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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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Ein Unternehmen der

chtige
e Fragen un
nd Antwortten
Wic
Wer is
st die Pre
emium Abrechnu
A
ung Baye
ern?
Die Premium Abrecchnung Bay
yern ist eine
e Servicele
eistung derr eazf Conssult GmbH,
der Dien
nstleistungssgesellscha
aft der eazf Fortbildung
gsakademie der Bayerisschen Land
deszahnärzztekammer. Die enge Anbindung
A
g an BLZK und eazf GmbH
G
garanntiert eine
qualifizierte und recchtssichere
e Beratung u
und Abwick
klung der Dienstleistungg.

Warum
m unsere
e Abrech
hnungsd
dienstleis
stung?
Der Mangel an qualifizierten
n Abrechnu
ungs- und Verwaltung
V
gsmitarbeitter/innen is
st für
die Praxxen immer deutlicher
d
zu
z spüren. Q
Qualifizierte
e Fachkräfte
e sind oft nuur noch schw
wer zu
finden. Daneben ve
erlieren Pra
axen gut ein
ngearbeitete
e Verwaltun
ngsmitarbeitter/-innen oft
o
zuminde
est vorüberrgehend durrch Schwan
ngerschaftt und Eltern
nzeit.
Um diesser Entwickklung auf de
em Arbeitsm
markt zu beg
gegnen, em
mpfiehlt sich für Praxen,
Verwalttungsaufga
aben von der
d Abrech nung zu trennen. Fürr die Verwalltung einer Praxis
bedarf e
es nicht zwiingend eine
er Qualifikattion im Abre
echnungswe
esen, hier kkönnen notfa
alls
sogar fa
achfremde, kaufmännis
sch qualifiziierte Mitarbeiter/-innen
n eingesetztt werden.
Umgeke
ehrt sind vie
ele spezialis
sierte Abrecchnungsfac
chkräfte nich
ht mehr bere
reit, „normalle“
Verwaltungsaufgab
ben in der Praxis
P
zu üb
bernehmen.. Hinzu kom
mmt, dass e ine qualifizierte
Abrechn
nung nicht einfach
e
„neb
benher“ gem
macht werd
den kann, so
ondern eineer konzentrierten
Arbeitsa
atmosphäre
e bedarf.
Mit „Pre
emium Abre
echnung Bayern“ bieten
n wir den ba
ayerischen Praxen einee qualifizie
erte,
bedarfs
sorientierte
e Unterstüttzung im Be
ereich Abre
echnung. Du
urch ein bayyernweites Netzwerk
mit regio
onalen Abre
echnungsbü
üros garanttieren wir eine ortsnah
he und perssönliche Betreuung
Ihrer Prraxis. Im Falle eines urlaubs- oderr krankheitsbedingten Ausfalls
A
küm
mmern wir uns
u um
eine Ve
ertretung. Un
nsere Fachkräfte arbe iten zeitsparend per Online-Zug
griff, komm
men aber
nach Ab
bsprache au
uch in regellmäßigen A
Abständen zu
z Ihnen in die
d Praxis, uum mit Ihne
en
Abrechn
nungsfragen zu bespre
echen.

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.

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
Doreen Mauermann
Fallstr. 34, 81369 München
Tel. 089 230211-416 – Fax 089 230211-488
info@preab.info

