
   

 Vorteile, die sich lohnen! 
 

� Kompetente Beratung durch einen 

Branchenspezialisten 

� Dynamisches Beratungskonzept 

zugeschnitten auf Ihre persönlichen 

Bedürfnisse 

� Übersichtlich strukturierte und transparente 

Analyse 

� Identifizierung struktureller 

Verbesserungspotenziale 

� Klar definierter Maßnahmenkatalog  

� Wenn gewünscht, Unterstützung bei der 

Maßnahmenumsetzung 

 

 

Unsere Experten arbeiten zusammen. 
Für Sie. 

 

 

 

sbu I Götz Konzept GmbH 
stärken � beraten � unterstützen 
Dr.-Friedrichs-Ring 5 
08056 Zwickau 
Telefon: 0375 21 49 26 58 
Fax: 0321 21 18 22 42 
 
E-Mail:  c.goetz@goetz-konzept.de 

Web:     www.sbu-goetz-konzept.de 

 

…wenn am Ende des Geldes ist immer 

noch so viel Monat übrig ist. 

 

 

Praxisanalyse 



 

Analyseanlass 

 
Eine Praxisanalyse wird meist angestrebt, wenn das 

„Bauchgefühl“ nicht mehr ausreicht oder selbiges 

Bauchschmerzen bereitet. Das kann unter anderem der 

Fall sein, wenn 

- das Bankkonto regelmäßig im Minus ist 

- die (angemessenen) Gehaltsforderungen der 

Mitarbeiter unter der gegebenen Situation nicht 

erfüllbar sind 

- negatives Eigenkapital vorliegt (führt z. B. zu 

Problemen bei der Einbringung in eine MVZ-

GmbH) 

- gewünschte Entnahmen nicht möglich sind 

- geplante Investitionen nicht möglich sind 

- Zahlungen zeitlich nach hinten verschoben 

werden. 

Erst durch Identifizierung der Ursache 
ist eine Behebung des Problems 
möglich! 

 

 

Problembereiche 

 
Manchmal ist es unerklärlich – das Wartezimmer ist voll 
und trotzdem drängt sich das Gefühl auf, dass in anderen 
Praxen mehr wirtschaftliche Stabilität herrscht. 

 
Die Ursachen dafür sind so vielfältig wie die Praxen selbst. 
Dennoch lassen sich vier Problembereiche identifizieren, 
die die wirtschaftliche Gesundheit einer Praxis 
beeinflussen: 
 

1. Honorar 

2. Kostenkomponenten 

3. Privatentnahmen 

4. Hohe Tilgungs- bzw. Tilgungsersatzleistungen 

 

Eine Analyse dieser vier Problembereiche gibt Aufschluss 

über die möglichen Ansatzpunkte bei Zieldefinition und 

Praxiscontrolling. 

Ziel der Praxisanalyse ist, mithilfe der daraus gewonnenen 

Erkenntnisse gemeinsam mit dem Praxisinhaber einen 

Maßnahmenkatalog zu erstellen, der  

 

- bestehende liquiditätsbelastende Situationen 

auflöst 

- neue liquiditätsbelastende Situationen verhindert. 

 

 

 

 

Beratung Schritt für Schritt 

 
Wir leben stark den Beratungsethos: so viel wie nötig, so 

wenig wie möglich. Dementsprechend ist auch unsere 
Leistung gegliedert: 

 

1. Aufnahme der Praxisvergangenheitsdaten 

2. Grobanalyse mit Analyse der für die Praxis 

relevanten Problembereiche 

3. Feinanalyse der identifizierten Problembereiche 

 

 

 

 

 

 

Für eine 

wirtschaftlich 

gesunde Praxis 


