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Editorial

Willkommen zur ersten Ausgabe der Health Care Today!
Sicher kennen Sie das: Stressfaktor Nr. 1 ist und bleibt die Liquidität. Im Praxis- 
interview erfahren Sie, wie ein alter Hase das beruflich und privat in den Griff 
bekommen hat und wie er die Notwendigkeit einer Gesamtsicht der Dinge 
erkannt hat. Sicherlich nicht jedermanns Sache, aber man muss ja nicht im-
mer alles selbst machen. Auch bei den Steuerberatern hat die Spezialisierung 
durch branchenbezogene Fachberatung Einzug gehalten. Zu Ihrem Nutzen.
 
Bewegende Impulse
Dass finanzielle Vorsorge genauso wichtig ist wie die Gesundheitsvorsorge ist 
Ihnen bekannt. Doch Hand aufs Herz: Wann hatten Sie da denn Ihren letz-
ten Risiko- und Vorsorgecheck? Wissenswertes dazu lesen auch Existenzgrün-
derinnen und Existenzgründer, die wir in 6 Schritten in die Selbständigkeit 
begleiten. Nicht Ihr Thema? Dann empfehle ich Ihnen die Praxistipps, die Sie 
Ertrag steigern, Risiken minimieren und Chancen nutzen lassen.

Für die, die sie suchen, werden sich immer neue Chancen ergeben. Die  
Herausforderungen der Zukunft liegen dabei immer auch in neuen Projekten 
oder Sprunginvestitionen. Eine Physiotherapeutin berichtet wie sie mit der 
richtigen Checkliste den Projekterfolg systematisch absichern konnte.

Dem Pflegebereich machen da eher zunehmende strukturelle Probleme zu 
schaffen. Ein Heimleiter nennt Fakten, die mittelfristig erhöhten Beratungs-
bedarf zeitigen.
 
„Für die, die es wissen wollen“
Haben Sie sich als Heilberufler/in auch schon einmal gefragt, was branchen-
bezogene Fachberatung durch den Steuerberater bedeutet und was Sie leisten 
kann? Dies war auch die erste Frage, welche die Kommunikations-Agentur  
beantwortet haben wollte. Herausgekommen ist das Interview auf den Seiten 
14 und 15, das Ihnen Antworten gibt. 
 
Ihr

Dipl.-Betriebswirt (BA)
Stephan Kurz
Vereidigter Buchprüfer · Steuerberater

Zusatzqualifikationen:  
Fachberater für den Heilberufebereich (IFU/ISM gGmbH) 
Fachberater Gesundheitswesen (IBG/HS Bremerhaven)



Kurz:
Welche Zahlenwerke nutzen Sie 
heute, um den Praxiserfolg zu über-
wachen und zu steuern und wie oft 
schauen Sie da drauf? Monatlich, 
quartalsweise oder jährlich?
 
Dünnebeil:
Meine monatlich betrachteten Zah-
len erreichen nach all der Zeit schon 
eine erhebliche Konstanz. Daneben 

Kurz:
Vor dem Studium der Medizin ha-
ben Sie ein Mathematikstudium ab-
solviert. Das lässt eine starke Affinität 
zu Zahlen erkennen. Nun wird man 
als Mediziner ja wenig in betriebs-
wirtschaftlichen Dingen geschult. 
Nutzen bzw. verstehen Sie denn das 
ganze Zahlenwerk, das Ihre Praxis 
tagtäglich erzeugt?

Dünnebeil:
Neben dem Mathestudium war ich 
in der Industrie tätig und habe mich 
dem Thema mehr von der Seite genä-
hert, denn dort habe ich Finanz- und 
Lohnbuchhaltung gemacht. Ich ma-
che das auch heute noch selbst und 
habe so jederzeit den Überblick, wo 
die Praxis steht. Effizient zu arbeiten 
bedeutet auch Kostenbewusstsein zu 
haben. Da ich jede Rechnung selber 
bezahle, kann ich gleich prüfen, ob 
diese Ausgabe auch zukünftig so oder 
überhaupt noch erforderlich ist.

Stressfaktor Nr.1

Liquidität im Fokus. Von der  
Notwendigkeit einer Gesamtsicht der Dinge. 
Dr. Dr. Dünnebeil, Facharzt für Orthopädie, Chirotherapie, Sportmedizin, im Praxisinterview.

Aber das reicht mir nicht. Daher habe  
ich mir in den letzten zwei Jahren  
meine eigene mittelfristige Finanz-
planung entwickelt. Die sagt mir, 
wo der Umsatz stehen sollte, damit 
ich meinen Verpflichtungen nach- 
kommen kann und ob ich ausrei- 
chend Cashflow habe, um mir privat  
auch mal was gönnen zu können.

Kurz:
Sie gewinnen Erkenntnisse also nicht 
nur rückblickend, sondern auch vor-
ausschauend. Wenn Sie sagen „Mit-
telfristplanung“ – wie weit reicht die 
denn?

Dünnebeil:
Meine Planung reicht derzeit bis 
2020. Ich denke, dass spätestens 
dann meine berufliche Karriere ihr 
Ende findet, was auch damit zu tun 
hat, dass meine belegärztliche Tätig-
keit bis dahin Bestandsschutz ge-
nießt.

Kostensicherheit durch 
effizientes, kontrolliertes  
Kostenmanagement.

weiß ich, welche Vorauszahlungen 
der KV und welche Belastungen im 
Quartal noch anfallen. Sonderbe-
lastungen entstehen daneben zum 
Beispiel im Januar durch Zahlung 
der Versicherungsbeiträge oder Ähn-
lichem. Das habe ich gut im Griff. 

Kurz:
All dem kann man entnehmen, dass 
Sie weit vorausschauend planen. Gilt 
das auch für den Privatbereich?

Dünnebeil:
Auch das ist in die Planung mit ein-
gearbeitet. Die mittelfristige Planung 
sieht ein Budget für den regelmäßi-
gen monatlichen Verbrauch sowie 
für Sonderausgaben wie Urlaub etc. 
vor. Das Einzige, was nach meiner 
Erfahrung nicht so gut steuerbar ist, 
sind plötzliche größere Investitionen, 
wie ich sie letztes Jahr im Dezember 
hatte, als mein Röntgengerät ersetzt 
werden musste.
 
Kurz:
Für die Branche der Heilberufler ist 
Ihre Vorgehensweise gleichwohl eher 
untypisch. Nicht jeder Kollege hat 
aus seiner Vita heraus solche Vor-
kenntnisse und der Eine oder Andere 
ist dann auch schon beim Insolvenz-
verwalter gelandet. Was würden Sie 
empfehlen?

Dünnebeil:
Aus der Erfahrung kann ich sagen, 
dass zum Beispiel bei meiner Grün-

dung ein Steuerberater und ein Ban-
ker, die sich ausreichend Zeit nah-
men, unbedingt erforderlich waren. 
Wir haben unter Berücksichtigung 
von Entwicklungen wie Patienten-
zahlen eine Planung entwickelt und 
konnten dann auch sagen, wann wir 
bei gegebenen Kosten den Break-
Even-Point erreicht haben würden. 
Das bedarf am Anfang – auch in 
meiner Situation – unbedingt einer  
Unterstützung von außen, weil es 

zu viele spezielle Fragen gibt, für die  
man fachliche Unterstützung braucht. 
Einfach hergehen, eine Praxis über-
nehmen und dann mal „drauf los 
wursteln“ – das funktioniert heute 
sowieso nicht mehr. Die Rahmen- 
bedingungen der KV erfordern eine  

sehr sorgfältige Planung, um nicht  
auf die Nase zu fallen. Und man  
muss bereit sein, am Anfang, auch 
im privaten Bereich, etwas zurück-
zustecken.

Kurz:
Und nebenbei haben die Reglemen-
tierungen von allen Seiten über die 
Jahre deutlich zugenommen. Auch 
wir Berater sind dadurch gefordert 
in fachlicher Hinsicht spezifische 

Branchenkenntnisse mitzubringen, 
um überhaupt noch verstehen zu 
können, um was es im Gesundheits-
wesen geht. Bei den Medizinern und 
Anwälten gibt es diese Spezialisie-
rung als Facharzt und Fachanwalt  
ja schon lange.



Dünnebeil:
Es ist sicherlich sinnvoll, wenn die 
beratenden Institutionen auch Ah-
nung von der Branche haben, denn 
auch bei mir lief nicht alles optimal, 
obwohl ich zunächst ein gutes Ge-
fühl hatte. Von daher sollte man auf 
Erfahrung setzen und es sollte auch 
menschlich passen. Das sage ich auf-
grund meiner nicht so guten Erfah-
rungen diesbezüglich Ende der 80er 
Jahre.

Kurz:
Das Stichwort Erfahrung führt uns 
zur nächsten Frage. Haben Sie sich 
zahlenmäßig auch schon mal mit 
Kollegen in Ihrem Umfeld vergli-
chen, um gegebenenfalls zu erfah-
ren wo Sie mit Ihrer Praxis stehen, 
also zum Beispiel im Vergleich zum 
Durchschnitt?

Dünnebeil:
Mein Problem ist, dass ich an solche 
Zahlen gar nicht herankomme und 
Pressemitteilungen nicht sehr in die 
Tiefe gehen. Bislang hatte ich noch 
keine Möglichkeit, mal das komplet-
te Zahlenwerk in einen Vergleich zu 
geben. Ich weiß nur pauschal, dass 
ich positiv über dem Schnitt liege.

Kurz:
Selbst über die Zusatzdienste rund 
um die Steuerberatersoftware ist 
das meines Erachtens nicht optimal 
gelöst. Ich arbeite daher mit einem 
Research zusammen, der dieses Zah-
lenmaterial liefern kann. Und zwar 
facharztbezogen auf KV-Ebene und 
gepaart mit einer Standortanalyse 
etc. Natürlich kostet das was, aber es 
lohnt sich. Anschließend kann man 
anfangen an den erkannten Schwä-
chen zu arbeiten. Und für Finanzie-
rungsgespräche ist man besser vorbe-
reitet.
Aber noch kurz zu einem anderen The-
ma: Sie planen bis 2020. Sie denken 
also heute schon an Ihren Ausstieg. 

Gibt es für das Projekt „Praxisab-
gabe“ auch schon einen Plan?

Dünnebeil:
Momentan gibt es noch keinen kon-
kreten Plan. 2020 bin ich 68 Jahre. 
Aufgrund der dabei günstiger wer-
denden Kostenstruktur kann ich so 
in den letzten Jahren noch einige 
Früchte meiner Arbeit ernten. Ob 
ich die Praxis veräußere, weiß ich 
derzeit noch gar nicht. Ich werde es 
wohl versuchen.

Kurz:
Zuletzt eine Frage, die mich im-
mer interessiert: Sie haben große 
Berufserfahrung und blicken auf  
ein langes Berufsleben zurück. Was 
würden Sie einem jungen Kollegen 
mit dem Plan zur Selbständig-
keit, der ja quasi ins kalte Wasser 
springt, mit auf den Weg geben  
wollen?  

Dünnebeil:
Auch wenn das nicht immer einfach 
zu realisieren ist, würde ich zunächst 
für ein Jahr mit dem Praxisinhaber 
zusammenarbeiten, um von dessen 
Know how zu profitieren. Dabei 
meine ich natürlich den eingangs 
erwähnten Umgang mit den Zahlen-
werken oder Themen wie Personal-
führung, also gerade nicht das rein 
medizinisch-fachliche.  
 
Kurz:
Man sollte sich fit machen für die 
Praxisübernahme, aber auch für die 
Praxisabgabe. In jedem Fall muss 
man Zeit mitbringen. Da kann ich 
mit einem passenden Zitat von Ben 
Bernanke schließen: „Für die, die 
Sie suchen, werden sich immer neue 
Chancen ergeben.“

Vielen Dank für das Gespräch.
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Leitbild:  
„Vertrauen und Kompetenz  
sind die Grundlagen meiner 
Arbeit.“

Zitat:  
„Lieber Geld verlieren  
als Vertrauen.“  
(Robert Bosch)
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Die Checkliste  
für die Praxisabgabe
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Entscheidungsphase (ca. 20 bis 30 Monate vorher)
 Auseinandersetzung mit dem Thema „Praxisabgabe“ (Kollegen, Seminarbesuch)
 Analyse der Alterseinkommenssituation (Versorgungswerk, Lebensversicherung)
 Erste Einschätzung des Praxiswerts ggf. inklusive Immobilie
 Vermögens- und Liquiditätsplanung (sofern nicht bereits vorhanden)

Planungsphase (ca. 14 bis 20 Monate vorher)
 Aufbereitung der Praxisdaten
 Praxisbewertung (Fachberater), ggf. Immobilienbewertung (Sachverständiger)
 Erstellung eines Praxisexposés
 Festlegung der Verkaufsstrategie (insbesondere bei Praxisimmobilie)
 Nachfolgersuche (selbst oder durch Fachberater?)
 Wahl der Nachfolgeform und Überleitungsweise

Realisationsphase (ca. 8 bis 14 Monate vorher)
 Bestimmung der steueroptimalen Gestaltung sowie des Übergabezeitpunkts
 Entwurf eines individuellen Praxisabgabevertrages (Rechtsanwalt)
 Nachfolgersuche einleiten, Gesprächsführung und Vorauswahl
 Vorbereitung der Formalitäten und Vertragsverhandlungen
 Prüfung der Eintrittsmöglichkeiten in bestehende Verträge
 Bankberatung wegen Ablösung von Praxisdarlehen
 Anzeige der Abgabe und Nachfolgebenennung

 Übergabephase (ca. 6 bis 8 Monate vorher bzw. bis zum Stichtag)
 Vertragsunterzeichnung (ggf. vorbehaltlich Zulassung)
 Mitteilung an die KV/KZV und ggf. Ausschreibung der Praxis
 Einarbeitung/Mitarbeit des Nachfolgers/der Nachfolgerin
 Information an alle Betroffenen
 Offizielle Übergabe
 Ausstehende Honorare und Forderungen feststellen/abgrenzen



Finanzielle Vor sorge 
Ein ungeliebtes, aber wichtiges The-
menfeld. Denn Freiberufler sind für  
Ihre Vermögensplanung selbst ver-
antwortlich. Dabei sollte dem Ri-
sikomanagement die gleiche Auf-
merksamkeit gewidmet werden wie 
dem Kapitalaufbau. Denn was nutzt 
angespartes Altersvermögen, wenn 
dies bei einem einzigen Schaden ver-
loren ginge? Deshalb sollten Sie bei 
der Existenzgründung und später 
regelmäßig Ihre solide Absicherung 
im privaten wie beruflichen Umfeld 
überprüfen und anpassen. Korres-
pondierend hierzu bestimmen Sie 
dann Ihre persönlichen Sparziele.

Risk-Management für Heilberufe
Zu Ihren beruflichen Risiken zählen 
Personen, Sach- und Vermögens-
schäden. Diese sichern Sie über in-
dividuelle Berufshaftpflicht- und di-

verse Sachversicherungen ab. Zudem 
benötigen Sie eine Praxisausfallversi-
cherung, um in der besonders sen-
siblen Phase der Existenzgründung 
betriebswirtschaftlich stabil planen 
zu können.

Auch für Heilberufe gilt:  
Die finanzielle Vorsorge ist genauso wichtig  wie die Gesundheitsvorsorge.

Vorsorge  
im 3-Schichten-Modell

Private Vorsorge 
Lebens- und Rentenversicherungen, Investmentfonds usw.

Staatlich geförderte Vorsorge 
Betriebliche Altersvorsorge, Rürup-Rente, Riester-Rente

Basis-Vorsorge 
Gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerke, Basisrente  
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Zu den versicherungsförmigen Vor- 
sorgeprodukten gesellen sich alle  
anderen Formen des Kapitalaufbaus.  
Hierzu zählen u. a. Investmentfonds- 
Sparpläne, Einmalanlagen sowie eigen-  
und fremdgenutzte Immobilien. Be- 
achten sollten Sie im beruflichen  
wie privaten Bereich aber immer die  
Liquidität. Die langjährige Zusam- 
menarbeit mit erfahrenen Beratern,  
die sich am nachhaltigen Kunden- 
nutzen orientieren, macht sich auf 
Dauer bezahlt.  

Kapitalaufbau
Die Basis der berufsständischen Ver- 
sorgungswerke wird oft durch die  
staatlich geförderte Basis- oder 
Rürup-Rente ergänzt. Diese kann,  
muss aber nicht, zu Ihren finan- 
ziellen Zielen passen. Denn Liquidität,  
Vererbbarkeit und Flexibilität kön-
nen im Einzelfall wichtiger sein als 

Steuervorteile. Eine indivi- 
duelle 3-Schichten-Bera-

tung wird Ihnen hier-
zu Entscheidungs-

hilfe leisten.

Nutzen Sie unser Kompetenz-Netz-
werk als Lotse auf Ihrem Weg zur fi-
nanziellen Unabhängigkeit.

Wollen Sie Risiken minimieren und 
finanziell Vorsorge schaffen? Dann 
sollten wir uns unterhalten. 

Direktkontakt: 
Stephan Kurz
Telefon 0721 98175-390
Mobil 0177 5017197
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Ihre private Absicherung sollte die 
berufliche ergänzen. Die Themenfel-
der Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, 
Kranken- und Pflegeabsicherung, 
Hinterbliebenenschutz und Sachver-
sicherungen müssen hierbei indivi-
duell abgestimmt werden. 

Gemeinsam mit einem Makler, der 
Zugang zu den Premium-Versiche-
rern hat und gesellschaftsunabhän-
gig für Sie das optimale Produkt 
am Markt sondiert, finden wir für 
Sie die maßgeschneiderte Lösung.  
Mit unseren kompetenten Part-
nern bieten wir Ihnen einen 
kostengünstigen Check-Up- 
Termin für Ihren Praxis-  
und Privatbereich. Sie  
entscheiden danach, was  
Sie mit wem wie um- 
setzen möchten.

vermeiden/ 
begrenzen

Risiko der Eintritts- 
wahrscheinlichkeit

 
vermindern

akzeptieren verlagern

Tragweiten-Risiko
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Klinische Risiken
 Aufkärung der Patienten
 Ärztliche und therapeutische  

 Prozesse
 Patientenstürze
 Hygiene usw.

 
Markt- und Strategierisiken
 Image
 Marktsituation 
 Wettbewerb usw.

 
Infrastruktur
 EDV
 Gebäude
 Patienten-Informationssysteme
 Medizintechnik usw.

Politische und gesetzliche  
Rahmenbedingungen
 Gesetze
 Korruption
 Verträge usw.

 

Finanzrisiken
 Mangelnde Liquidität
 Versicherungen 
 Kapitalfluss usw.

 
Organisation/ 
Management
 Personal
 Kommunikation
 Brandschutz usw.

Risiken  
erkennen und 
minimieren!

geschlossene
Beteiligungen

Chance  
Aktien, Hedgefonds 

Private Equity

Rendite  
Aktienfonds, Spezialfonds, Industrie- 

anleihen, Emerging Markets, Rentenfonds

Wertzuwachs  
Staatsanleihen, Zertifikate

Sicherheit  
Rentenfonds, offene Immobilienfonds

Liquidität  
Tagesgeld, Festgeld, Barreserve



Existenzgründerin 

Dipl.-Ing.  
Maren Kohl,  
Ernährungsberaterin
Als ich den Entschluss fasste, mich 
nebenberuflich als Ernährungsbera-
terin selbständig zu machen, merkte 
ich schnell, dass es dabei viele finan-
zielle, zivil- und sozialversicherungs-
rechtliche sowie steuerliche Dinge 
zu beachten gab. Dabei wollte ich 
ja mit einigem Enthusiasmus meine 
Energie hauptsächlich auf die Kon-
zeption meines Angebots „Ernäh-
rungsberatung“ ausrichten. Nach 
dieser Erkenntnis habe ich mir sofort 
professionelle Hilfe mit Erfahrung in 
Existenzgründungsvorhaben gesucht 
und bin dabei einer Empfehlung 
gefolgt. Der dann folgende Ablauf 
kann als strukturierte Teamarbeit 
bezeichnet werden. Mit minimalem 
Aufwand und maximaler Erledi-
gung, kann ich mir heute sicher sein, 
nichts Größeres übersehen zu haben, 
was mir später mal Probleme berei-
ten könnte. Und das zu Kosten die 
ich mir als Existenzgründerin noch 
leisten kann.

Existenzgründung –  
   Start in die Selbständigkeit.

Chance
Sechs Schritte zur Selbständigkeit.
1. Von der Idee zum Konzept 

Fassen Sie Ihr Vorhaben in Worte. Greifen Sie auf erprobte Konzeptstrukturen 
zurück. Sie müssen keine Romane schreiben, aber Sie sehen anschließend klarer.

2. Chancen und Risiken 
Überlegen Sie sich was dabei gut und was dabei schief gehen kann und wie Sie 
darauf reagieren könnten. Manches lässt sich vermeiden. Passt das Vorhaben zu 
Ihrer Work-Life-Balance?

3. Die Marktbegleiter 
Machen Sie sich Gedanken zu Rechtsform, Standort, Wettbewerb und Marke-
ting. Auch bei einer Übernahme brauchen Sie ein zusätzliches Alleinstellungs-
merkmal um Erfolg haben zu können. Welches ist Ihres?

4. Fassen Sie alles in Zahlen 
Planen Sie Umsatz und Kosten, Investitionen und Kapitalbedarf, Rentabilität, 
Liquidität und Steuern. Seien Sie nicht zu optimistisch und vergessen Sie nicht 
Ihren Privatbereich. Nutzen Sie öffentliche Förderungen.

5. Rahmenbedingungen 
Achten Sie auf die vielfältigen rechtlichen Vorgaben. Das vermeidet Ärger. 
Vermeiden Sie „Standardverträge“! Unterschreiben Sie keine Verträge bis nicht 
alles durchfinanziert ist.

6. Beratung & Coaching 
An vielen Stellen wird Ihr Know How oder Ihre Urteilskraft allein nicht aus-
reichen. Konzentrieren Sie sich daher auf Ihre Stärken und lassen Sie sich da 
beraten und coachen, wo Sie Schwächen erkennen. Wählen Sie einen unabhän-
gigen Berater und achten Sie auf branchenbezogene Qualifikationen, Netzwerk 
und Research.



Verschenken Sie kein Geld
Sparsamkeit an der falschen Stelle ist schädlich. Geschultes und motiviertes Personal ist Ihre Visitenkarte.  
Verlieren Sie kein Geld durch Defizite im Abrechnungs-Know-how oder aufgrund mangelhafter Aufzeichnungen. 
Nutzen Sie dabei die Möglichkeiten der EDV aus, auch zur Reduzierung des überbordenden Verwaltungsaufwandes. 
Dort wo am meisten gejammert wird, weil viel Arbeitszeit verloren geht, liegen gleichzeitig die größten Chancen 
für Effizienzgewinne. Konsultieren Sie regelmäßig Spezialisten zur Überprüfung und Verbesserung von Abrechnung 
und Organisation der Arbeitsabläufe. Besuchen Sie Kongresse und Messen und halten Sie sich auf dem Laufenden. 
Das ist Ihr Job!

Abgabe, Gründung oder Übernahme – Projekte mit viel Vorlauf
Unter den heutigen Gegebenheiten wird der erforderliche Zeitaufwand leicht unterschätzt. Setzen Sie sich früh- 
zeitig mit einem branchenerfahrenen Berater zusammen und entwerfen Sie einen Zeit- und Ablaufplan, den Sie 
dann konsequent abarbeiten. Unter Umständen müssen Sie mit 2 bis 3 Jahren Vorlauf und Plananpassungen  
oder Planänderungen rechnen, bis wirklich alles passt.

Marketing
Tue Gutes und rede darüber. Dieser Satz ist so banal wie wahr. Entwickeln Sie konsequent ein Alleinstellungs- 
merkmal in Ihrer Region, referieren Sie darüber und setzen Sie Ihr Marketingbudget gezielt dafür ein, anstatt für  
die bloße Deklaration von Selbstverständlichkeiten der Profession in bunten Flyern. Geben Sie Ihrem gesamten 
Auftritt ein klare Corporate Identity. Werden Sie sichtbar.

Praxischeck - Businesscheck
Regelmäßige umfassende Checks erlauben SWOT-Analysen, die zu gezielten ertragssteigernden Steuerungs- 
maßnahmen führen können. Handeln Sie danach. Zahlen sind dabei sehr wichtig, aber längst nicht alles. Erlauben  
Sie einem erfahrenen Berater ehrliche Statements und reagieren Sie nicht verschnupft, wenn er rät, ein paar alte  
Zöpfe – auch gegen innere Widerstände – abzuschneiden. Hören Sie zu, wägen Sie ab und entscheiden Sie erst 
dann. Es liegt letztlich ganz bei Ihnen.

Investitionen
Was glauben Sie wieviel teure Investitionsgüter in Hinterzimmern vergammeln? Schnellschüsse aus Begeisterung 
und Entscheidungen unter Zeitdruck ohne ausreichende Investitionsplanung im Vorfeld sind die Ursache. Wenn 
Sie keine Zeit haben, lassen Sie es lieber – oder lassen Sie unabhängige Experten für Sie ran. Das kostet zwar, aber 
die Erfolgsaussichten der beabsichtigten Maßnahme sind dann aufgrund des erweiterten Blickwinkels deutlich  
besser oder Sie sparen viel Geld durch Vermeidung oder eine noch bessere Finanzierungsoption.
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Der Praxis-Tipp:

            So können Sie Ihren Ertrag steigern, 
   Risiken minimieren, Chancen nutzen.

Planen Sie!
Planen Sie Einnahmen und Ausgaben mittelfristig und beziehen Sie in jedem Fall den Privatbereich mit ein.  
So erleben Sie keine Überraschungen und können auf Planabweichungen rechtzeitig reagieren. Nichts ist  
unangenehmer als eigentlich vorhersehbare Liquiditätsengpässe. Auch wenn Sie sehr erfolgreich sind, vermeiden  
Sie damit die berüchtigten Steuerbomben. Fragen Sie einen Steuerberater mit Branchenbezug, was sich auto- 
matisieren lässt, um den Aufwand gering zu halten. Vereinbaren Sie gut vorbereitete Jour fixe, mindestens  
zweimal jährlich. Es lohnt sich.

Checken Sie regelmäßig Ihre Risiken
Je nach Profession haben Sie unterschiedliche Ausprägungen an klinischen Risiken, Markt- und Strategierisiken, 
Infrastrukturrisiken, Risiken aus politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, Finanzrisiken, Organisations- 
und Managementrisiken und nicht zuletzt persönlichen Risiken, die sich im Zeitablauf verändern können.  
Schreiben Sie diese mit Ihrem Personal bei Ihren Teamsitzungen einmal auf und legen Sie je nach Eintritts- 
wahrscheinlichkeit und Tragweite Maßnahmen zur Vermeidung, Begrenzung, Verminderung, Verlagerung oder 
Akzeptanz fest. Überarbeiten Sie das Konzept in regelmäßigen Zyklen, je nach dem auch unter Einbezug  
von Experten.

Nutzen Sie zulässige steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
Nicht alles was wünschenswert wäre, ist auch steuerrechtlich zulässig. Doch die Erfahrung zeigt, dass andererseits 
nicht alles ausgenutzt wird, was steuerlich erlaubt wäre. Ein regelmäßiger Steuercheck gehört daher auch in langjäh-
rige Mandatsbeziehungen integriert, um Chancen zu nutzen, Gestaltungsmüdigkeit vorzubeugen oder Sachver-
haltsrisiken für die nächste Betriebsprüfung zu vermeiden. Und das betrifft nicht nur Sie persönlich, sondern unter 
Umständen auch die nächste Gehaltsanpassung Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oder haben Sie beispiels-
weise schon mal von NEO („Nettoentgeltoptimierung“) gehört und was sich dahinter verbirgt?

Erfolg durch gezielten Vermögensaufbau
Kennen Sie Harry Markowitz? Er wurde 1990 für seine Theorie der Portfolio-Auswahl mit dem Wirtschaftsnobel-
preis zusammen mit Merton H. Miller und William Sharpe ausgezeichnet. Halten Sie sich daran und Sie werden 
zu Vermögensfragen keine schlaflosen Nächte mehr haben, aber das eine oder andere windige Steuersparmodell mit 
100%iger Fremdfinanzierung sicher auslassen. Fragen Sie uns nach Vermögensberatern, die sich danach ausrichten. 
Wer Spaß haben will, kann sich ja noch ein bisschen „Spielgeld“ gönnen.

Prüfen Sie innovative Versorgungsstrukturen
Leistungserbringer werden zunehmend finanziell am Morbiditätsrisiko beteiligt. Einzelleistungsvergütungen  
werden nach und nach ersetzt oder ergänzt  – auch wenn Pauschalen wieder zu „Kann“-Regelungen wurden.  
Qualitätsgebundene Vergütung wird zunehmend einen Teil der Einnahmen ausmachen. Das Ziel ist, mit  
möglichst wenig Kosten langfristig den besten Gesundheitsnutzen zu erzielen. Allerdings sind die möglichen  
Strukturen und damit verbundenen finanziellen und organisatorischen Konsequenzen komplex und beratungs-
intensiv. Lassen Sie sich nur auf durchdachte und ausreichend liquide Konzepte ein.
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Wenn Sie Ihren Ertrag steigern, Risiken minimieren, Chancen nutzen möchten,  
sollten wir uns unterhalten und das Thema individuell vertiefen. 
Rufen Sie mich einfach an: Stephan Kurz, Tel. 0721 98175-390, Mobil 0177 5017197
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Der nächste große Schritt.

Check up
Gabi Philippsen
Physiotherapeutin  
aus Leidenschaft
„Gesundheit ist zwar nicht alles, aber 
ohne Gesundheit ist alles nichts“ hatte 
schon Schopenhauer erkannt und so hat 
sich Gabi Philippsen der Physio- und 
Schmerztherapie für Menschen und 
neuerdings auch für Tiere verschrieben, 
welche Sie im Rahmen von Hausbesu-
chen auch mit Akupunktur behandeln 
kann. So kommt sie natürlich auch mal 
raus aus dem Praxistrott.

Nach den Anfängen am alten Standort  
entstand irgendwann der Wunsch nach 
besser gelegenen größeren Räumlichkei-
ten, die den gestiegenen Anforderungen 
an Behandlungszimmer und deren Aus-
stattung sowie der Wahrnehmung in 
der Öffentlichkeit besser genügen und 
später auch die Anstellung von Personal  
ermöglichen sollten.

Existenzfestigungsmaßnahmen
Irgendwann treffen sie jeden und wollen 
gut vorbereitet sein, um das Erreichte 
abzusichern und weiteres Wachstum 
oder den Zuwachs an persönlicher Befä-
higung zu ermöglichen.

Die Checkliste für den Projekterfolg.
1. Der Zeitplan 

Zeitplan machen! Auch wenn Sie beruflich wissen wie der Hase läuft:  
Bei diesem Projekt sind Sie kein Routinier. Und der Praxisbetrieb darf so wenig  
wie möglich leiden. Klar, Sie leben davon.

2. Der Standort 
Überprüfen Sie Ihre Zielgruppe und die Anzahl Ihrer Mitbewerber am neuen oder 
auch am bestehenden Standort. Was bedarf es mindestens, um die Praxisverlegung 
oder Praxiserweiterung zur Tragfähigkeit mit der Chance auf mehr zu verhelfen?

3. Rechtliche Voraussetzungen 
Nicht vorschnell Verträge abschließen oder kündigen, wenn es offene Fragen gibt. 
Wenn es gar nicht anders geht, lieber nur einen Vorvertrag abschließen. Eignen 
sich die Räume für die Tätigkeit und Zielgruppe, sind sie erreichbar und behinder-
tengerecht, wie ist die Internetgeschwindigkeit….?

4. Marketing 
Jede Veränderung erzeugt erheblichen Kommunikationsbedarf: Neue Adresse, neue 
Geschäftsausstattung, Information der Patienten, Refresh des in die Jahre gekom-
menen Außenauftritts, Öffentlichkeitsarbeit. Das sollten Sie nicht unterschätzen.

5. Finanzierung 
Reicht das eigene Budget? Machen Sie sich einen Investitionsplan. Was nicht  
gedeckt ist und Sie auch nicht selbst machen können, muss finanziert werden. 
Planen Sie Reserven ein. Wie sieht Ihre Ertragsplanung nach der Veränderung aus? 
Reicht es für den Kapitaldienst bis alles richtig läuft? Fragen Sie nach öffentlichen 
Hilfen zur Existenzfestigung.

6. Check up 
Das Rohkonzept sollten Sie vor endgültiger Fertigstellung auf Vollständigkeit, 
Tragfähigkeit und Schlüssigkeit durchsehen lassen. Am besten von Ihrem steuer-
beratenden Fachberater. Der findet garantiert noch etwas, an das Sie bislang noch 
nicht dachten – damit aus einer zunächst guten Bauchentscheidung am Ende keine 
Fehlentscheidung wird.



Georg Asperger (Agentur askforidentity):
Warum haben Sie sich als Dipl.-Betriebswirt, Steuerberater und vereidigter 
Buchprüfer mit den Zusatzqualifikationen „Fachberater für den Heilberufe- 
bereich“ bzw. „Fachberater Gesundheitswesen“ gerade auf diese Branche  
spezialisiert?

Kurz:
Mit der demografischen Entwicklung, dem medizinisch-technischen Fort-
schritt, gestiegenem Gesundheitsbewusstsein und steigender Lebenserwar-
tung haben wir es mit einem Wachstumsmarkt zu tun, in dem derzeit schon 
4,6 Mio. Menschen in 800 Berufen arbeiten. Damit ist diese Branche Wachs-
tumsmotor und hat schon heute einen gewaltigen Anteil an der Gesamtzahl 
der Beschäftigten und am BIP mit stark steigender Tendenz in den nächsten 
Jahren. Da lag es auf der Hand ein branchenbezogenes Beratungsangebot in 
der Region Karlsruhe – Pforzheim – Stuttgart zu schaffen. In diesem Kontext 
sei bemerkt, dass sich zum Beispiel bei Banken in jüngster Zeit zunehmend 
Fachabteilungen für Heilberufe bilden, was ich bemerkenswert finde.

Asperger:
Mit was haben Sie sich denn bei der Fachberaterfortbildung beschäftigt?

Kurz:
Das ging schon sehr deutlich über die gleichfalls umfangreichen steuerlichen 
Spezialitäten der einzelnen Berufsgruppen im Ertrags- und Umsatzsteuer-
recht hinaus. Man muss zunächst den Gesundheitsmarkt, seine Akteure und 
ihre Sprache verstehen lernen. Zudem gibt es für jede Profession ein eigenes  
Berufsrecht mit speziellen Zulassungs- und Genehmigungsfragen. Beginnend 
mit der Existenzgründung und möglicher Kooperationsformen bis hin zur 

Der Fachberater als  
   Alleinstellungsmerkmal.

USP!
Abgabe einer Praxis oder Beteiligung gibt es zahlreiche Beratungsfelder, die 
einfach spezielles Know How erfordern. Und Themen wie Abrechnung und 
deren Folgeprobleme, Qualitätsmanagement, Praxisangebot und -strategie bis 
hin zur Restrukturierung bei Schieflagen, waren ebenfalls größere Blöcke.

Asperger:
Das klingt nach echtem Zusatznutzen für Ihre Zielgruppe!

Kurz:
Ja genau. Wir leisten über den besonderen steuerlichen Kontext hinaus eine 
spezielle Fachberatung je nach Profession und sprechen dabei die Sprache der 
Kunden. Gleich ob wir medizinische Konzepte, neue Vertragsformen und 
Vertriebswege und deren Umsetzung, Finanzplanungen, Investitionsentschei-
dungen, Existenzgründungen, Nachfolge- oder Fusionsberatungen begleiten, 
erfolgt eine branchenbezogene Beratung nahezu aus einer Hand. Schließlich 
sollen ja wesentliche Fehlerquellen ausgeschaltet werden, um das angestrebte 
Ziel zu erreichen bzw. um das Erreichte bei sich verändernden Rahmenbedin-
gungen abzusichern. Dabei habe ich einen ganzheitlichen Ansatz und verstehe 
mich auch als Impulsgeber zur Chancennutzung sowie Sparringspartner für 
berufliche oder auch private Projekte.

Asperger:
Also bestmögliche Entlastung von Mandanten, die naturgemäß schon ein 
knappes Zeitbudget haben.

Kurz:
Richtig erkannt. Serviceorientierung inbegriffen.



Klaus Heinkel  

Strukturelle Themen  
   der stationären und  
   ambulanten Pflege.

Das sind die Themen:
 Bis 2030 wird die Zahl der Pflegebedürftigen bundesweit um 1 Mio. 

 auf 3,5 Mio. steigen.

 Durch die Heimbauverordnung müssen bis 2019 alle Heimbewohner 
 in Einzelzimmern unterbracht sein. Zusätzlicher Bedarf in Baden- 
 Württemberg: 30.000 Plätze.

 Mobilität und Arbeitsmarktanforderungen lassen den Anteil häuslicher   
 Pflege von derzeit 68 % geringer werden.

 Weitere Herausforderungen entstehen durch kultursensible Pflege von   
 Senioren mit Migrationshintergrund.

 Neue Wohnformen mit ambulanter Betreuung sollen den Bedürfnissen 
 der Pflegebedürftigen gerecht werden.

 Die heutigen 3 Pflegestufen werden durch weiter gefasste Pflegegrade 
 ersetzt und Demenzkranke werden mit eingeschlossen.

 Ambulante Pflegedienste, teilstationäre und vollstationäre Pflege-
 einrichtungen werden konzeptionelle Schwerpunkte bilden müssen  
 (Palliative Versorgung, Wachkoma, Ausrichtung am Glauben oder  
 Herkunft, „junge Pflege“, Behindertenpflege, Gerontopsychiatrische   
 Schwerpunktbildung, hochpreisige Angebote („Residenz“),  
 „Geschlossene Einrichtung“, Wohnbereich, Schwerpunkt zu  
 bestimmten Erkrankungen (suchtkranke Menschen, AIDS).

 Aber: Schon heute fehlen zehntausende Fachkräfte und die Personal-
 lücke wird noch größer.

Die demografische Entwicklung in einem  
Wachstumsmarkt mit steigendem Wett- 
bewerb und aufgeklärten Kunden bei  
gleichzeitigem Fachkräftemangel und  
vorgegebenen Personalschlüsseln lassen  
steigende Personalkosten erwarten.
 
Oft fehlt es Pflegeeinrichtungen an be- 
triebswirtschaftlichem Know how (z. B.  
Kosten- und Leistungsrechnung) oder  
ausreichenden Kenntnissen in der  
Pflegebuchführungsverordnung. 
 
Aufgrund nicht kostendeckender Pfle- 
gevergütungen entstehen so schnell  
Deckungslücken, auch als Folge unzu-
reichend vorbereiteter und durchgeführ-
ter Pflegesatzverhandlungen.

Das Marktsegment Pflege hat damit 
auch einen hohen Beratungsbedarf.

Klaus Heinkel
Heimleiter
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