ihnen im Dialog, wie Sie richtig Rechnungen 

schreiben, auch formell, und ggf. ebenso korrekt wie 

zielsicher und zeitsparend mahnen.

Dauer: 2,5 Std.

Alle Veranstaltungen finden in den Räumen der PSP Akademie statt. 

Für die detaillierten Lerninhalte der Veranstaltungen und Portraits 

Ihrer Referenten besuchen Sie uns bitte auf www.psp-akademie.de

Strategisch schlauer –
unsere Schulungen für Sie
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Schiffgraben  22    ·   30175  Hannover

fon  0511  990 75 0  ·  fax  0511  990 75 75    

mail@psp-akademie.de   ·  www.psp-akademie.de

Lassen Sie uns praxisgerecht
durchstarten!

… die Ihre Praxis sofort weiterbringen:

 Die PSP Akademie bietet Ihnen Fort- und

Weiterbildungsformate aus der Praxis, die Sie

inhaltlich, thematisch und im Lernergebnis

sofort im Praxialltag umsetzen können.

 Unser Schulungsangebot ist ganzheitlich

ausgerichtet: Je mehr Ihre Teammitglieder

auch über fachfremde Bereiche wissen, desto

erfolgreicher ihre Zusammenarbeit im Team.

 Je besser Ihre Praxis organisiert ist, desto

transparenter wird sie für Ihre Patienten,

Mitarbeiter und Sie als Arzt.

Ihre Praxis erwirtschaftet durch ein Mehr an 

abrechnungsfähiger Behandlungszeit in der 

Jahressumme höheres Honorar.

Herzlich willkommen in der PSP Akademie!

Wir freuen uns auf Sie und Ihr Praxisteam!

Die PSP Akademie ist ein Schulungsangebot 

der hannoverschen Steuer- und Anwaltskanzlei 

peters. schoenlein. peters. aus der Erfahrung 

jahrzehntelanger Beratung von Ärzten und 

Zahnärzten. 

Sofort umsetzbar zum Optimieren des Praxis-

alltags.

Drei gute Schulungsgründe ...
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