
„Ich bin Arzt. 
    Ich bin Unternehmer.“

      Dr. Bernhard Hoppe, Gemeinschaftspraxis Dres. Hoppe & Hempfl ing



           „Persönlich gut beraten: Auf die Beratung 
von Ecovis kann ich mich jederzeit verlassen.“

Thorsten Meyer, Meyer Augenprothetik e. K.



Für ein gesundes Unternehmen 
Kompetente Beratung im Gesundheitswesen 

Wer heute im Gesundheitswesen erfolgreich sein will, muss neben dem unentbehrlichen Fachwissen auch 
unternehmerische Fähigkeiten mitbringen. Ob bei Mitarbeitern, Partnerverträgen, Kooperationen oder Mar-
ketingmaßnahmen – immer wieder müssen wichtige unternehmerische Entscheidungen getroffen werden. 
Wie erfolgreich diese Entscheidungen sind, hängt nicht allein von der eigenen Leistungsfähigkeit ab, sondern 
auch davon, wie gut ein beratender Partner ist.

Wie viel Praxiswerbung ist erlaubt? Was bedeuten Änderungen im Honorarsystem? Welche Kooperationen 
sind im Gesundheitsbereich sinnvoll und was gilt es bei der Praxisnachfolge zu beachten? Gerade in der Ge-
sundheitswirtschaft ist für eine gute rechtliche und steuerliche Mandantenbetreuung jede Menge Branchen-
kenntnis, Expertenwissen und langjährige Erfahrung notwendig. 

Ecovis als bundesweites Beratungsunternehmen bietet seinen Mandanten aus der Gesundheitswirtschaft 
erfahrene Partner vor Ort, die auf die Fach- und Branchenexpertise der gesamten Unternehmensgruppe zu-
rückgreifen können. Unternehmer genießen so die persönliche Betreuung und profitieren gleichzeitig von der 
Schlagkraft einer großen Mannschaft – national und international.

➔	Die Gesundheitswirtschaft persönlich gut beraten – das ist unser Ziel. 

Auf den folgenden Seiten bieten einige unserer Mandanten einen Einblick in ihren persönlichen Weg, den sie 
mit uns gegangen sind.

➔	Steuerberatung         ➔	Wirtschaftsprüfung        ➔	Rechtsberatung        ➔	Unternehmensberatung  



Richtig wachsen
Meyer Augenprothetik e. K.

Rechtlich absichern
Privatklinik Dr. Robert Schindlbeck GmbH & Co. KG

➔	Die  Ausgangssituation. 

	 2004 gründete Okularist Thorsten Meyer seinen eigenen Betrieb. 
Zwei Jahre später entschloss er sich zu expandieren. Um den 
richtigen Weg und geeignete Übernahmekandidaten zu finden, 
entschied er sich für die Unterstützung von Ecovis. 

➔	Der Weg. 

	 Gemeinsam mit ihrem Mandanten erörterten Ecovis-Rechts- und 
-Steuerexperten die beste Möglichkeit für die Expansion des 
Unternehmens. Unter Berücksichtigung der speziellen Anforde-
rungen des Geschäfts wurden die Angebote potenzieller Verkäufer 
durchleuchtet. Dabei waren die Expertisen der Ecovis-Berater sehr 
hilfreich. Mit ihrer Unterstützung konnte schließlich eine auf den 
ersten Blick nicht vielversprechende Unternehmensakquise in 
nächster Nähe zum Stammsitz des Betriebs erfolgreich realisiert 
werden. 

➔	Der Ausblick. 

	 Im Vergleich zum Gründungsjahr hat sich der Umsatz mehr als ver-
fünffacht. Meyer ist mittlerweile der führende deutsche Anbieter 
von Glasaugenprothesen. Für die kommenden Jahre ist der Ausbau 
des Unternehmens durch weitere Firmenübernahmen innerhalb 
Deutschlands geplant. 

➔	Steuerberatung         ➔	Wirtschaftsprüfung        ➔	Rechtsberatung        ➔	Unternehmensberatung  

➔	Die  Ausgangssituation. 

	 Auf der Suche nach einem Spezialisten für Medizinrecht, der alle im 
Krankenhausalltag anfallenden Rechtsfragen bearbeiten kann, kam 
Klinik-Geschäftsführer Robert Schindlbeck zu Ecovis. 

➔	Der Weg. 

	 Mit einem festen Ansprechpartner und einem qualifizierten Team 
im Hintergrund wurden zahlreiche Projekte in Angriff genommen. 
So wurden nicht nur sämtliche Verträge überarbeitet, sondern auch 
die Formulare für die Patientenaufnahme auf den neuesten Stand 
gebracht. Darüber hinaus berät und vertritt Ecovis die Privatkli-
nik in allen Abrechnungs- und Arzthaftungssachen. Seitdem die 
Rechtsberatung in einer Hand liegt, sind Fragen und Probleme 
schneller und effizienter geklärt. Darüber hinaus profitiert der 
Mandant von der umfassenden Branchen- und Spezialkenntnis der 
Ecovis-Berater. 

➔	Der Ausblick. 

	 Die Ecovis-Berater werden auch in Zukunft sämtliche anfallenden 
Rechtsfragen der Klinik bearbeiten. Darüber hinaus ist für das kom-
mende Jahr die rechtliche Abklärung grundsätzlicher Entwicklungs-
entscheidungen des Hauses geplant. 



    „Mein persönlicher Ansprechpartner kann jede Frage beantworten – 
  auch weil er jederzeit auf das Branchen- und Fachwissen 
        all seiner Kollegen zugreifen kann.“

Robert Schindlbeck, Geschäftsführer Privatklinik Dr. Robert Schindlbeck GmbH & Co. KG



„Wir haben nach neuen Formen 
                      der Kooperation gesucht –  
       und sie mithilfe von Ecovis auch gefunden.“

 Dr. Winfried Lubos, Medizinisches Versorgungszentrum im Medicenter, Medical Team Clinic GmbH Dr. Winfried Lubos, Medizinisches Versorgungszentrum im Medicenter, Medical Team Clinic GmbH



Netzwerke ausbauen
Medical Team Clinic GmbH

Erfolgreich gründen
Gemeinschaftspraxis Dres. Hoppe & Hempfling

➔	Die  Ausgangssituation. 

	 Erst niedergelassener Arzt, dann Mitinhaber einer Gemeinschafts-
praxis, heute Betreiber einer Fachklinik: Der Arzt und Unternehmer 
Dr. Winfried Lubos setzt auf den Nutzen von Netzwerken. 

➔	Der Weg. 

	 Mitte 2002 entschloss sich Dr. Lubos, gemeinsam mit zwei weite-
ren Kollegen eine urologische Klinik zu betreiben. Das Ziel: durch 
die Bündelung bestehender Praxisstrukturen und die Einführung 
flacher Hierarchien Synergieeffekte nutzen. Als ärztlicher Ge-
schäftsführer der Betreibergesellschaft verließ sich Dr. Lubos auf 
die Fach- und Branchenkompetenz von Ecovis. Neben der steuerli-
chen Betreuung stand von Anfang an auch die betriebswirtschaft-
liche Beratung im Vordergrund, beispielsweise die Unterstützung 
und Begleitung bei Bankgesprächen. 

➔	Der Ausblick. 

	 Kooperationen sind auch aus der Gesundheitswirtschaft nicht 
mehr wegzudenken. Die vielfältigen Partnerschaften zeigen das 
unternehmerische Verständnis des Mandanten hinsichtlich der 
Notwendigkeit einer wirtschaftlichen Praxisgestaltung. Auch bei 
der Gründung weiterer Gesellschaften und dem Ausbau des medi-
zinischen Netzwerks wird Ecovis daran arbeiten, gemeinsam mit 
dem Mandanten alle Verzahnungen im Firmenkomplex optimal zu 
gestalten.

➔	Steuerberatung         ➔	Wirtschaftsprüfung        ➔	Rechtsberatung        ➔	Unternehmensberatung  

➔	Die  Ausgangssituation. 

	 Dr. Wolfgang Hempfling und Dr. Bernhard Hoppe übernahmen 2008 
gemeinsam eine Praxis. Damit starteten sie ihren erfolgreichen 
Weg von Klinik-Angestellten zu selbstständigen Unternehmern.

➔	Der Weg. 

	 Nach ihrer Ausbildung zum Facharzt beschlossen die Kollegen, 
gemeinsam eine Praxis zu gründen. Bei den Vorbereitungen, die 
nicht länger als ein Jahr dauerten, verließen sich die Ärzte auf die 
steuerliche und rechtliche Gründungsexpertise und Branchen-
kenntnis von Ecovis. Die Beratung umfasste die Ausgestaltung der 
Übernahme-, Gesellschafts-, Miet- und Arbeitsverträge sowie die 
komplette steuerliche Begleitung auf dem Weg in die Selbst-
ständigkeit. Neben der individuellen und ausführlichen Beratung 
schätzten die Mandanten auch die persönliche Atmosphäre ihrer 
betreuenden Kanzlei. 

➔	Der Ausblick. 

	 Nach erfolgreichem Start konnten die Mediziner ihre Praxis weiter 
ausbauen. Neben der Buchhaltung bearbeiten die Ecovis-Experten 
auch weiterhin alle steuerlichen, betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Fragen des täglichen Praxisgeschäfts sowie alle Fragen 
zur privaten Finanzplanung. Dabei profitieren die Jungunternehmer 
vor allem von kurzen Kommunikationswegen zwischen betreuen-
dem Steuerberater und Rechtsanwalt. 



„Familiäre Atmosphäre, professionelle Betreuung:    
    Bei Ecovis fühlen wir uns in besten Händen.“
       

                   Dr. Wolfgang Hempfl ing, Gemeinschaftspraxis Dres. Hoppe & Hempfl ing


