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Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation

Re d a k t i o n e l l e Ve ra n t wo r t u n g : F M H S E RV I C E S

Seminare / Séminaires 2014

Donnerstag,
Basel
13. November 2014 Hotel Victoria
13.30–18.00 Uhr

Date

K23 Jeudi 20 novembre 2014
17h00–21h30
		

		

K10

Genève
Crowne Plaza

		

Datum

Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).

Praxiscomputerworkshop
Der Workshop richtet sich an praxiseröffnende
sowie an bereits praxistätige Ärztinnen und
Ärzte.

Remise d’un cabinet médical
Le séminaire s’adresse aux médecins désirant
remettre un cabinet médical. Idéalement 5–10
avant la remise prévue (pour des questions de
taxation et prévoyance).

Basel
Hotel Victoria

Datum
K15

-

-

-

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisübergabevertrag,
allg. Vertragswesen, Übergabe der Kranken
geschichten)
– Nachfolgeplanung und Bewertung einer
Arztpraxis (projektorientiertes Vorgehen in
der Nachfolgeplanung, Berechnung Inven
tarwert und Goodwill als Verhandlungsbasis)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Übergabe / Auflösung von Versicherungs
verträgen, Pensions und Finanzplanung)
– Steuern (Steueraspekte bei der Praxisüber
gabe: Optimierung der steuerlichen Auswir
kungen, Liquidations und Grundstück
gewinnsteuer, Bestimmung des optimalen
Übergabezeitpunktes)

		

Praxisübergabe
Das Seminar richtet sich an zukünftige Praxis
übergeber/innen. Idealtermin: 5–10 Jahre vor
geplanter Übergabe (aus steuer und vorsorge
planerischen Gründen).

Donnerstag,
27. November 2014
13.30–18.00 Uhr

Olten
Stadttheater

		

Donnerstag,
6. November 2014
9.00–16.30 Uhr

		

		

		

K05

		

Datum

Kosten
Für FMH Services Mitglieder kostenlos.
-

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

Inhalt
– Anforderungen an ein Praxisinformations
system (Einführung)
– Evaluationsprozess (projektorientiertes
Vorgehen in der Evaluation eines Praxis
informationssystems)
– Präsentation von sechs führenden Praxisinformationssystemen (Leistungserfassung,
elektronisches Abrechnen unter Einbezug
der TrustCenter, Agendaführung, Statistiken,
Laborgeräteeinbindung, elektronische Kran
kengeschichte, Finanzbuchhaltungslösun
gen usw.)

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Le séminaire est destiné aux médecins sur le
point d’ouvrir un cabinet médical (individuel
ou de groupe), de joindre un cabinet de groupe
ou de reprendre un cabinet existant.
Contenu
– Business plan (préparation du plan de
financement et crédit d’exploitation, finan
cement par la banque)
– Aménagement (implantation, projet et
concept d’aménagement, choix du mobilier,
budget)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Laboratoire
– Administration d’un cabinet médical
– Assurances
– Passage du statut de salarié à celui d’indépendant
– Fiscalité

Contenu
– Aspects juridiques (autour du contrat de
remise/reprise)
– Estimation d’un cabinet (inventaire et
goodwill)
– Assurances (prévoyance, assurances à
l’intérieur et autour du cabinet)
– Conséquences fiscales d’une remise
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers spon
sors (voir www.fmhservices.ch).
Date

K25 Jeudi 13 novembre 2014
17h00–21h30
		

-

-



-

Themen
– Juristische Aspekte (Praxisbewilligung, Zulas
sung zur Sozialversicherung, Vertragswesen)
– Gesellschaftsformen / Ehe- und Erbrecht
(Privat /Geschäftsvermögen, Güterstand,
Erbschaftsplanung)
– Praxiseinrichtung
(Inneneinrichtung,
Kostenberechnung)
– Praxisadministration (Leistungserfassungs
und Abrechnungssysteme)
– Bewertung einer Arztpraxis (Berechnung
Inventarwert und Goodwill als Verhand
lungsbasis)
– Finanzierung der Arztpraxis (Business
plan, Kredite, Absicherungsmöglichkeiten)
– Versicherungen/Vorsorge/Vermögen
(Personen und Sachversicherungen, Vorsor
geplanung)

Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren
(siehe www.fmhservices.ch) gedeckt.

		

-

Praxiseröffnung/-übernahme
Das Seminar richtet sich an Ärztinnen und
Ärzte, welche vor einer Praxiseröffnung (Einzel /
Gruppenpraxis), dem Einstieg in eine Gruppen
praxis oder vor einer Praxisübernahme stehen.

Genève
Crowne Plaza

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Ser
vices, Cornelia Fuchs, Burghöhe 1, 6208 Ober
kirch, Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86
Hinweis / Remarque
Bei sämtlichen Seminaren, bei denen die Kosten
teilweise oder gänzlich von Seminarsponsoren
gedeckt werden, werden die Teilnehmeradressen
den jeweiligen Sponsoren zur Verfügung gestellt.
Les adresses des participants aux séminaires
dont les coûts sont couverts en partie ou totale
ment par des sponsors sont communiquées
aux sponsors concernés.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation
Bei Abmeldungen oder Fernbleiben werden
folgende Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour une absence ou
une annulation. Il est de:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage vor Seminar
beginn / par personne dans les 15 jours avant
le début du séminaire;
– 100 CHF pro Person ab 7 Tage vor Seminar
beginn oder Fernbleiben / par personne dans
les 7 jours avant le début du séminaire.
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