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Wenn der Beruf immer mehr zur Berufung und aus beruf-

lichen Kontakten ein großes, wertvolles Netzwerk wird, 

dann weiß man, dass man den richtigen Weg eingeschla-

gen hat. Für dieses Netzwerk, das auf Vertrauen und Emp-

fehlung beruht, bin ich sehr dankbar - denn VERTRAUEN 

ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Ein großes DANKESCHÖN dafür, dass ich schon im  

ersten Geschäftsjahr meines Unternehmens, FRANK 

MÜLLER | DENTAL-CONSULTING, die Erwartungen  

meiner kooperierenden Investoren-, sowie meine eige-

nen Ziele weit übertroffen habe! 

Vielen DANK auch an die Zahnärzte, die mir ihr Vertrau-

en geschenkt haben, damit ich ihr „Lebenswerk Zahn-

arztpraxis“ an einen zuverlässigen Investor weitergeben  

konnte!

Mit dieser SECOND EDITION-Ausgabe möchte ich Zahn-

ärzten die lukrativen Möglichkeiten der Praxisabgabe an 

Investoren vermitteln.

Gerne berate ich auch Sie persönlich, kompetent und  

seriös!

Mit besten Grüßen aus Ratingen,

Ihr Frank Müller

ERFOLGREICH  
IN DER  
DENTALBRANCHE! 

37JA
H

R
E
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Was von KZVen und Standesvertretern noch vor 

ein paar Jahren mit Zähneknirschen hingenom-

men werden musste, zählt heute nicht mehr nur als  

clevere Exit-Strategie!

Die Zahnmedizin befindet sich in einem turbulenten 

Wandel. Facharbeitermangel und Digitalisierung sind 

dabei nur beschleunigende Faktoren, denen man sich 

nicht verschließen kann. 

Die Zahnmedizin ist zu einem Markt geworden.  

Patienten erwarten die beste zahnmedizinische  

Behandlung von spezialisierten Zahnärzten. Ein  

großes Behandlungsspektrum - angefangen bei 

implantologischen Leistungen mit 3D-Diagnos-

tik, digitale Behandlungs- und Abformmethoden, 

Schienentherapie zur Zahnregulierung, ästhetische 

Behandlungen wie Bleaching, Prophylaxe und PZR, 

Oralchirurgie, spezielle Kinderbehandlung bis hin 

zur Vollnarkosebehandlung - werden heute von den  

Patienten gewünscht. Dazu kommt natürlich eine 

perfekte Terminplanung und alternative Möglich-

keiten, um beispielsweise die Kosten für Zahnersatz  

finanziell erträglich zu halten. 

Auch die Ansprüche der Mitarbeiter haben sich  

drastisch geändert: Eine gesunde Work-Life-Balance 

ist für die junge Generation ein absolutes Muss. Eben-

so wie ein ansprechendes Arbeitsplatz-Ambiente und 

beste Fortbildungsmöglichkeiten. 

Zudem wird die Zahnmedizin immer weiblicher. Die 

Möglichkeit, nach der Mutterschutz-Zeit in flexiblen 

Teilzeitmodellen zu arbeiten, sollte daher natürlich 

auch gewährleistet sein!

Keine Einbehandlerpraxis kann all diesen An- 

sprüchen gerecht werden. Jedoch sollten die  

Grundvoraussetzungen erfüllt werden, um den 

wirtschaftlichen Erfolg einer modernen Zahnarzt-

praxis zu sichern!

Daher ist ein zahnmedizinisches Versorgungszent-

rum „Das Modell der Zukunft“.

EIN MVZ IST NICHT NUR EIN  
VORÜBERGEHENDER TREND!
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Durch das veränderte Anforderungsprofil einer moder-

nen Zahnarztpraxis, haben sich die Exit-Strategien der 

Vergangenheit grundlegend verändert. Hier ein kurzer 

Faktencheck, ob der Verkauf an einen Investor für Sie 

der richtige Weg ist:

➜	Der erfolgreiche Verkauf einer Einbehandlerpraxis ist 

so gut wie ausgeschlossen, da es oftmals schon an den 

möglichen Ausbaureserven scheitert, um die Praxis für 

die heutigen Patienten- und Mitarbeiteransprüche fit zu 

machen. Wünschenswert sind Praxen ab vier Behand-

lungszimmer und einer Praxisgröße ab 150 qm.

➜	Wie zuvor beschrieben, ist der Betrieb eines zahnme-

dizinischen Versorgungszentrums „Das Modell der Zu-

kunft“. Zu beachten ist dabei allerdings, dass laut Gesetz 

mindestens zwei Zahnärzte im MVZ tätig sein müssen! 

➜	Die weitere Mitarbeit des Praxisinhabers (zum Beispiel 

als medizinischer Leiter), sollte mindestens für zwei-, 

besser für drei Jahre gewährleistet sein. 

➜	Die künftigen Gehaltsbezüge des Praxisabgebers 

orientieren sich nach den eigens erbrachten Honorarum-

sätzen. In der Regel werden diese mit dreißig Prozent 

honoriert. Zusätzlich zum Festgehalt können aber auch 

erfolgsorientierte Prämienzahlungen vereinbart werden, 

die sich an dem Gesamtumsatz der Praxis bemessen.

SCHLAGEN SIE MIT 
MIR DEN RICHTIGEN 
WEG FÜR EINE  
ERFOLGREICHE  
PRAXISABGABE EIN!
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IN WELCHEM ALTER SOLLTEN SIE SICH 
MIT DER PRAXIS-ABGABETHEMATIK 
BESCHÄFTIGEN?

Grundsätzlich ist es nie zu früh, sich vorzeitig  

die Frage zu stellen: Wie lange möchte ich meine 

Praxis eigenverantwortlich weiterführen? Die meis-

ten Zahnärzte machen sich leider erst Gedanken 

darüber, wenn Sie das Rentenalter schon erreicht 

haben. 

Das bedeutet aber nicht, dass sie heute die Praxis  

verkaufen und ab morgen in den Ruhestand gehen 

können, da eine Weiterbeschäftigung Voraussetzung 

für den Praxiserwerber ist. Je nach Gesundheitsstand 

des Abgebers und der Anzahl angestellter jüngerer 

Zahnärzte, sind Investoren darauf bedacht, dass der 

Praxisabgeber zwischen 55-67 Jahre alt ist.

STEUERLICHE ASPEKTE BEDENKEN

Jeder Steuerpflichtige, der das 55. Lebensjahr voll-

endet hat und sein Unternehmen zu 100 Prozent 

verkauft, erhält einen Steuerfreibetrag auf den Ver-

äußerungsgewinn. Dieser Freibetrag ist dem Steuer-

pflichtigen jedoch nur einmal im Leben zu gewähren.

AUSZAHLUNG DES KAUFPREISES 

Investoren sind natürlich darauf bedacht, dass die  

Praxisumsätze auch nach der Übergabe stabil bleiben. 

Daher wird nach der notariellen Abwicklung zuerst nur 

ein Teilbetrag des Kaufpreises ausbezahlt. Diese Aus-

zahlung beträgt in der Regel 60 Prozent des vereinbar-

ten Kaufpreises. Eine weitere Auszahlung wird dann 

nach Ablauf von zwei bis drei Jahren fällig. Wurden für  

diesen Zeitraum umsatzabhängige Bonuszahlungen  

vereinbart, so sind diese dann ebenfalls zur Aus- 

zahlung fällig.
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Die aktuelle Entwicklung in der Zahnmedizin sollte jeden 

Zahnarzt im Alter von +/- 60 Jahren dazu bewegen, sich 

über seine Praxis Gedanken zu machen: 

➜  Wo stehe ich mit meiner Praxis heute?  
➜  Wie lange kann oder möchte ich den neuen   
 Ansprüchen von Patienten und Mitarbeitern   
 gerecht werden? 
➜   Ist meine Praxis exit-fähig?  

Eine vernünftige Exit-Strategie nebenbei über Nacht zu 

konstruieren, wird nur von mäßigem Erfolg gekrönt sein. 

Welche Gründe es auch immer geben mag: Es ist wichtig, 

sich vorausschauend Gedanken zu machen, an

➜  Wen 

➜  Wann  

➜   Wie  

 man sein Lebenswerk weitergeben möchte. 

Lassen Sie uns darüber sprechen!

PERSÖNLICHER TIPP
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DIE FRAGE ALLER FRAGEN…

WAS IST DENN MEINE PRAXIS WERT?
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Ja, aus Erfahrung weiß ich, dass diese Frage bei einem 

Erstgespräch innerhalb der ersten halben Stunde gestellt 

wird!“ 

Natürlich kommt es auf das Geld an, was ein Praxisab-

geber durch den Verkauf seiner Praxis erzielt. Schließ-

lich geht es auch um die Planung und die Sicherheit des  

weiteren Lebensweges.  

Wer diese Frage jedoch ohne Kenntnisse der Praxis, den 

wirtschaftlichen Hintergründen und dem Praxisumfeld 

beantwortet, der arbeitet unseriös!

Um abgabeinteressierten Zahnärzten eine ungefähre und 

unverbindliche Einschätzung über den zu erzielenden 

Wert ihrer Praxis nennen zu können, habe ich zusammen 

mit eng kooperierenden Investoren einen Praxisprofil-
bogen entwickelt. Dieser beinhaltet die grundlegenden 

Punkte, um eine seriöse Vorabauskunft geben zu können.
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ERSTGESPRÄCH 
Um Sie, Ihre Praxis und den Praxisstandort kennenzu-

lernen, erfolgt ein Erstgespräch - nach Möglichkeit in 

Ihren Praxisräumen. 

 

VERSCHWIEGENHEITSERKLÄRUNG 
Selbstverständlich verpflichte ich mich schriftlich, alle 

Informationen, Erkenntnisse sowie Dokumente stets 

geheim zu halten. 

 

PRAXIS-VORAB-ANALYSE  
Bearbeitung des Praxisanalysebogens und einer ers-

ten Analyse Ihrer betriebswirtschaftlichen Unterlagen 

in Kooperation mit vertrauten Investoren.

 

BESPRECHUNG DER VORAB-ANALYSE 
In Ihrer Praxis oder telefonisch.

 

MAKLERVERTRAG 
Erst wenn Sie mit dem Ergebnis der Vorab-Analyse  

einverstanden sind, und ich von der Realisierung 

einer erfolgreichen Transaktion Ihrer Praxis überzeugt 

bin, erfolgt der Maklerauftrag.

 

STANDORT-ERFASSUNGSBOGEN 
Der Standort-Erfassungsbogen ist die Ergänzung 

zum Praxisanalysebogen. Strukturiert können Sie 

alle Praxisangaben, Unterlagen und wirtschaftlichen 

Kennzahlen Ihrer Praxis zusammenstellen. Ich emp-

fehle dabei die Unterstützung Ihres Steuerberaters 

in Anspruch zu nehmen. Für die Übermittlung der 

streng vertraulichen Angaben stelle ich Ihnen einen 

sicheren Online-Datenraum zur Verfügung. 

 

INVESTORENFINDUNG 
Stand Januar 2022 arbeite ich mit elf ausgewählten 

Investoren zusammen, die ich anhand Ihrer bereit-

gestellten Unterlagen und einem von mir erstellten 

Kurz-Exposé briefen werde. Mit jedem Investor führe 

ich ausführliche Gespräche bezüglich eines Über-

nahmeinteresses - nach Möglichkeit mit Abgabe 

eines mündlichen, unverbindlichen Angebotes.

ANGEBOTSBESPRECHUNG 
Das Ergebnis meiner Vorgespräche teile ich Ihnen 

telefonisch mit und nenne Ihnen Einzelheiten zu 

den interessierten Investoren. Ebenfalls werden Ihre 

Wünsche für eine eventuelle Nachverhandlungen 

besprochen.

 

PRAXISBEGEHUNG 
Sind die Vorgespräche abgeschlossen, erfolgt eine 

Praxisbegehung mit den interessierten Investoren. 

Neben einer Bewertung des Inventars dient dieser 

Termin dazu, Sie als abgabewilligen Praxisinhaber 

und einen möglichen Investor zusammenzubrin-

gen. Selbstverständlich erfolgt dieses Treffen absolut 

diskret, damit sich Ihr Personal sich nicht unnötig 

Sorgen über eventuell anstehende Veränderungen 

macht. 

 

ABGABE EINER LOI  
Die LOI ist eine schriftliche Absichtserklärung, die von 

beiden Seiten unterschrieben wird. Sie beinhaltet die 

schriftliche Fixierung des Kaufpreisangebotes und die 

geplante Übernahmestruktur. 

 

DUE-DILIGENCE-PRÜFUNG 
Die DDP ist eine sorgfältige Überprüfung aller pra-

xisrelevanten Kennzahlen und Verträge. Für einen 

ordnungsgemäßen Sorgfältigkeitsprüfungsbericht 

beauftragt der Investor meist externe Berater. 

 

GRÜNDUNG EINER MVZ-GMBH 
Nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung erfolgt 

die GmbH-Gründung und Anmeldung der MVZ- 

GmbH beim Zulassungsausschuss der zuständigen 

Zahnärztekammer.

 

NOTARVERTRAG 
Abschließend erfolgt das „Closing“ durch Unter- 

zeichnung des notariellen Kaufvertrages.

TRANSAKTIONS-STRUKTUR
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Meine Mission ist es, für meine Kunden eine nach-

haltige Praxisnachfolge zu realisieren. Ich helfe Zahn-

ärzten, für ihr Lebenswerk „Zahnarztpraxis“, den maxi-

malen Verkaufspreis durch kapitalstarke Investoren zu 

realisieren. 

Ich verstehe mich als verlässlichen Berater und kom-

petenten Vertreter Ihrer Interessen. Ihr Vertrauen und 

Ihre Zufriedenheit sind mein höchstes Gut!

➜  Ich arbeite nur für die Partei, die mich  

 beauftragt hat.

➜  Ich garantiere eine vertrauliche und diskrete  

 Bearbeitung.

➜  Ich garantiere den verantwortungsvollen  

 Umgang Ihrer Daten.

➜  Ich arbeite auf Grundlage von angemessenen  

 und transparenten Kosten.

➜  Ich übernehme ausschließlich Aufträge, von 

  deren Realisierbarkeit ich überzeugt bin.

ETHISCHE GRUNDSÄTZE
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Kahlenbergsweg 24

40885 Ratingen

Tel.  +49 (0) 2102/10 04 98-10

Mobil  +49 (0) 172/9 99 25 55

info@die-praxismakler.de

www.die-praxismakler.de


