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Unabhängige Existenzgründer- und Praxisberatung
BLZK unterstützt Zahnärzte durch „Lotsenfunktion“.
 Woran kann ich mich bei der Niederlassung oder als Zahnarzt mit
eigener Praxis in betriebswirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen
Belangen orientieren? Wie mache ich
meine Praxis für die anstehende

Übergabe fit? Wo erhalte ich eine
seriöse und belastbare Praxisbewertung? Rund um das Thema „Praxismanagement“ bietet die Bayerische
Landeszahnärztekammer eine professionelle und unabhängige Beratung an.

Zahnärzte, die in absehbarer Zeit
eine Existenzgründung oder Praxisabgabe planen, sehen sich einer Vielzahl von Fragen gegenüber. Erste Antworten geben Niederlassungs- und
Praxisübergabeseminare, wie sie insbesondere von BLZK und KZVB angeboten werden. Im „Curriculum Betriebswirtschaft“ werden – in auch
einzeln buchbaren Modulen – alle
wichtigen Fragen zum „Unternehmen Zahnarztpraxis“ behandelt.
Steht das Projekt
„Niederlassung“
oder „Praxisabgabe“
konkret bevor, wünschen sich die meisten Zahnärzte jedoch
zusätzlich eine kompetente und insbesondere
unabhängige individuelle Begleitung.

Individuelle
Begleitung
und Beratung
In Zusammenarbeit mit
der eazf und der im Frühjahr 2018 neu gegründeten
eazf Consult hat die BLZK als
Berufsvertretung der bayerischen Zahnärzte daher in den
letzten Jahren vielfältige Beratungs- und Serviceleistungen
speziell zur Existenzgründung
und Praxisabgabe aufgebaut,
aber auch zu allgemeinen Themen wie Personalführung, Arbeitssicherheit, Hygiene oder
Qualitätsmanagement. Säulen dieser speziellen Begleitung sind die
kostenfreie individuelle Unterstützung über das Referat Berufsbegleitende Beratung der BLZK, das eine
„Lotsenfunktion“ übernimmt, sowie
die breit gefächerten Praxisberatungen der eazf. Ergänzt wird die Beratungskompetenz durch ein Netzwerk
von Steuerberatern, Rechtsanwälten,
Betriebswirten und Abrechnungs-

fachkräften, die die Problemstellungen von Zahnarztpraxen bestens kennen. Mit der eigenen Abrechnungsdienstleistung „Premium Abrechnung
Bayern“ und einer unabhängigen Beratung zu Versicherungsschutz und
Vorsorgeplanung können die bayeri-
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Praxisplanung, eine erste Einschätzung zum Kaufpreis und zur bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung
der Praxis, Ideen zur Praxispositionierung sowie die Erarbeitung eines
Zeitplans. Im Gespräch werden der
weitere Beratungsbedarf gezielt er-

Stephan Grüner, Geschäftsführer der eazf und Kaufmännischer Geschäftsführer

der BLZK.

schen Zahnarztpraxen zusätzlich auf
professionelle Unterstützung unter
dem Dach der eazf Consult zugreifen.

Fahrplan für die
Existenzgründung
Speziell für die Existenzgründung benötigen Zahnärzte, die eine
Praxisübernahme oder -neugründung
planen, eine unabhängige Begleitung.
Dies ist bei Angeboten von Depots
oder Existenzgründerberatern nicht
immer gewährleistet. Das Referat Berufsbegleitende Beratung der BLZK
bietet daher eine kostenfreie individuelle Erstberatung nach Terminvereinbarung an. Bei den etwa zweistündigen Gesprächsterminen werden systematisch alle Fragen der
Existenzgründung auf Basis des konkreten Vorhabens besprochen. Gegenstand der Beratung sind auch die

mittelt und Ansprechpartner für weiterführende Beratungen genannt.
BLZK und eazf sind mit ihrem
Erfahrungsschatz kompetente Ansprechpartner für alle bayerischen
Zahnärzte – gerade in Sachen Zukunftsorientierung und Unternehmergeist. Nutzen Sie diese Beratungskompetenz! 
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Starke Verbindung
mit VICARBO® Schraube

Eine Innovation aus der Schweiz, basierend auf 10 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Keramikimplantaten.
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