Wir möchten Ihre Praxis kaufen!
Sehr geehrter Herr Dr. …
Sehr geehrte Frau Dr. …,
Sie sind Arzt mit eigener Praxis und möchten Ihr Leben gerne Vereinfachen?
Wenden Sie sich an uns – wir sind zur Zeit auf der Suche nach Praxen, die wir
kaufen können. Dabei spielt der Standort keine Rolle. Wir sind an allen Praxen
interessiert, auf dem Land ebenso wie in kleineren Städten oder Metropolen.
Dürfen wir uns kurz vorstellen?
Unser Unternehmen MEDIKUS-GLOBAL ist seit vielen Jahren im medizinischen
Bereich tätig. Dabei haben wir uns auf zwei Aufgaben spezialisiert:
Wir vermitteln Ärzte und med. Personal aus allen Fachbereichen.
Wir betreiben den An- und Verkauf von Praxen aller Art.
Seit vielen Jahren haben wir bei der Vermittlung von Arztpraxen Erfahrungen
gesammelt. Deshalb wissen wir: Bei einem Besitzerwechsel zählt vor allem
Flexibilität! Die Übergabe einer Arztpraxis ist eine vielschichtige Aufgabe, die
Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten erfordert. Besonders wichtig ist der
Eindruck, den die Patienten bekommen. Sie sollen sich von ihrem Arzt unter allen
Umständen hervorragend betreut fühlen, auch wenn die Praxis den Besitzer
wechselt.
Sie ziehen sich aus Altersgründen zurück?
In diesem Fall bietet sich ein schleichender Übergang an: Sie können Ihre Praxis
bereits verkaufen, aber weiterhin 2 bis 3 Jahre als Arzt mitarbeiten.
So betreuen Sie Ihre Patienten noch weiter. Gleichzeitig bereiten Sie sich gedanklich
auf den Ruhestand vor. Ihre aufwändige Verwaltung der Praxis mit ihren vielen
Details braucht Sie nicht mehr zu belasten, denn diese Aufgabe gehört nicht mehr zu
Ihrem Verantwortungsbereich! Ihre Mitarbeiter können übernommen werden.
Bei der Vermittlung von Praxen profitieren Sie von unserer Erfahrung:
Wir nehmen potentielle Käufer genau unter die Lupe, bevor wir sie Ihnen vorstellen.
Die individuellen Rahmenbedingungen für eine Praxisübergabe sprechen wir im
Detail ab, bevor wir mit der eigentlichen Arbeit beginnen. Dank unseres weit gefächerten Netzwerks verfügen wir über eine Vielzahl von Kontakten. Das steigert die
Chancen ganz erheblich, einen idealen Käufer für Ihre Praxis zu finden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.
Viele Grüße
Ellen Laboranovits
Inhaberin von MEDIKUS-GLOBAL

