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Premium Abrechnung Bayern
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Professionelle und rechtssichere Abrechnung
für vertragliche und außervertragliche Leistungen
Ortsnahe und persönliche Betreuung

premiumabrechnung.de
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Warum eine Abrechnungsdienstleistung?

Der Mangel an qualiﬁzierten Abrechnungs- und Verwaltungsmitarbeiter/innen ist für
die Praxen deutlich zu spüren. Qualiﬁzierte Fachkräfte sind oft nur noch schwer zu ﬁnden.
Daneben verlieren Praxen gut eingearbeitete Verwaltungsmitarbeiter/innen durch
Schwangerschaft und Elternzeit.

Um dieser Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen, bietet die „Premium Abrechnung
Bayern“, ein Tochterunternehmen der eazf, den bayerischen Praxen eine qualiﬁzierte Unterstützung an. Durch ein bayernweites Netzwerk garantieren wir eine ortsnahe und persönliche
Betreuung Ihrer Praxis. Unsere Abrechnungsbüros arbeiten zeitsparend und per Online-Zugriﬀ,
kommen aber zu Abstimmungsgesprächen auch in die Praxis.
Der Einsatz unserer Abrechnungsbüros passt sich dabei individuell an das in der Praxis
anfallende Abrechnungsvolumen an. Die Honorierung erfolgt nach Stundensätzen und
richtet sich nach dem tatsächlichen Zeitaufwand. Sozialabgaben fallen keine an. Auch eine
monatliche Grundvergütung gibt es bei der Premium Abrechnung Bayern nicht.

Was ist das Besondere an Premium Abrechnung Bayern?

Die Fachkräfte in unseren Abrechnungsbüros verfügen über langjährige Erfahrung im Bereich
Abrechnung und sind auch betriebswirtschaftlich geschult. Die Praxis erhält eine rechtssichere
Abrechnung für vertragliche und außervertragliche Leistungen einschl. der Erstellung von
Heil- und Kostenplänen bzw. Kostenvoranschlägen. Welche Bereiche Sie durch uns abrechnen
lassen, entscheiden Sie. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Klärung von Fragen
mit Kostenerstattern.
Unsere Fachkräfte werden sorgfältig ausgewählt und regelmäßig geschult. Zu Beginn unserer
Tätigkeit besprechen wir mit Ihnen die Abrechnungsbereiche Ihrer Praxis sowie die Dokumentation von Behandlungsleistungen, um ggf. vorhandene Verbesserungspotenziale zu ﬁnden.
Hierzu analysieren wir Ihre vertrags- und privatzahnärztliche Abrechnung und deren Dokumentation anhand von Kostenvoranschlägen und Liquidationen und überprüfen diese auf Fehler
und Abrechnungslücken. Gerne arbeiten wir hier auch mit Ihrem Steuerberater zusammen, um
einen praxisindividuellen Stundensatz zu ermitteln.

Individuelles Angebot

Gerne beraten wir Sie, wie und in welchem Umfang wir Sie bei der Abrechnung Ihrer Leistungen
entlasten bzw. unterstützen können. Bei Interesse senden Sie uns bitte diesen Antwortcoupon
zurück oder kontaktieren Sie uns per Mail oder telefonisch.
Ihre Premium Abrechnung Bayern

Fax an 089 72480272
Ich bitte um unverbindliche Kontaktaufnahme:

Praxisstempel:

Telefon: __________________________________
Mail: ____________________________________
Ihre Praxissoftware: ________________________ Unterschrift: _____________________
Premium Abrechnung Bayern GmbH, Fallstr. 34, 81369 München
Tel. 089 72480465, Fax 089 72480272, sgruener@preab.info
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Was ist das Besondere an Premium Abrechnung Bayern?
Für Ihre Praxis wählen wir eine Fachkraft aus, die über langjährige Erfahrung im Bereich
Abrechnung verfügt und mit der in Ihrer Praxis eingesetzten Abrechnungssoftware vertraut
ist. Sie erhalten eine rechtssichere Abrechnung für vertragliche und außervertragliche
Leistungen einschl. der Erstellung/Abrechnung von Heil- und Kostenplänen. Welche
Bereiche Sie durch uns abrechnen lassen, entscheiden Sie. Selbstverständlich kümmern wir
uns auch um die Klärung von Fragen mit Kostenerstattern.
Unsere Fachkräfte in den Abrechnungsbüros werden sorgfältig ausgewählt und regelmäßig geschult. Sie arbeiten für uns auf selbstständiger Basis. Für komplexe Fragen – z.B.
im chirurgischen Bereich oder der Kieferorthopädie – stehen der Premium Abrechnung
Bayern GmbH zusätzlich Spezialistinnen zur Verfügung, auf die unsere Fachkräfte in
Einzelfragen zurückgreifen können.
Unsere Fachkräfte arbeiten zeitsparend per Online-Zugriff, kommen aber auf Wunsch auch
in regelmäßigen Abständen zu Ihnen in die Praxis, um mit Ihnen Abrechnungen durchzugehen
und – falls erforderlich und gewünscht – Ihr Praxispersonal zu schulen (z.B. im Bereich der
Dokumentation).

Betriebswirtschaftliche Abrechnungsanalyse
Im Rahmen unserer Tätigkeit führen wir in den ersten Monaten nach Vertragsabschluss
kostenfrei eine professionelle Abrechnungsanalyse durch. Im Rahmen dieser Analyse
besprechen wir mit Ihnen die Abrechnungsbereiche Ihrer Praxis sowie die Dokumentation
von Behandlungsleistungen, um ggf. vorhandene Verbesserungspotenziale zu finden.
Hierzu analysieren wir Ihre vertrags- und privatzahnärztliche Abrechnung und deren
Dokumentation anhand von Kostenvoranschlägen und Liquidationen und überprüfen diese
auf Fehler und Abrechnungslücken. Gerne arbeiten wir hier auch mit Ihrem Steuerberater
zusammen, um auf Basis betriebswirtschaftlicher Aspekte einen praxisindividuellen
Stundensatz zu ermitteln.

Kontakt
Premium Abrechnung Bayern GmbH
Stephan Grüner
Fallstr. 34, 81369 München
Tel. 089 72480465 – Fax 089 72480272
sgruener@preab.info

