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Mit der Praxis auf Erfolgskurs:

duxxess - Gesellschaft für
Medizinisches Erfolgsmanagement
Erfolgs

⇒ Fit für Spitzenleistungen im Gesundheitswesen ?
•

Definieren Sie mit uns Ihre Praxisziele und wir zeigen Ihnen, mit welcher Ertragskraft Sie diese
Ziele sicher erreichen. Dabei unterstützen wir Sie mit unserem Controllingsystem, dass wir
speziell für Arztpraxen entwickelt haben. So werden für Sie die Auswirkungen
Auswirkungen Ihrer Planung
transparent und Ihre Prozesse professionell steuerbar.

•

Durch die fundierte Bewertung Ihres medizinischen Konzepts und der Prüfung einer möglichen
strategischen Weiterentwicklung (von der Einzelpraxis zur Gemeinschaftspraxis, Vernetzung,
Vernetz
MVZ), sowie der Analyse Ihrer Praxis unter Effizienzgesichtspunkten, erkennen Sie
nachvollziehbar ob und wie Sie Ihre beruflichen und privaten Ziele sicher erreichen.

•

Mit einer exakt auf Ihre Praxis abgestimmten internen und externen MarketingMarketing und
Kommunikationsstrategie
mmunikationsstrategie setzen Sie dann Ihr medizinisches Konzept, zusammen mit Ihren
Kollegen und/oder Ihrem Praxisteam, patientenpatienten und ergebnisorientiert in den
Behandlungsalltag um.

⇒ So entsteht ein Klima für Spitzenleistungen in dem Mitarbeiter motiviert agieren und sich
Patienten wohlfühlen.
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Existenzgründung heute
Mittwoch Ruhetag!

Es ist nicht so sehr die Frage: "Welche Praxis soll ich übernehmen?", sondern es geht um die Frage:
"Soll ich mich als Ärztin oder Arzt überhaupt niederlassen?" Und wie lässt sich die ärztliche
Selbständigkeit mit Familie und den Lebenszielen in Einklang bringen?
Nur wer seine eigenen Ziele genau kennt, kann einschätzen, ob die Niederlassung der richtige Weg für
ihn sein kann. Bei der Entscheidungsfindung helfen wir professionell:
duxxess entwickelt die optimale Praxisgründungsstrategie, die klar aufzeigt, wie Wunsch und
Wirklichkeit wirtschaftlich zusammengeführt werden können. Wir begleiten Ärzte und Zahnärzte bei
allen wichtigen Gründungs- und Übernahmefragen, von der Planung des Vorhabens, bis hin zur
Umsetzung in der neuen Praxis. So wissen unsere Kunden genau, wie sie ihre Praxis aufbauen und
führen sollten, damit sich ihre individuellen Ziele verwirklichen lassen.
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Sicher in die Selbständigkeit:
•

Wir sind Experten, die Ärzte und Zahnärzte Schritt für Schritt bei Ihrem
Existenzgründungsprozess begleiten. Dabei profitieren sie von unserem an der Hochschule
etablierten "duxxess - Medizinisches Erfolgsmanagement".

•

duxxess entwickelt die optimale Praxisgründungs oder Übernahmestrategie und begleitet alle
Prozesse, von der Planung des Vorhabens, über die Zusammenführung aller notwendigen
Partner und der Moderation der Gespräche, bis hin zur Umsetzung.

•

Wir sind Berater, die auf Honorarbasis ausschließlich unseren Auftraggebern verpflichtet sind
und keine Finanzdienstleister. Damit stellen wir für unsere Kunden eine absolut unabhängige
und an ihren Zielen orientierte Beratung sicher.

•

Bei Existenzgründungsveranstaltungen von Berufsverbänden sind wir als Experten genauso
gefragt, wie als Vortragsredner und Fachbuchautoren zu den unterschiedlichsten Themen des
Praxismanagements.

•

Unsere Bücher "Die erfolgreiche Arztpraxis" und "Unternehmen Arztpraxis - Ihr
Erfolgsmanagement" sind im Springer Verlag erschienen und zählen mittlerweile zu den
Bestsellern im Gesundheitswesen. Seit 2009 werden diese Fachbücher zudem als Lehrmaterial
für den „MBA Studiengang Gesundheitsmanagement“ an der Technischen Hochschule
Deggendorf eingesetzt.
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Profitieren Sie wie viele Ihrer erfolgreichen Kollegen von unserem
Erfolgsmanagement.

Unternehmen ZahnArztpraxis Ihr Erfolgsmanagement

Herkömmliche Ansätze zum ZahnArztpraxismanagement betrachten nur isolierte Aspekte einer
Arztpraxis, wie etwa Finanzierung, Steuern, Medizintechnik, Qualitätsmanagement. Der private
Bereich wird dabei oft nur nachlässig mit einbezogen. Alle Teilaspekte haben aber zahlreiche
Rückkopplungseffekte. Zielführend ist daher eine ganzheitliche, interdisziplinäre Betrachtung in einem
aufeinander aufbauenden Konzept. Mit dem Qualitätsmanagement beschreiben und hinterfragen
Arztpraxen die Prozesse in der Praxis. Das QM ist also ein wichtiger Faktor zur erfolgreichen Steuerung
der Praxis.
Als Freiberufler hat aber auch der Privatbereich starken Einfluss auf den persönlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Das resultiert schon daraus, dass private Mittelverwendungen bis zu einem Vierfachen
an Praxisumsatz erfordern. Hier gilt es ganz besonders Transparenz zu schaffen. Ein ganzheitlicher
Ansatz, der Ziele und Vorstellungen im Praxis- und Privatbereich berücksichtigt ist deswegen die
Voraussetzung für dauerhaften Erfolg.
Mit einem zusätzlich klar auf die nötigen Ertragskraft einer Praxis abgestimmten Behandlungskonzept
und den richtigen Prozessen in der Arzt - Mitarbeiter - Patienten - Kommunikation, bringen wir Arztund Zahnarztpraxen in Topform und schaffen ein Klima für Spitzenleistungen.
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Strategieberatung ambulant

• Zielplanung, Vision
• Betriebswirtschaftliches Prozessmanagement
• Medizinisches Prozessmanagement, Konzeption
• Strukturierung und Umsetzung von Kooperationsformen
• Marketingstrategien für ambulante Leistungserbringer
• Abgeber- und Übernehmerberatung
• Trainings für ZahnArztpraxen und Fachangestellte
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Arzt in der Klinik
Hochwertige Medizin und betriebswirtschaftliche Fachkenntnisse sind längst keine
Gegensätze mehr.

Im heutigen Studiensystem wird der Medizinstudent zwangsläufig auf rein medizinische
Grundkompetenzen reduziert, die für die berufliche Karriere bei weitem nicht ausreichen.
Arzt sein ist mehr als medizinisches Wissen anzuhäufen. Denn hochwertige Medizin kann heute nur
noch praktizieren, wer unter anderem die juristischen und wirtschaftlichen Grundlagen seines Berufs
kennt und versteht. Wer die Medizin als Beruf und Berufung erkennen und annehmen will, sollte sich
daher aller Bereiche und Anforderungen des Arztseins bewusst sein.
Gerade beim Aufbau der Klinikkarriere und besonders bei der Entscheidungsfindung für die
Niederlassung ist betriebswirtschaftliches Prozessmanagementwissen gefragt.

Erfolgsmanagement für die Klinik
Im Wettbewerb der Häuser untereinander beeinflussen den Patienten, neben der medizinischen
Expertise, schon längst Faktoren wie Qualität, Spezialisierung, patientenorientierte Leistungsausrichtung und strategisches Marketing bei der Auswahl der Klinik.
Doch Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit hängen zusätzlich maßgeblich von einer optimierten
Ablauforganisation, der IT-Professionalisierung, sowie von der Verkürzung der Verweildauern ab.
Konsequent outcome-orientierte Pathways helfen die gewünschten Ergebnisse zu generieren. Eine
durchdachte IT-Unterstützung, die diese Prozesse zielführend steuern und eine funktionierende
interprofessionelle Kommunikation schaffen optimale Voraussetzungen, damit eine Klinik den
Herausforderungen im Gesundheitsmarkt gewachsen ist.
Um unsere Kunden dabei noch besser zu unterstützen, sind wir eine strategische Allianz mit Sanovis
eingegangen.
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Beratungsschwerpunkte Klinik:
• Klinische Behandlungspfade
• Strukturanalysen und strategische Konzepte (MVZ, teilstationäre Behandlung)
• Unternehmenssteuerung & Controlling (Einführung von BSC, etc.)
• Organisation & Personalentwicklung
• Interimsmanagement
• Ertrags- und finanzwirtschaftliche Restrukturierung
• Planung und Organisation von Kooperationen (transsektoral)
• Marketing, Corporate Design
• Interprofessionelle Kommunikation
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Betriebliches Gesundheitsmanagement

In der Beratung, Implementierung und Umsetzung von betrieblichen
Gesundheitsmanagementsystemen (BGM) konzentrieren wir uns auf den Auf- und Ausbau von aktiven
Arbeits- und Gesundheitsschutzkonzepten. Dabei ist das duxxess-BGM modular aufgebaut.
Wir unterstützen Unternehmen und Kliniken gezielt bei einzelnen Maßnahmen zur
Gesundheitsförderung oder entwickeln und implementieren ein unternehmensspezifisches
Gesundheitsmanagementsystem.
Dabei nutzen wir wissenschaftlich geprüfte und praxiserprobte Instrumente (ZF Friedrichshafen AG,
MAHLE Motorkomponenten Schweiz AG u.a.) und sind ergänzend mit beteiligten Fachbereichen und
fachspezifischen Arztpraxen eng vernetzt.
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Die Module des duxxess-BGM:

•
•
•

Organisationsentwicklung
Leitbildentwicklung
Changemanagement
Gesundheitsberichterstattung

•
•
•
•
•

Programme zur Gesundheitsförderung
Streßmanagement
Betriebsinternes Konfliktmanagement
Burnout-Prävention
Ernährungskonzepte ("Gesunde Kantinen")
Betriebssport

•
•

Aktiver Arbeits- und Gesundheitsschutz
Arbeitsplatzergonomie
Analyse von Risiken und Gefährdungspotenzialen

•
•
•
•

Absenzenmanagement
Fehlzeitenanalyse
Methoden zur Senkung des Krankenstandes
Strukturierung von Rückkehrgesprächen
Wiedereingliederung von leistungsgewandelten MA/betriebliches

•
•
•
•

Wiedereingliederungsmanagement (BEM)
Instrumentarien zur Suchtprävention und Suchthilfe
Professioneller Umgang mit auffälligen MitarbeiterInnen
Konkrete Unterstützung bei Intervention
Mediation in Konfliktsituationen
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Unse
ere Empfehler:
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Sprechen Sie mit uns. Wir garantieren:
Es lohnt sich!

Das können Sie von uns erwarten:
•
•
•
•
•
•

Interdisziplinarität
Unabhängigkeit
Ganzheitliche Lösungsansätze
Individuelle und praxisgerechte Strategieansätze
Entscheidungshilfen für die Zukunft
Praktische Umsetzung

duxxess Bestseller:

Das duxxess Erfolgsmanagement

Die erfolgreiche Arztpraxis, 4. Edition
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