
11.11.2019 17:53 CET

apoBank startet eine Live-Webinar-Serie
zum Thema Existenzgründung

Wer sich mit dem Gedanken an eine Praxisgründung trägt, den beschäftigen
viele Fragen. Die Antworten wissen die Experten und Praktiker, die sich
bereits niedergelassen haben. Um beide Seiten mit einem möglichst kleinen
Aufwand zusammenzubringen, hat die Deutsche Apotheker- und Ärztebank
(apoBank) ein neues Format - den apoTalk - entwickelt: In Live-Webinaren
werden in einer Diskussionsrunde Fragen rund um die ärztliche
Existenzgründung erörtert. Interessierte Heilberufler können sich kostenlos
registrieren, die Sendung live verfolgen und Fragen in die Runde einwerfen.



Antworten aus der Praxis

Die erste Live-Schaltung findet am 21. November 2019 von 18:00 bis 18:45
Uhr und trägt den Titel „Genug Gründe sich nicht niederzulassen.“ Die
niedergelassene Gynäkologin, Dr. Corinna Bartels, aus Wiesbaden und
Hartmut Paland, Leiter Marktgebiet Süd bei der apoBank, stehen Rede und
Antwort rund um das Thema Niederlassung. Die Moderation übernimmt
Benjamin Lehnen, Leiter Praxisbörse bei der apoBank und Mitinitiator von
apoTalk. In der ersten Episode soll es um die Fragen der Arbeitsbelastung,
den Umgang mit Bürokratie und das finanzielle Risiko gehen. Bartels wird
den Praxisalltag zusätzlich aus der Sicht einer zweifachen Mutter schildern,
und über ihre Rolle als Chefin eines Praxisteams und als Unternehmerin
berichten.

„Es war uns wichtig, einen bequemen und simplen Zugang zu dem bei uns im
Laufe der Jahre angesammelten Wissen zu schaffen“, sagt Paland. „Doch
Wissen allein ist nicht genug, Erfahrungsberichte unserer Talk-Gäste und
Beispiele aus der Praxis sollen das Abenteuer Existenzgründung greifbarer
machen.“

Registrierung unter apobank.de/apotalk

Über die apoBank

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) ist die größte
genossenschaftliche Primärbank und die Nummer eins unter den
Finanzdienstleistern im Gesundheitswesen. Kunden sind die Angehörigen der
Heilberufe, ihre Standesorganisationen und Berufsverbände, Einrichtungen
der Gesundheitsversorgung und Unternehmen im Gesundheitsmarkt. Die
apoBank arbeitet nach dem Prinzip "Von Heilberuflern für Heilberufler", d. h.
sie ist auf die Betreuung der Akteure des Gesundheitsmarktes spezialisiert
und wird zugleich von diesen als Eigentümern getragen. Damit verfügt die
apoBank über ein deutschlandweit einzigartiges Geschäftsmodell.
www.apobank.de

Seit der Gründung vor 120 Jahren ist verantwortungsbewusstes Handeln in
den Unternehmenswerten der apoBank fest verankert. Sie setzt sich fürs
Miteinander ein, fördert Zukunftsprojekte, Kultur sowie soziales Engagement

https://streamed-up.com/kategorie/beruf-karriere/deutsche-apotheker-und-aerztebank/apotalk/
http://www.apobank.de


und investiert in Nachhaltigkeit und ökologisches Bewusstsein:
www.apobank.de/mehr-ermoeglichen
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