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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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Welche Qualifikation dürfen Sie erwarten?
Für Ihre Praxis wählen wir eine Fachkraft aus, die über langjährige Erfahrung im Bereich
Abrechnung verfügt und idealerweise mit der in Ihrer Praxis eingesetzten Abrechnungssoftware bereits vertraut ist. Unsere Fachkräfte in den Abrechnungsbüros werden sorgfältig
ausgewählt und regelmäßig von uns geschult. Sie arbeiten für uns auf selbstständiger
Basis in unserem Netzwerk. Für komplexe Fragen – z.B. im chirurgischen Bereich oder der
Kieferorthopädie – stehen uns zusätzlich Spezialistinnen zur Verfügung, auf die unsere
Fachkräfte in Einzelfragen zurückgreifen.
Sie erhalten somit eine rechtssichere Abrechnung für vertragliche und außervertragliche
Leistungen einschl. der Erstellung und Abrechnung von Heil- und Kostenplänen. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um die Klärung von Fragen mit Kostenerstattern. Welche
Bereiche Sie durch uns abrechnen lassen, entscheiden Sie. Gerne beraten wir Sie, um eine
auf Ihre Praxis zugeschnittene Lösung zu finden.

Welche Kosten entstehen für Ihre Praxis?
Der Einsatz unserer Abrechnungsbüros passt sich individuell an das in Ihrer Praxis anfallende Abrechnungsvolumen an. Unsere Abrechnungsdienstleistung wird ausschließlich
nach Zeitaufwand abgerechnet. Sozialabgaben fallen keine an. Unsere Honorierung ist
transparent: Grundgebühren oder einen verpflichtenden Mindestumsatz gibt es bei
Premium Abrechnung Bayern nicht.
Unsere Stundensätze:
Abrechnung Online

EUR 63,00 / Stunde (zzgl. MwSt.)

Abrechnung Praxis

EUR 63,00 / Stunde (zzgl. MwSt.)
zzgl. Anfahrtspauschale

Beratungsleistungen

EUR 63,00 / Stunde (zzgl. MwSt.)
zzgl. Anfahrtspauschale

Der Zeitaufwand wird im Viertelstundentakt berechnet. Die Anfahrtspauschale wird
individuell für Ihre Praxis festgelegt und mit Ihnen im Vorfeld abgestimmt.
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann jeweils vier Wochen vor
Ende eines Quartals schriftlich gekündigt werden. Insofern besteht für Sie kein Risiko durch
eine lange Vertragsbindung.

Welche technischen Voraussetzungen sind erforderlich?
Die Abrechnung erfolgt im Regelfall über einen externen Fernzugriff (TeamViewer). Diese
Verbindung zwischen Ihrer Praxis und unserem Abrechnungsbüro ist verschlüsselt und kann
ohne Sicherheitsrisiko aufgebaut werden. Die Anschaffung von zusätzlicher Hardware ist im
Regelfall nicht erforderlich. Es muss jedoch ein betriebsbereiter Rechner vorhanden sein, auf
den zu vorher vereinbarten Zeiten online zugriffen werden kann. Die Einrichtung des OnlineZugangs ist unkompliziert und erfolgt bei Bedarf in Abstimmung mit Ihrem EDV-Betreuer.

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.
Sie wünschen eine Abrechnungsanalyse als Einzelleistung? Dann können Sie diese zum
Preis von EUR 950,00 zzgl. MwSt. buchen. Unsere Beraterin kommt für ca. einen halben
Tag zu Ihnen in die Praxis, danach erhalten Sie einen ausführlichen Analyse-Bericht mit
unseren Empfehlungen.

Interesse?
Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und wir für Ihre Praxis tätig werden
dürfen. Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, zögern
Sie bitte nicht, uns anzurufen. Wenn Sie sich für uns entscheiden, wird sich unsere für Ihre
Praxis ausgewählte Abrechnungsmitarbeiterin zur Vereinbarung eines Erstgesprächs in
Ihrer Praxis in Verbindung setzen. Gleichzeitig erhalten Sie unseren Dienstleistungsvertrag
zur Prüfung. Das Erstgespräch dient der Abstimmung der zukünftigen Zusammenarbeit,
der Festlegung der Zeiten und der Klärung technischer Fragen. Es ist für Sie kostenfrei und
unverbindlich. Erst mit Rücksendung des Vertrages entscheiden Sie sich abschließend für
eine Zusammenarbeit mit der Premium Abrechnung Bayern.

Kontakt
eazf Consult GmbH
Premium Abrechnung Bayern
Stephan Grüner oder Doreen Mauermann
Fallstr. 34, 81369 München
Tel. 089 230211-410 oder 089 230211-416 – Fax 089 230211-488
sgruener@preab.info
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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 230211-488
Ich bitte um unverbindliche Kontaktaufnahme:

Praxisstempel:

Telefon: __________________________________
Mail: ____________________________________
Ihre Praxissoftware: ________________________ Unterschrift: _____________________
eazf Consult GmbH - Premium Abrechnung Bayern, Fallstr. 34, 81369 München
Tel. 089 230211-416, Fax 089 230211-488, sgruener@preab.info

