Das Dienstleistungskonzept für Zahnarztpraxen
Abrechnungswesen -

Praxisorganisation -

Qualitätsmanagement

-

Potentialförderung

Sehr geehrte Damen und Herren,
möchten Sie nicht auch lieber nur behandeln und sich nicht stetig mit neuen Arbeitsabläufen, Zertifizierungen,
Personalqualifikationen, Steuerberatern, Finanzen, EDV, fehlerhaften Abrechnungen und allem was noch zu
Ihrer Praxis gehört, beschäftigen ??
Wann haben Sie beispielsweise zum letzten Mal Ihre Optimierungs- und Wachstumspotentiale hinterfragt ?
Obwohl alle Zahnärzte potentiell dieselben Voraussetzungen für Ihr Geschäftsmodell haben, so gibt es doch
riesige Unterschiede in den Entwicklungen einzelner Zahnarztpraxen. Wir helfen Ihnen in eine neue Liga
aufzusteigen.
Im Gegensatz zu Inkasso Partnern, welche Ihnen in erster Linie nur eine kurzfristige Liquiditätssicherheit bieten,
beschäftigt sich die F&M Consulting mit der Rentabilität Ihrer Praxis. Also mit allen Abläufen, die eine
zusätzliche Wertschöpfung in der Zahnarztpraxis erzeugen. Ein Team von Abrechnungs- und
Optimierungsspezialisten werden auch Ihre versteckten Potentiale aufdecken und das nicht nur in den oben
genannten Bereichen, sondern gerade auch in den Honorarverlusten von bis zu 30% sind erhebliche
Potentiale zu mobilisieren . Diese Verluste alleine zu eliminieren bedeutet einen zusätzlichen Umsatz und das
bei gleichem Behandlungsdurchsatz. Unser Antrieb diese Potentiale in Ihrer Praxis zu heben, wird Ihr messbarer
Benfit sein. Das F&M Team arbeitet ausschließlich erfolgsorientiert und ist spezialisiert, Ihre Arbeitsabläufe
profitabel zu gestalten.
Im Rahmen einer Kurzanalyse „Prozess Kompakt“ werden wir die individuellen Potentiale in ihrer Praxis
aufzeigen können. Sollten Sie im Anschluss diese Kurzanalyse von den Ergebnissen überzeugt sein, dann sind
wir bereit in Sie zu investieren.
Nutzen Sie bitte das Online Kontaktformular unter www.flexpo-dental.de
Wie auch Sie verstehen wir unser Handwerk sehr gut und können Ihnen bereits jetzt schon einen
Mehrwert für Ihre Praxis oder Zahnklinik zusichern.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und verbleiben mit freundlichen Grüßen.
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