
PPWaktiv MAGAZIN
PRAXISZIELE ERREICHEN. PRAXISTEAM ENTLASTEN. PRAXISZUKUNFT SICHERN.

DAS MAGAZIN ZUR PREMIUM PRAXISWEBSITE

IM FOKUS: PRAXISABGABE
So planen Sie die erfolgreiche Übergabe 

Ihrer Praxis an Nachfolger:innen! 

GUTE PRAXISWEBSITE,  
SCHLECHTE PRAXISWEBSITE
Stellen Sie Ihre Onlinepräsenz 
auf den Prüfstand! 

PRAXISTEAM STÄRKEN
Mitarbeiterkompetenzen fördern,  

Persönlichkeiten entwickeln

GEWINNSPIEL

Fragen beantworten 

und coole T-Shirts 

fürs Praxisteam  

gewinnen!

portawell GmbH. Gesundheit einfacher.

A
U

SG
A

B
E 

2
 |

 2
0

2
2



2 3 PPW aktiv Magazin | Das Magazin zur PREMIUM PRAXISWEBSITE portawell GmbH. Gesundheit einfacher.

LIEBE LESERINNEN  
UND LESER, 
die zweite Ausgabe unseres PPWaktiv-Magazins ist da! 
Diesmal freuen wir uns besonders über inspirierende 
Fachbeiträge unserer Kooperationspartner:innen  
Bastian Bauernfeind (Dr. Meindl & Collegen AG) und 
Andrea Kirstätter (Kirstätter Coaching).

Im Mittelpunkt dieses Hefts steht das Thema Praxis-
abgabe und Praxisübergabe. Wie plant man eine 
erfolgreiche Übergabe, wann sollte man mit der Vor-
bereitung starten, welche Möglichkeiten gibt es, eine 
Förderung zur Praxisgründung zu erhalten? Auf diese 
und viele weitere Fragen gehen wir ein und geben 
Ihnen wertvolle Impulse. 

Darüber hinaus erfahren Sie wieder viel über unsere 
Serviceleistungen und über Ihre Möglichkeiten, inner-
halb kürzester Zeit eine PREMIUM PRAXISWEBSITE 
zu erhalten, die Ihre Praxisziele unterstützt. 

Wir wünschen wir Ihnen viel Spaß bei der  
Lektüre!

C. Frederichs
Christiane Frederichs
portawell GmbH. Gesundheit einfacher.
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PRAXISNACHFOLGE

IM FOKUS IM FOKUS

Nachfolger:in dringend gesucht!
Wie Sie Ihre Praxisnachfolge vorbereiten und 
Ihre Praxis erfolgreich übergeben.

tionen erläutern zu lassen, verschiedene 
Möglichkeiten gedanklich durchzuspielen 
und nicht zuletzt auch eine juristische oder 
steuerliche Beratung in Anspruch zu neh-
men sowie Formalitäten mit genug Vorlauf 
zu erledigen oder erledigen zu lassen. 

Tipp 2: Gut präsentieren

Die Vorlaufzeit sollte nicht zuletzt auch ge-
nutzt werden, um die Wirkung der Praxis zu 
optimieren. 

Dazu gehört die Praxiskommunikation in-
klusive Internetauftritt genauso wie z.B. 
eine Modernisierung der Räume und/oder 
der Ausstattung, die Aufbereitung wichtiger 
Unterlagen, Gespräche mit potenziellen 
Nachfolger:innen im eigenen Netzwerk und 
vieles mehr. 

Tipp 3: Expertise nutzen 

Im Normalfall werden Sie als niedergelas-
sene Ärztin bzw. niedergelassener Arzt nur 
einmal im Leben eine Arztpraxis verkaufen. 

So wichtig und lebensbestimmend die ärztliche 
Laufbahn ist – irgendwann kommt der Zeit-
punkt, an dem die Zukunft des Kassensitzes, der 
Praxis und der Patient:innen zum Thema wird. 
Vielleicht ruft auch bei Ihnen der wohlverdiente 
Ruhestand oder Sie haben vor, Ihre Praxis aus 
anderen Gründen abzugeben? Dann nutzen Sie 
unsere Tipps für eine erfolgreiche Praxisnach-
folge! 

Viele Praxisabgeber:innen streben eine klassische Pra-
xisnachfolge an, bei der ein Praxisstandort im Ganzen 
übergeben wird. Der Patient:innenstamm ist dann 
weiterhin gut versorgt, die  Praxis wird genauso oder 
in einer ganz ähnlichen Konstellation fortgeführt wie 
bisher. 

Auch wenn tendenziell weniger junge Menschen in 
die Niederlassung drängen als früher, kann solch eine 
"klassische Übergabe" auch heute noch gelingen. 

Tipp 1: Frühzeitig starten

Die Erfahrung zeigt: Am besten gelingen Praxisüber-
gaben, wenn sie gut und vor allem rechtzeitig  

vorbereitet werden. Dies gilt nicht nur in 
"strukturschwachen" Gebieten oder 

im ländlichen Raum, sondern 
durchaus auch für Praxen, die 
sich in guten Lagen befinden. 

Um alle Optionen optimal aus-
nutzen zu können, sind erste 
Gespräche mit Fachleuten 2-3 

Jahre vor der geplanten Abgabe 
sehr zu empfehlen. So haben Sie 

genug "Luft", um sich diverse Op-

Gleichzeitig ist der Verkauf ein sehr wichtiger Schritt 
und Sie möchten ihn bestmöglich gestalten. 

Daher bietet es sich an, die Unterstützung von Fach-
leuten zu nutzen, die auf erfolgreiche Praxisabgabe 
und -übernahme sowie damit verbundene Themen 
spezialisiert sind. So sparen Sie Zeit und Nerven, um-
gehen elegant alle Fallstricke am Wegesrand und 
sichern sich die besten Chancen auf einen wirtschaft-
lich erfolgreichen Verkauf. 

Tipp 4: Praxiswert checken

Zugegeben: Wenn Sie drei Expert:innen nach dem 
Wert einer Praxis fragen, erhalten Sie in der Regel 
vier unterschiedliche Antworten. Trotz unzähliger 
Berechnungsvarianten (u.a. nach der neuen Bundes-
ärztekammermethode oder der modifizierten Er-
tragswertmethode) gilt am Ende, dass die Nachfrage 
den Preis macht. Und diese ist wiederum stark von 
Faktoren wie Fachrichtung, Praxisstandort, individuel-
len Praxisparametern und regionalen Besonderheiten 
abhängig. 

Hinzu kommt der erste Eindruck, den die Praxis auf 
potenzielle Übernehmer:innen und ggf. auch auf ihre 
Familien macht, denn schließlich ist die Entscheidung 

zur Praxisübernahme eine Lebensentscheidung, die 
auch das persönliche Umfeld mittragen soll. Der beste 
Weg, um Ihren Praxiswert einzuschätzen, sind Gesprä-
che mit Expert:innen, die den Markt kennen und alle 
individuellen Faktoren einkalkulieren. 

Tipp 5: Keine Angst vor dem KV-Prozess

"Wunschkäufer:in" gefunden? Dann steht jetzt noch 
das standesrechtliche Prozedere des KV-Prozesses an. 
Wie dieses genau abläuft, hängt unter anderem von 
der gewählten Übergabevariante ab. 

Auch hier spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle, 
denn der Prozess dauert mindestens drei Monate, im 
Normalfall sollten Sie mit sechs bis neun Monaten 
rechnen. Vielleicht haben Sie von Kolleg:innen ge-
hört, dass es auch hier Fallstricke gibt. Man erzählt 
sich beispielsweise von Fällen, in denen gerade in Bal-
lungsgebieten plötzlich weitere Bewerber um einen 
Sitz "auftauchen". 

In solchen Fällen sollten Sie besonnen handeln und 
mit ihren Berater:innen das passende Vorgehen ab-
stimmen. Wie so oft sind es auch hier Erfahrung und 
das Wissen um alle Stellschrauben, die den Erfolg 
sicherstellen. 

Ein Fachbeitrag von  
Bastian Bauernfeind 
Leiter Beratung und  
Strategie 
Dr. Meindl & Collegen AG

www.muc-ag.de
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Der "Klassiker": 

Die klassische Form der Kassensitzaufgabe ist die 
Abgabe der Praxis an eine Nachfolgerin oder einen 
Nachfolger. 

Hierbei wird der Praxisstandort im Ganzen inklusive 
des Patientenstamms übernommen und die Praxis 
einfach fortgeführt, wobei der oder die Abgebende 
aus der Praxis ausscheidet – z.B. aus Altersgründen. 

Die Vorteile dieser Form bestehen in der verhältnis-
mäßig guten Planbarkeit für die Abgebenden und der 
konstanten Versorgung für die Patient:innen. In sehr 
vielen Fällen ist dieser Weg auch nach wie vor durch-
aus gangbar. 

Allerdings muss bedacht werden, dass der Wille zur 
ärztlichen Selbstständigkeit in jüngeren Generationen 
nachgelassen hat. Außerdem ist es für ländlich ge-
legene Praxen ungleich schwieriger, Nachfolger:innen 
zu finden als für deren Pendants in urbaneren Gegen-
den. Umso wichtiger ist es, frühzeitig in die Planung 
einzusteigen.

Verkauf & Anstellung: 

Eine weitere Form der Sitzveräußerung besteht im 
Verkauf zugunsten einer Anstellung beim Käufer 
bzw. der Käuferin – entweder mit Erhalt Ihres bishe-
rigen Praxisstandorts oder mit Verlegung des Versor-
gungsauftrages. Diese Variante bietet Vorteile sowohl 
für Abgebende am Ende ihres Erwerbslebens als auch 
für jüngere Ärztinnen und Ärzte. 

Für diejenigen unter Ihnen, die langsam an den Ruhe-
stand denken, bietet diese Art des Sitzverkaufs einer-
seits die Sicherheit, Ihre Praxis bereits verkauft zu ha-
ben. Andererseits gibt sie Ihnen die Möglichkeit, die 
Arbeit langsam „ausschleichen“ lassen zu können, 
indem Sie schrittweise die Arbeitszeit reduzieren. 

Wenn Sie dagegen vom Rentenalter noch weit ent-
fernt sind, bietet dieses Modell den Vorteil, dass Sie 
wie gewohnt weiterhin ärztlich arbeiten können, 
einen großen Teil des bürokratischen Aufwandes aber 
abgeben können. Je nach Situation kann es aber 
schwierig sein, Übernehmende zu finden, die gewillt 
und vor allem auch fähig sind, nicht nur eine Praxis 
bzw. einen Sitz zu kaufen, sondern auch Ihre Anstel-
lung zu gewährleisten.

Reiner "Sitz-Verkauf": 

Zum Abschluss unserer kurzen (und nicht abschließen-
den) Skizze von Verkaufsoptionen sei noch der reine 
Sitzverkauf angesprochen. Die Gründe für diese Va-
riante sind vielfältig; oftmals ist der Verkauf eines Sitzes 
schlicht sehr lukrativ. In einigen Fachrichtungen ist die 
Nachfrage nach der reinen Zulassung sogar höher als 
bei der Praxis im Ganzen. Zudem können Abgebende 
weiterhin privatärztlich tätig sein.

Allerdings gilt es, eine passende Käuferin oder einen 
passenden Käufer zu finden, für die/den ein solcher 
Erwerb überhaupt Sinn ergibt und bei der/dem die 
Interessen der verkaufenden Partei auch bestens be-
rücksichtigt werden.

Auch die Frage, wie ein solcher Verkauf reibungslos 
zu bewerkstelligen ist, bewegt viele Abgeber:innen 
im Vorfeld. Solche Fragen lassen sich mit guten Part-
ner:innen klären, die über Erfahrung und ein entspre-
chend großes, professionelles Netzwerk verfügen. 

Praxisnachfolge ≠ 
Praxisnachfolge. 
Wenn Sie Ihre Praxis und/oder Ihren Sitz abgeben möchten, können 
Sie verschiedene Varianten nutzen. 

Welche kommt für Sie infrage? 

Misch- und Sonderformen: 

Neben den genannten Varianten sind auch diverse 
Misch- und Sonderformen der Praxisabgabe möglich. 
So kann ein individuell auf Sie und Ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenes Konzept entstehen, das exakt Ihren 
Erwartungen entspricht. 

Als Beratungsunternehmen im Heilberufewesen so-
wie Praxisvermittlung mit jahrzehntelanger Erfahrung 
steht Ihnen die Dr. Meindl & Collegen AG bei jedem 
Schritt Ihrer ärztlichen Laufbahn zur Seite. So auch 
beim erfolgreichen Verkauf Ihrer Praxis. 

Weitere Informationen: 

IM FOKUS IM FOKUS

Bastian Bauernfeind 
Leiter Beratung und Strategie 
Dr. Meindl & Collegen AG 
bastian.bauernfeind@muc-gruppe.de 
www.muc-ag.de
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GESUNDHEIT EINFACHER.

Coole T-Shirts fürs Praxisteam gewinnen!
Wir vom PPWaktiv-Magazin möchten unsere Leser:innen näher kennenlernen und freuen  
uns über Ihr Feedback. Beantworten Sie unsere drei Fragen und sichern Sie sich die Chance  
auf einen tollen Gewinn: 10 x 5 „GESUNDHEIT EINFACHER“-Shirts für das Praxisteam!

1. Welche Themen rund um Praxiswebsites interessieren Sie besonders?

2. Nutzen Sie Ihre Praxiswebsite bereits, um Praxisziele zu erreichen? 
	 ❏ Ja, sehr umfassend!  ❏ Nur teilweise  ❏ Nein, bisher nicht. 

 

3. Welche Praxisziele sind Ihnen am wichtigsten?  
	 ❏ Image & Modernität 

	 ❏ Organisation & Compliance 

	 ❏ Leistungskommunikation 

	 ❏ Personalgewinnung und -bindung

Ihre Kontaktdaten:

Vor- und Nachname: 

Name der Praxis: 

Fachrichtung: 

Straße / PLZ / Ort: 

Telefon / E-Mail:

❏ Stärkung und Ausbau des Praxis-Netzwerks

❏ Sicherung der Praxisnachfolge

❏ Erfolgreiche Praxisgründung

❏ Neue Patient:innen gewinnen

10 x 5 coole Shirts  
zu gewinnen!
Mit etwas Glück gewinnen Sie ein Set mit fünf  
„GESUNDHEIT EINFACHER“-T-Shirts für sich und Ihre 
Kolleg:innen (Abbildung ähnlich). Insgesamt verlosen 
wir 10 T-Shirt-Sets.

Fotografieren Sie die ausgefüllte Seite und senden 
Sie sie an gewinnspiel@premium-praxiswebsite.de 
oder schreiben Sie Ihre Antworten einfach in die  
E-Mail. Einsendeschluss: 30. September 2022.

TEAMSACHE

9 portawell GmbH. Gesundheit einfacher.

Öffentliche Förderungen für die 
erfolgreiche Praxisgründung und -übergabe 

Nutzen Sie alle Möglichkeiten!

Der Bund und die Länder und insbesondere auch 
Städte und Gemeinden haben in der Regel ein großes 
Interesse daran, dass sich Praxen halten und in gute 
Hände übergeben werden können. 

Daher werden immer wieder Förderprogramme 
ins Leben gerufen, die Praxisgründer:innen und 
Praxisabgebende dabei unterstützen sollen, dass 
der Übergang einfacher und finanziell attraktiver 
gestaltet wird. 

Landesspezifische Möglichkeiten einer 
Förderung

Die Möglichkeiten der Förderung sind breit gefächert 
und unterscheiden sich auch von Bundesland zu Bun-
desland. 

In Rheinland-Pfalz gibt es beispielsweise eine Förderung 
im Bereich der hausärztlichen Versorgung in ländlichen 
Regionen. Wer als Hausärztin oder Hausarzt in einem 
solchen Gebiet tätig werden möchte, kann unter be-
stimmten Voraussetzungen einen einmaligen Förderbe-
trag von bis zu 20.000 Euro erhalten. 

In Hessen gibt es unter anderem ein Förderverfahren 
von der KV Hessen und den Krankenkassen, das sich 
ebenfalls auf Regionen konzentriert, in denen Ärztin-
nen und Ärzte fehlen. 

Um den Start mit der eigenen Praxis zu erleichtern, 
erhalten die geförderten Praxen bzw. Personen bis zu 
55.000 Euro. Diese sind auszahlbar in fünf Jahrestran-
chen à 11.000 Euro. Alternativ kann die Fördersum-
me auch als Einmalbetrag in Höhe von max. 50.000 
Euro zur Finanzierung hoher Anfangsinvestitionen 
vergeben werden.

Mehr zu diesen und ähnlichen Programme lesen Sie 
auf www.lass-dich-nieder.de im Bereich "Berufsall-
tag > Förderung".

https://www.lass-dich-nieder.de
Infos zu Förderungen je Bundesland, 
zusammengestellt von der Kassenärzt-
lichen Bundesvereinigung (KBV)

»LASS DICH NIEDER!« 
Informationsangebot der KBV

Mit der bundesweiten Kampagne »Lass dich 
nieder!« wenden sich die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) sowie die Kassenärzt-
lichen Vereinigungen (KVen) seit 2014 gezielt 
an Medizinstudierende und an junge Ärztinnen 
und Ärzte. 

Das Ziel: den ärztlichen Nachwuchs über die 
Arbeit in der Niederlassung informieren und für 
diese zu begeistern. 

Denn in der Zeit der Aus- und Weiterbildung 
gibt es oft nur wenige Möglichkeiten, den  
Praxisalltag kennenzulernen.
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GLOSSAR

EINFACH ONLINE EINFACH ONLINE

Heute: Keywords

Der gute Ruf und die Bekanntheit von ärztlichen Praxen sind  

immer stärker davon abhängig, wie diese im Web präsent ist. 

Wenn Patient:innen nach Ihnen suchen, sollten sie also schnell 

fündig werden. 

Doch was geben Ihre "Wunschpatient:innen" in Google ein,  

die Ihre Praxiswebsite finden sollten? Wenn Sie diese Begriffe 

(Keywords) kennen, fällt es leichter, Ihre Praxiswebsite zu  

optimieren. Ein wichtige Basis für Ihre Auffindbarkeit! 

Auch wenn sich die meisten Praxen heute nicht über 
"zu wenige Patienten" beschweren können, gibt es 
doch meistens Leistungen oder Bereiche, für die sie 
bekannt sein möchten: 

Sind Sie beispielsweise Expert:in für Sportler-Che-
ckups, betreiben Sie eine radiologische Praxis mit 
MRT- und anderen Geräten der neuesten Generation 
oder bieten Sie neben der Schulmedizin auch alter-
native Verfahren an? Dann fragen Sie sich, wie die 
Patient:innen nach Ihnen suchen, die Sie informieren 
möchten.  
 
 
Diese Besonderheiten der Praxis-Suche 
sollten Sie kennen 

• Gesundheit ist (meistens) lokal! Wer auf der 
Suche nach einer neuen Praxis für sich und die 
Familie ist, möchte in der Regel nicht weit reisen. 
Stadt oder Stadtteil sind also oft Teil der Google-Su-
che. Ausnahme: Wenn Sie überregional tätig sind, 
denken Sie auch an Worte wie "Rhein-Main" oder 
"Norddeutschland".

• Fachrichtung in einfachen Worten: Wer Atem-
beschwerden hat und nicht über eine medizinische 
Ausbildung verfügt, sucht häufig nicht nach "Pneu-
mologie" oder "Pneumologe". Häufig geben Men-
schen einfachere Begriffe wie "Lungenfacharzt" 
oder "Lungenarzt" in die Suche ein. 

• Beschwerden und Leistungen: Auch hier ist es 
gut, umgangssprachliche Begriffe mit zu berück-
sichtigen. Beispiele: Hexenschuss statt Lumbago, 
Ultraschall statt Sonographie, Krankengymnastik 
statt Physiotherapie. 

Check durch Profis und Tools

Die ersten Keywords werden auf Basis Ihrer Einschät-
zung und der Erfahrung von Expert:innen (z.B. von 
portawell als spezialisierter Agentur für Praxen) zu-
sammengestellt. Es entsteht eine erste Keywordliste. 

Diese wird dann noch einmal gefiltert, damit sie nicht 
nur zu Ihren Patient:innen, sondern vor allem auch 
zu ihren Praxiszielen passt. Vielleicht möchten Sie bei-
spielsweise einen Leistungsbereich "pushen" oder 
sich als Expert:in in Fachkreisen positionieren. 

Zusätzlich helfen uns spezielle Software-Tools für 
das Suchmaschinenmarketing dabei, Keywords 
einzuschätzen. So erhalten wir beispielsweise Infor-
mationen darüber, wie häufig oder selten bestimmte 
Wörter in Google eingegeben werden. 

Die Keywords stehen fest. Und jetzt?

Wenn die Keywords fest stehen, halten sie Einzug in 
Ihre Praxiswebsite. Sie sollten beispielsweise häufiger 
in Ihren Texten auftauchen, ab und zu hervorgehoben 
werden (z.B. fett) und dürfen auch in Headlines nicht 
fehlen. Google "sieht" solche Hervorhebungen und 
stuft Ihre Seite, vereinfacht gesagt, als relevant ein. 

Hinzu kommen technische Auszeichnungen, die 
nach außen nicht direkt sichtbar sind. Zum Beispiel 
hinterlegte Bildtitel, Beschreibungen, Linktexte und 
Alternativtexte von Buttons. Vorsicht: Es gibt auch ein 
"zu viel des Guten". Eine zu hohe Keyworddichte kann 
durch ein schlechtes Ranking abgestraft werden.

Darüber hinaus erkennen Suchmaschinen heute im-
mer besser, ob eine Website ein Thema umfassend 
abdeckt. Entsprechende Websites können besser  
gefunden werden, denn sie wirken auf die Suchma-
schinen relevanter als andere. 

Zudem ranken lebendige, aktuelle Websites oft bes-
ser, denn auch dies wird laufend von Google und Co. 
beobachtet. Denken Sie also daran, Ihre wichtigsten 
Leistungen und Themen auch in Praxisnews, in Ihren 
FAQ und an anderen Stellen zu bespielen.  

Laufende Analyse & Optimierung

Die ersten Keywords sind immer nur der Anfang. Um 
im Ranking zu steigen und dauerhaft weit oben zu 
bleiben, helfen Ihnen viele weitere Maßnahmen 
(z.B. Social Media, Backlinks und Co.) sowie eine lau-
fende Analyse und Optimierung von Rankings 
und Nutzerverhalten. Wir unterstützen gerne. 

So funktioniert´s mit der  
PREMIUM PRAXISWEBSITE

Gerne beraten wir Sie bei der Keyword-
suche und der laufenden Suchmaschi-
nenoptmierung. Sprechen Sie uns an! 
Tel. 06131 6108890.
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WEBSITE-CHECK

Gute 
Praxiswebsite ... 
schlechte  
Praxiswebsite?!
Stellen Sie Ihre Onlinepräsenz 
auf den Prüfstand!

TEAMSACHE

STARKES PRAXISTEAM

Wofür ist eine gezielte Personalent-
wicklung in der Arztpraxis wichtig?

• Steigerung der Attraktivität als Arbeit-
geber:in

• Sicherung des Bestands von Fach- und 
Führungskräften

• Steigerung der Zufriedenheit und Moti-
vation von Mitarbeitenden

• Frühzeitige Entdeckung und rechtzei-
tiges Gegensteuern bei Defiziten und 
Fehlbesetzungen

Mit einer gezielten Personalentwicklung 
werden die Wirtschaftlichkeit und Effizienz 
einer Arztpraxis maßgeblich verbessert. Dies 
führt zu messbaren Ergebnissen. 

Kennen Sie das?

In Ihrem Team ist sprichwörtlich „die Luft 
raus“? Krankmeldungen nehmen zu, die 
Mitarbeiter-Fluktuation steigt? Möglicher-
weise kann dies an Überforderung oder 
divergierenden Vorstellungen Ihrer Mitarbei-
ter:innen liegen. 

Gezielte Personalentwicklung kann hier Ab-
hilfe schaffen, langfristig geplant und abge-
stimmt auf die Ziele Ihrer Mitarbeitenden.

Personalentwicklung = Kompetenzen 
fördern = Persönlichkeiten entwickeln
Es wird immer schwieriger, geeignete 
Fachkräfte zu finden, die zu Ihnen, Ihrer 
Arztpraxis und Ihren Angestellten passen. 
Aus diesem Grund wird es auch immer 
wichtiger, Mitarbeiter:innen langfristig 
an die Praxis zu binden und weiter zu 
entwickeln.

NACHHALTIGE PERSONALENTWICKLUNG

Mit nachhaltiger Personalentwicklung können die persönlichen 
beruflichen Vorstellungen Ihrer Mitarbeiter:innen mit den Praxis-
zielen in Einklang gebracht werden. Dies führt zu einer erhebli-
chen Zufriedenheit von Mitarbeitenden und Praxisinhaber:innen.

Je nach Position und Arbeitsplatz in der Arztpraxis sind unterschied-
liche Kompetenzen unterstützend. Kommunikationsfähigkeit, Empathie, 
Belastbarkeit, Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und 
Verantwortungsfähigkeit sind nur einige wertvolle Schlüsselkompetenzen. 

Fähigkeiten wie die, sich situativ angemessen und in sich stimmig zu ver-
halten sowie kompetent zu handeln, sind essenziell für einen reibungs-
losen Arbeitsalltag.

Ein Fachbeitrag von 
Andrea Kirstätter, MBA  
Kirstätter Coaching 
 
www.wirtschaftliche-
kommunikation.de

Mitarbeiter:innen entwickeln und binden

TEAMSACHE

Jede und jeder Mitarbeitende verfügt über individuelle Kompe-
tenzen. Diese gilt es zu identifizieren und die Mitarbeiter:innen 
ihren Kompetenzen entsprechend an den passenden Positio-
nen in Ihrer Praxis einzusetzen. Dadurch kann die Leistungsmo-
tivation der Angestellten gesteigert werden. Auf Grundlage der 
identifizierten Kompetenzen und dem Bedarf in der Arztpraxis 
wird gemeinsam mit den einzelnen Beschäftigten ein indivi-
dueller jährlicher Fort- und Weiterbildungsplan erarbeitet, um 
diese Stärken und Potenziale zu fördern.

Die große Mehrheit der Mitarbeiter:innen empfindet dies als 
Wertschätzung und arbeitet anhaltend motiviert. So können 
sowohl die persönlichen Ziele der Mitarbeitenden als auch 
die Praxisziele erreicht werden. Dies wirkt sich positiv auf das 
Arbeitsklima aus. Erkennbar wird dies durch unterdurch-
schnittliche (niedrige) Krankenstände und eine geringe 
Fluktuationsquote.

Sind die Ziele und Werte der Praxisinhaberin bzw. des Praxis-
inhabers allen bekannt und stimmen sie zu einem hohen Pro-
zentsatz mit den persönlichen Vorstellungen des Team überein, 
können sie verlässlich intern und extern kommuniziert werden. 
Dies stärkt auch die positive Außendarstellung der Praxis 
und erhöht die Chancen bei der Gewinnung von neuen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. 

BUCHTIPP:  
Was muss ich mich fragen, damit es 
funktioniert?  
Ein Arbeitsbuch für Führungskräfte von  
Andrea Kirstätter und Sabina Hofmann-Pätzold

Kostenlose Leseprobe auf  
www.wirtschaftliche-kommunikation.de

http://www.wirtschaftliche-kommunikation.de
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Diese wichtigen Aufgaben erfüllt 
eine Praxiswebsite

Eine gelungene Praxiswebsite hat viele Funktionen 
und muss einiges leisten, damit sie Sie optimal bei 
der Erreichung Ihrer Ziele unterstützt. Ein erster 
Einblick:

Optimierung für Suchmaschinen (SEO)
Die Optimierung für Suchmaschinen nennt man 
auch "SEO" für "Search Engine Optimization. Was 
Sie dazu wissen sollten: Google nimmt die Bewer-
tung von Websites insbesondere anhand inhaltli-
cher Qualitätskriterien vor und analysiert heute we-
sentlich mehr, als noch vor ein paar Jahren. Die auf 
der Website veröffentlichten Informationen sollten 
daher aktuell, fehlerfrei und mehrwertschaffend 
sein. Auch verständliche Texte gehören dazu. 

Außerdem sind eine einfache Navigation und die 
Barrierefreiheit wichtige Faktoren für ein gutes 
Ranking in den Suchmaschinen.

Aktuelle und sichere technische Umsetzung
Nur eine moderne Website auf dem aktuellen 
Stand der Technik erfüllt die Anforderungen der 
Suchmaschinen. Darüber hinaus geben Ihnen ein 
hochwertiges Content-Management-System (zum 
Einpflegen und Verwalten Ihrer Inhalte), ein gut 
betreutes Hosting und regelmäßige Updates die 
Sicherheit, dass Ihre Seite problemlos und sicher 
läuft. 

Entlastung durch aktuelle Tools
Zu den Vorteilen einer modernen Website gehört 
auch die Entlastung durch eine Online-Terminver-
einbarung und bei Bedarf durch andere Funktionen 
wie Onlineanforderung von Überweisungen, On-
line-Anamnesebögen, Downloads u.v.m. Können 
die Patient:innen solche Tools nutzen, entlastet das 
auch Ihr Team in der Praxis.

Leistungen einfach erklären
Ein wesentlicher Faktor einer guten Website ist die 
Leistungskommunikation. Selbst wenn Sie keinen 

Von der Bestellung der Theatertickets bis 
zum Aktienkauf ... ohne Onlineservice läuft 
heute kaum noch etwas und die Angebote 
werden jeden Tag nutzerfreundlicher.

Das hat auch die Ansprüche der 
Menschen verändert, die Sie zu Ihren 
Patient:innen zählen oder für sich gewinnen 
möchten. 

Hier erfahren Sie, worauf es ankommt und 
wo Sie bei einer Neugestaltung ansetzen 
können. Starten Sie Ihren Website-Check, 
gerne gemeinsam mit Ihrem Praxisteam!

TEAMSACHE TEAMSACHE

Alles online? Ja! Menschen jedes Alters nutzen heute rund 
um die Uhr verschiedene Endgeräte, vom Laptop über das iPad / 
Tablet bis zum Smartphone.

Mangel an Patient:innen haben, profitieren Sie da-
von, Ihre Leistungen auf angemessene Weise zu kom-
munizieren. Die Seite repräsentiert dann die Qualität, 
die Sie täglich in der Praxis leben.

Über die Website fällt es besonders leicht, Diagnostik, 
Therapien und Präventionsleistungen zu präsentieren 
und darüber aufzuklären, was in der Praxis alles mög-
lich ist. Auch das erspart so manches Telefonat. 

MFA, Praxismanager:innen oder andere Team-
mitglieder dringend gesucht?
Nicht zu unterschätzen sind die Vorteile einer guten 
Praxiswebsite für die Personalgewinnung. Wer an 
einer Anstellung interessiert ist, sieht häufig erst ein-
mal online nach, ob ihr oder ihm die Praxis und das 
Arbeitsumfeld zusagen. Der erste Eindruck, den die 
Website hinterlässt, ist also sehr wichtig, wenn Medi-
ziner:innen neues Praxispersonal gewinnen möchten. 

Hier gilt es zum Beispiel, in die Optimierung des 
Bildmaterials zu investieren. Alles sollte freundlich, 
modern und einladend wirken. Im Idealfall (vor al-
lem, wenn mehrere Teammitglieder gesucht werden) 
enthält die Navigation einen direkten Link zu den 
Stellenanzeigen.
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TEAMSACHE

So funktioniert´s mit der PREMIUM PRAXISWEBSITE

Um bei der Erstellung Ihrer PREMIUM PRAXISWEBSITE alles zu berücksichtigen,  
was für Ihre Praxis wichtig ist, starten wir immer mit ein paar Fragen. Diese können  
Sie online oder im Gespräch mit uns beantworten. 

 

WEBSITE-CHECK

Jetzt Optimierungspotenziale erkennen!

TEAMSACHE

❏	Online-Terminvereinbarung integriert?

Die Besucher:innen sollten ihren Termin bequem online vereinbaren können. Hierfür 
gibt es heute zahlreiche Tools, die sich nahtlos in eine moderne Praxiswebsite 
integrieren lassen, zum Beispiel von Praxissoftwareanbietern oder von speziellen 
Termin-Diensten für Praxen wie Doctolib oder Jameda. 

❏	Praxisdesign auch im Web umgesetzt?

Haben Mediziner:innen ein einheitliches Erscheinungsbild in der Praxis (zum Beispiel 
mit Logo, Praxiskleidung und passendem Mobiliar in einheitlichen Farben), so sollte 
dieses in der Gestaltung der Website ebenfalls Berücksichtigung finden.

❏	Besondere Angebote und Leistungen aufgeführt?

Was zeichnet die Praxis aus und was sind die besonderen Schwerpunkte, Kompe-
tenzen und Verfahren? Gibt es kollegiale Netzwerke, nimmt die Praxis an Versor-
gungsprojekten der Region teil ...? Solche und weitere Highlights sollten direkt auf 
der Homepage ersichtlich sein.

❏	Hinweise auf freie Stellen integriert?

Die Personalsuche ist in vielen Praxen ein wichtiges Thema. Die Chance, auch auf 
der Website auf offene Stellen hinzuweisen lassen sich viele Praxisinhaber:innen 
noch entgehen. Auch hier können SIe aktiv werden!

Hier finden Sie einige der wichtigsten Aspekte, die eine "gute" von einer "schlech-
ten" Praxiswebsite unterscheiden. Gehen Sie diese Punkte durch und überprüfen Sie, 
ob Ihre Website den Anforderungen an einen modernen Webauftritt genügt!
 

❏	Ärztliche Leistungen verständlich erklärt?

Die Texte auf der Website müssen inhaltlich korrekt sein und alle wichtigen Infor-
mationen enthalten. Es muss sie aber auch möglichst jede/r verstehen können. Eine 
reine Fachsprache ist hier häufig hinderlich. Die Texte sollten stattdessen sprachlich für 
ein breites Publikum optimiert sein.
 

❏	Responsive Design umgesetzt?

Ein "Responsive Design" sichert die optimale Darstellung einer Website auf jedem  
Gerät ab. Die Seite muss auf dem PC ebenso funktionieren wie auf Mobilgeräten 
− und das bei unterschiedlichen Bildschirmgrößen und Seitenverhältnissen.

❏	Einladende Praxishomepage erstellt?

Die Homepage ist die erste Seite, auf der Besucher:innen landen, wenn sie eine Web-
adresse aufrufen. Von dort aus gelangen sie auf die Unterseiten mit näheren Leistungs-
beschreibungen. Die Praxishomepage ist also besonders wichtig und sollte ein anspre-
chendes Design und eine gelungene Navigation aufweisen.

❏	Professionelles Bildmaterial vorhanden?

Auf Bildern stellen die Mediziner:innen ihre Räumlichkeiten in der Praxis, ihr Team 
und sich selbst vor und verdeutlichen das Leistungsangebot. Häufig ist es besser, diese 
Fotos professionell erstellen zu lassen und ergänzend Motive aus einer Bilderdatenbank 
dazuzukaufen.  

❏	Kontaktdaten gut zu finden?

Sind die Telefonnummer, die Terminvereinbarungsmöglichkeiten und ggf. Hinweise auf 
Parkplätze und ÖPNV vorhanden? Findet man diese gut und muss nicht lange  
klicken, bis man am Ziel ist? 

❏	Sprechstundenzeiten aufgeführt?

Ist es einfach, die Sprechstundenzeiten zu finden? Diese dürfen bei keiner Praxiswebsite 
fehlen. Ebenso sind Infos zu Spezialsprechstunden und zur Erreichbarkeit an Wo-
chenenden (ggf. Bereitschaftsdienst nennen) für viele Praxen wichtig. 

ALLE FACHRICHTUNGEN:
www.premium-praxiswebsite.de/
ppw/online-abfrage.php

SPEZIELL FÜR ZAHNÄRZT:INNEN: 
www.premium-praxiswebsite.de/
ppw/abfrage-startseite-zae.php
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Personalgewinnung und -bindung
Es ist wichtig für uns, ausgezeichnete Teammitglie-
der zu gewinnen und dauerhaft zu begeistern. Die 
Praxiswebsite soll auf Interessent:innen einen her-
vorragenden Eindruck machen und das Bewerben 
erleichtern.

Stärkung und Ausbau Ihres Netzwerks
Mir ist es wichtig, wertvolle Kontakte zu pflegen 
und das Netzwerk der Praxis zu stärken. Daher 
soll die Website meine/unsere Expertise zeigen 
und uns als wertvolle Kooperationspartner:innen 
präsentieren. 

Erfolgreiche Praxisgründung
Ich wünsche mir eine Website, die den Erfolg  
meiner Praxis von Anfang an unterstützt und mir 
dabei hilft, Bekanntheit und eine starke Marke  
aufzubauen.

Sicherung Ihrer Praxisnachfolge
Eine gute und wirtschaftlich erfolgreiche Übergabe 
meines beruflichen Lebenswerks ist mir besonders 
wichtig. Mit meiner neuen Website zeige ich poten-
ziellen Nachfolger:innen, dass meine Praxis interes-
sante berufliche Perspektiven bietet.

TIPP: Entscheiden Sie sich für maximal 2-3 Ziele.
Was ist Ihnen am wichtigsten? 

Image und Modernität
Ich wünsche mir eine Website, die bei allen Besu-
cher:innen einen hervorragenden ersten Eindruck 
hinterlässt und meine Praxis im Web so präsentiert, 
dass es zu dem Qualitätsanspruch passt, den ich 
auch bei meiner medizinischen Leistung habe.

Organisation & Compliance
Unsere neue Praxiswebsite soll Service bieten. 
Interaktive Module und Funktionen sollen das Pra-
xisteam im Alltag entlasten und vieles für unsere 
Patient:innen einfacher machen, z.B. das Ausfüllen 
von Formularen oder die Terminvereinbarung.

Leistungskommunikation
Mir ist es wichtig, dass die Website bei meinen Pa-
tient:innen und Zuweiser:innen Interesse an meinen 
Leistungen weckt. Ich möchte sie seriös informieren 
und von meiner / unserer Kompetenz überzeugen.

Neue Patient:innen  gewinnen
Ich möchte mit meiner neuen Website sehr gut 
sichtbar für potenzielle Patientinnen und Patienten 
sein. Daher ist es mir wichtig, dass die Praxisweb-
site technisch & inhaltlich auch für Suchmaschinen 
optimiert ist (SEO).

Weitere Ziele:
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ZIELFÜHREND

PRAXISZIELE ERREICHEN

So stimmen wir Ihre PREMIUM 
PRAXISWEBSITE auf Ihre Ziele ab. 
Damit Ihre Praxiswebsite Sie perfekt unterstützt, fragen wir Sie gleich zu Beginn Ihres Websitepro-
jekts nach Ihren Praxiszielen und Wünschen. Das ist uns besonders wichtig, denn eine PREMIUM 
PRAXISWEBSITE soll Sie, Ihr Team und natürlich Ihren Praxiserfolg unterstützen. Sie werden sehen: 
Es tut gut, sich etwas Zeit für Ihre Praxisziele zu nehmen. Das gibt Ihnen und Ihrem Team Klarheit 
und motiviert. Probieren Sie es aus! 

Unkompliziert für Sie und Ihr Team

Realisation der kompletten Website
Wenn Ihnen unser Vorschlag gefällt und unser 
Angebot für Sie in Ordnung ist, setzen wir die 
gesamte Website für Sie um. 

Dauerhaft erfolgreich

Aktiv im Web!
Nach Going online sind wir weiter für Sie da.  
Ihre PREMIUM PRAXISWEBSITE bleibt sicher  
und wird im Hinblick auf Ihre Praxisziele  
weiterentwickelt. 

Wir freuen uns darauf,  
Sie zu begeistern! 

Team PREMIUM PRAXISWEBSITE 

Tel. 06131 610 88 94 

2

3

Starten Sie jetzt mit einem  
kostenlosen Vorschlag für  
Ihre Startseite!

Neue Praxiswebsite? 

Schnell Ergebnisse sehen

Wir gestalten Ihre Startseite.

Im ersten Schritt gestalten wir eine auf Ihre  
Praxisziele abgestimmte Startseite. Basis dafür sind 
einige Fragen, die Sie bequem online beantworten. 
Sie sehen, wie wir arbeiten und wie Ihre neue 
Website aussehen könnte. 

Es fallen keine Kosten an.

1

   Starten Sie jetzt!

Einscannen, wenige Fragen  
beantworten & kostenlose  
Startseite erhalten!

www.premium-praxiswebsite.de/ppw/online-abfrage.php
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ZIELFÜHREND ZIELFÜHREND

ZIELE IM FOKUS

Ihre Praxis ist Ihr Lebenswerk. Ihre Patientinnen 
und Patienten sollen bestens versorgt sein, wenn 
Sie in den wohl verdienten Ruhestand gehen? 

Dieses Ziel vereint wohl die meisten Praxisinhaber:in-
nen, die sich auf die Abgabe vorbereiten. Doch wuss-
ten Sie, dass Ihre Praxiswebsite Sie hervorragend bei 
diesem Ziel unterstützen kann? 

Ganz gleich, in welcher Region Sie praktizieren: Wer 
vom Verkauf Ihrer Praxis gehört hat, ob über eine 
Praxisbörse, von seinem Beratungsunternehmen oder 
über persönliche Kontakte, wird sich auch im Web 
nach Ihnen und Ihrer Praxis umsehen. Es lohnt sich, 
diesen "Moment der Wahrheit" ernstzunehmen.  
 
Wie präsent sollte das Thema Praxisab-
gabe auf der Website sein?  
 
Gerade wenn der Praxisverkauf noch etwas Zeit hat, 
möchten Sie vielleicht Ihr Team und die Patient:innen 
nicht zu früh damit konfrontieren, damit keine Un-
sicherheit entsteht. 

Auch wenn sich die Herausforderungen 
bei der Praxisübergabe ähneln, ist jede 
Praxis individuell. Daher nehmen wir 
uns Zeit, um mehr über Ihre speziellen 
Bedürfnisse rund um die erfolgreiche 
Übergabe zu erfahren. 

Was sind die besonderen Highlights, su-
chen Sie zunächst jemanden, der einige 

Welche Informationen veröffentlichen Sie also auf 
der Website? Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. 
Doch die meisten wichtigen Aspekte lassen sich auch 
indirekt kommunizieren. Dazu zählen u.a. moderne 
Räume, ein starkes Team, neue Geräte und eine gute 
Aus stattung. Die Details finden Interessent:innen 
dann später in Ihrem Exposé. 

Den Praxisverkauf auch außerhalb der 
eigenen Website unterstützen 
 
Sicherlich ist auch Ihre Stadt oder Gemeinde daran in-
teressiert, eine gute Nachfolgeregelung für Sie zu fin-
den. Vielleicht gibt es Fördermöglichkeiten, günstige 
Immo bilienangebote für enga gierte neue Ärzt:innen 
oder ähnliche attraktive Vorteile.

Nehmen Sie doch einfach mal Kontakt mit den Ver-
antwortlichen auf und arbeiten Sie dann möglichst 
Hand in Hand. So können Sie sich z.B. auf dem ört-
lichen (Gesundheits-)portal präsentieren. Darüber 
hinaus unterstützen Praxisbörsen und spezialisierte 
Beraterinnen und Berater den Verkauf.

Jahre mit Ihnen zusammenarbeitet, bevor Sie 
übergeben? Welche Erwartungen und Wün-
sche haben Sie und Ihre Patient:innen? 

So nähern wir uns den Thema und können die 
Umsetzung Ihrer PREMIUM PRAXISWEBSITE so 
planen, das sie die Ihre Abgabesituation best-
möglich unterstützt.

So funktioniert´s mit der PREMIUM PRAXISWEBSITE

Wie Ihre Praxiswebsite eine erfolgreiche 
Praxisübergabe unterstützt

Sie sind gefragt: Was würden Sie möglichen Nachfolger:innen antworten?

Junge Kolleginnen und Kollegen sind auf der Suche nach Perspektiven für ihre persönliche und berufliche 
Zukunft. Zeigen Sie Ihnen die Stärken Ihrer Praxis und seien Sie auf Fragen gut vorbereitet! 

Welche Schwerpunkte decken Sie ab, welche Leistungen werden stark nachgefragt? 

Wie groß ist Ihr Team und welche Qualifikationen besitzt es?

Über welche Ausstattung verfügt die Praxis?

Wie groß und in welchem Zustand sind die Räumlichkeiten?

Kooperieren Sie mit Kliniken, anderen Praxen, Therapeut:innen, Netzwerken etc.?

Fördert die Stadt / Gemeinde die Niederlassung?

Sind Gegend und Infrastruktur attraktiv und familienfreundlich?
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SEO-ANALYSE & DATENSCHUTZ

PPWSERVICE PPWSERVICE

Wissen, wie Ihre PREMIUM PRAXISWEBSITE 
wahrgenommen wird? Aber sicher!

Gerade im Gesundheitswesen spielen Sicherheit und Daten-
schutz eine große Rolle. Daher setzen wir bei der PREMIUM 
PRAXISWEBSITE auf ein hochwertiges Content Management 
System "made in germany", das kontinuierlich weiterentwi-
ckelt wird: Weblication® . Datenschutzthemen werden bei  
dessen Entwicklung besonders ernst genommen. 

Webstatistiken erhalten, ganz ohne Google 
Analytics? Funktioniert.

Doch wie soll man ohne Datenschutzprobleme erfah-
ren, wie gut die Praxiswebsite besucht wird und welche 
Suchbegriffe besonders viel "Traffic" bringen? Bisher ist 
hierfür ein Google-Dienst sehr beliebt: Google Analytics. Doch 
dessen Verwendung ist aus Datenschutzgründen umstritten, 
zudem nimmt die Aussagekraft der Analysen immer weiter ab, 
denn zahlreiche Nutzer installieren entsprechende Schutz- und 
Sicherheitsprogramme.  

Unser CMS-Partner Scholl Communications aus Kehl hat 
jetzt eine Alternative entwickelt, die Sie als Besitzer:in einer 
PREMIUM PRAXISWEBSITE nutzen können. Zentrale Statisti-
ken, die Sie von uns erhalten, basieren auf dieser Lösung. 

Welche Daten kann ich abrufen?

So können Sie unter anderem sehen, wie häufig jede Seite 
Ihrer Praxiswebsite über Google angeklickt wurde und auf wel-
cher Position diese in Google gelistet ist. Zusätzlich ist abrufbar, 
welche Suchbegriffe Ihre Besucher auf die Seite geführt haben. 

Der Clou dabei: Weblication® nutzt für die Analyse aus-
schließlich die Google Search API. Im Gegensatz zu Google 
Analytics wird die Google Search API nur auf dem Server ein-
gebunden. Sie kommt also nicht in der Webseite selbst 
zum Einsatz und hat damit datenschutzrechtlich keine 
Bedeutung. Ein gutes Signal an Ihre Patient:innen und  
andere Website-Besucher:innen. 

EINLOGGEN
Rufen Sie Ihre Website auf und loggen Sie sich mit den Zugangsdaten ein, die 
Sie von uns erhalten haben. 

"SEO-ANALYSE" ANKLICKEN
Wählen Sie im Bereich "Analyse" den Punkt "SEO-Analyse" aus (finden Sie im 
Bereich mit dem Schraubenschlüssel-Symbol).

ERGEBNISSE SEHEN
Sie sehen direkt, welche Seite am häufigsten angeklickt wurden und welche  
Begriffe zu den Suchbegriffen führten:

1

2

3

Für Ihre Praxiswebsite nutzen wir Weblication® CMS. Das System  
wurde in Deutschland entwickelt und ist als besonders sicher bekannt. 
Zudem legen die Entwickler:innen viel Wert darauf, die Pflege der  
Inhalte immer einfacher zu gestalten. Viele Pluspunkte für Ihre Praxis-
website! 

Weitere Infos: www.weblication.de

Sicher und einfach mit der  
PREMIUM PRAXISWEBSITE

SO KÖNNEN SIE IHRE STATISTIKEN SELBST ABRUFEN:
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Sie haben Fragen oder Wünsche zu
Ihrer PREMIUM PRAXISWEBSITE? 

Sprechen Sie mich gerne an!

Susanne Müller | Beraterin PPWaktiv
 
Die erfolgreiche Entwicklung Ihrer PREMIUM  
PRAXISWEBSITE ist mein Spezialgebiet. 

Ich berate Sie gerne: 

• zielorientierte, strategische Weiterentwicklung  

Ihrer PREMIUM PRAXISWEBSITE

• Hinzufügen neuer Seiten oder Bereiche zu  

Ihrer Praxiswebsite

• Einpflege neuer Inhalte, zum Beispiel News, PDFs, 

Termine oder Infos zum Praxisurlaub

• Möglichkeiten der Einbindung weiterer Tools,  

z.B. Ihres Systems für Videosprechstunden oder  

Onlineterminvereinbarung

• Fragen zum Content Management System 

• Sicherheitsupdates

• Hosting

• Performance-Checks und Sicherheitsprüfungen  

Ihrer Premium Praxiswebsite

• erweiterte Suchmaschinenoptimierung (SEO)

• PPWaktiv-Statistiken

Tel.: 06131 6108890
s.mueller@portawell.de

AKTUELLE REFERENZEN

PPWSERVICE PPWSERVICE

„Nach einigen Jahren war es jetzt an der Zeit  
zu modernisieren – in jeder Hinsicht – so auch meine 

Praxiswebsite! Das Team von portawell hat mit Kreativität und 
Einfühlungsvermögen die Individualität und meinen Anspruch 

an gute ärztliche Versorgung dargestellt. Der gesamte Ablauf ist 
für Kunden unkompliziert und einfach, die Beratung freundlich, 

schnell und lösungsorientiert – vielen Dank dafür!"

www.praxisbufe.de

„Ich habe 2021 eine neue Zahnarztpraxis übernommen. Nun galt es, 
die neue Praxis online bestmöglich zu präsentieren. portawell hat alles 
professionell für mich übernommen und ich hatte stets kreative und ver-
lässliche Partner, die mich auch weiterhin in diesen Bereichen unterstützen. 
Wir haben nur hochgradig positives Feedback für die Website bekommen! 
Unsere Patienten nutzen zunehmend alle Tools.“

www.tjoa-medical.de

Weitere Referenzen für 
PREMIUM PRAXISWEBSITEs
https://www.premium-praxiswebsite.de/
ppw/referenzen/

EINPFLEGE? SUCHMASCHINENOPTIMIERT.

Sie möchten neue Inhalte 
suchmaschinenfreundlich  
einpflegen lassen?

Wussten Sie, dass Suchmaschinen neue Inhalte lie-
ben? Um ein gutes Ranking zu erzielen, sollten Sie 
die Inhalte Ihrer Seite daher laufend ergänzen, zum 
Beispiel um News, Termine oder aktuelle Hinweise 
auf Hygienemaßnahmen, Patientenservices etc. Damit 
Ihre neuen Inhalte gut gefunden werden, pflegen wir 
sie gerne suchmaschinenoptimiert in Ihre PREMIUM 
PRAXISWEBSITE ein. 

Das bedeutet, dass wir zum Beispiel passende Key-
words in den sogenannten "Metadaten" der Seiten 
hinterlegen und auch darauf achten, dass wichtige 
Schlagworte in Überschriften und Bildbezeichnungen 
auftauchen.

★	★	★

LEISTUNGSKOMMUNIKATION IM WEB

Themen im Web besetzten.

Sie möchten sich mit einem  Spezialgebiet oder einer 
bestimmten Leistung noch stärker positionieren? Wir 
beraten Sie. So können Sie Ihre PREMIUM PRAXIS-
WEBSITE noch stärker für Ihre Leistungskommuni-
kation und Ihren Praxiserfolg nutzen. Übrigens: Wir 
setzen auch ergänzenden Maßnahmen von Druck-
sachen bis Social Media für Sie um.

★	★	★
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„Wir arbeiten seit vielen Jahren mit portawell  
zusammen und schätzen das gesamte Team sehr. 

Wer einen kundenorientierten, verlässlichen Partner 
sucht, der sich im Gesundheitswesen hervorragend aus-

kennt, dem kann ich portawell mit bestem Gewissen 
empfehlen."

www.privatpraxis-duesseldorf.de

Willkommen im Web,  
PREMIUM PRAXISWEBSITES!

https://www.praxisbufe.de
https://www.tjoa-medical.de
http://www.portawell.de
http://www.premium-praxiswebsite.de
https://www.privatpraxis-duesseldorf.de
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AKTUELLE TERMINE 

TERMINKALENDER

31.08. - 03.09.2022
Deutscher Rheumatologiekongress 2022 in Berlin
Rheumatologische Fortbildungsakademie GmbH
Kongress zum gesamten Spektrum der Rheumatologie,  
von der experimentellen Rheumatologie über die klinische  
Forschung bis zur Versorgung im Praxisalltag

14. - 15.10.2022
Fachdental Südwest
Messe Stuttgart
Eine der wichtigsten regionalen Dentalfachmessen  
Deutschlands für Zahnärzt:innen, Zahntechniker:innen,  
ZFA und Zahnmedizinstudierende

13.11.–16.11.2022
Deutscher Krebskongress
Deutsche Krebsgesellschaft e. V.
Das Themenspektrum umfasst u.a. aktuelle diagnostische 
und therapeutische Verfahren und Themen wie interaktive 
Tumorkonferenzen sowie aktuelle gesundheitspolitische 
Themen.

14.11.–17.11.2022
MEDICA
Messe Düsseldorf GmbH
Die Weltleitmesse der Medizintechnikbranche informiert 
u.a. über Neuerungen bei Bedarfs- & Verbrauchsartikeln, 
Diagnostik, Elektromedizin, Labortechnik,  
Medizintechnik, Orthopädietechnik und Physiotherapie. 

Weitere Infos

PPWSERVICE

EINFACH & STRESSFREI

So entsteht Ihre PREMIUM PRAXISWEBSITE

Damit das „Projekt Praxiswebsite“ Ihren Praxisalltag nicht belastet, haben wir ein durchdachtes System ent-
wickelt. Wir benötigen nur wenig Input von Ihnen, schreiben alle Texte und kümmern uns auf Wunsch um 
ein Fotoshooting, die Technik und vieles mehr. Das Ganze dauert nur wenige Wochen! 

Sie haben weitere Fragen oder möchten direkt starten? Kontaktieren Sie uns gerne unter  
Tel. 06131 6108891 oder informieren Sie sich auf www.premium-praxiswebsite.de.

1. Vorbereitungsphase
In der Vorbereitungsphase klären wir alle grundlegenden Fragen mit 
Ihnen. Dazu gehören unter anderem die Verabschiedung der Ziele für 
Ihre Praxiswebsite, die Abstimmung des Designs und die vorzustellen-
den Leistungen. Dauer: circa 2 Wochen

2. Umsetzungsphase
In der Umsetzungsphase entsteht der größte Teil Ihrer PREMIUM 
PRAXISWEBSITE. Zur Umsetzung zählen vor allem die Erstellung  
aller benötigten Texte, Programmierung, Bildrecherchen und die  
Einbindung von Tools, zum Beispiel für Onlineterminvereinbarung. 
Dauer: circa 2 Wochen

3. Optimierungsphase
In der Optimierungsphase nehmen wir Ihre Änderungswünsche  
entgegen, setzen diese um und stellen Ihre PREMIUM PRAXISWEBSITE 
fertig. Redaktionelle Anpassungen, grafisches Finetuning und Optimie-
rung für mobile Endgeräte sind hier besonders wichtig.  
Dauer: circa 2 Wochen

4. Going-online-Phase
In dieser Phase unterziehen wir Ihre PREMIUM PRAXISWEBSITE noch 
einmal einem umfangreichen Qualitätscheck. Anschließend schalten 
wir die Website für Sie online. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer  
PREMIUM PRAXISWEBSITE, die Ihre Praxisziele kontinuierlich unter-
stützt, Ihr Team entlastet und sich laufend weiterentwickelt!  
Dauer: circa 1 Woche

http://www.premium-praxiswebsite.de
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Ihre neue  
Praxiswebsite:
Starten Sie jetzt mit einem kostenlosen  
Vorschlag für Ihre Startseite!

Die Qualität der Gesundheitsversorgung 
ist  stark von leistungsfähigen Arztpraxen 
abhängig. Diese stehen jedoch vor immer 
größeren  Herausforderungen.

Eine professionelle und aktive Präsenz 
im Web entlastet Ihr Team und stärkt die  
Zukunft Ihrer Praxis.

Deshalb gibt es jetzt die  
PREMIUM PRAXISWEBSITE.

portawell GmbH | Mainz

www.premium-praxiswebsite.de/ppw/online-abfrage.php

portawell GmbH | Gesundheit einfacher. 
Hauptstraße 17-19, 55120 Mainz

Tel. 06131 610 88 90 
info@premium-praxiswebsite.de 
www.premium-praxiswebsite.de

Erhalten Sie jetzt Ihre  
kostenlose Startseite!

http://www.premium-praxiswebsite.de/ppw/online-abfrage.php

