FMH SERVICES
Die grösste standeseigene Dienstleistungsorganisation
R e d a k t i o n e l l e Ve r a n t w o r t u n g : F M H S E R V I C E S

Seminare / Séminaires / Seminari 2010
nicht in die Wiege gelegt, sondern muss erlernt werden.

Praxiseröffnung/-übernahme
Themen (Details ‹ www.fmhservices.ch)
Juristische Aspekte – Gesellschaftsformen/Ehe- und
Erbrecht – Praxiseinrichtung – Praxisadministration –
Unternehmensbewertung einer Arztpraxis – Finanzierung der Arztpraxis – Versicherungen/Vorsorge/Vermögen.
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren (siehe
www.fmhservices.ch) gedeckt.

Kosten
300 CHF (inkl. sämtliche Kursunterlagen und
Verpﬂegungen).
Praxisteams erhalten einen Rabatt von 20 % pro
Teilnehmer/in.
Daten
K65

Daten
K05
Hinweis / Remarque /
Osservazioni
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
totalement par des sponsors
sont communiquées aux
sponsors concernés.
Gli indirizzi dei partecipanti
ai seminari, i cui costi sono
coperti in parte o completamente da degli sponsor,
vengono comunicati agli
sponsor interessati.
Annullierungsbedingungen /
Conditions d’annulation /
Condizioni d’annullamento
Bei Abmeldungen oder
Fernbleiben werden folgende
Unkostenbeiträge erhoben:
Un montant est perçu pour
une absence ou une annulation.
Il est de:
Un importo verrà rimborsato in
caso di assenza o annullamento.
Esso sarà di:
– 50 CHF pro Person ab 14 Tage
vor Seminarbeginn /
par personne dans les
15 jours avant le début du
séminaire/ per persona entro
i 15 giorni prima dell’inizio
del seminario;
– 100 CHF pro Person ab
7 Tage vor Seminarbeginn
oder Fernbleiben /
par personne dans les 7 jours
avant le début du séminaire /
per persona entro i 7 giorni
prima dell’inizio del
seminario.

Donnerstag, 4. November 2010
Basel
9.00–16.30 Uhr

Hotel
Victoria

Praxisübergabe
Themen (Details ‹ www.fmhservices.ch)
Juristische Aspekte – Unternehmensbewertung einer
Arztpraxis – Versicherungen/Vorsorge/Vermögen –
Steuern.
Sponsoren
Die Kosten werden durch diverse Sponsoren (siehe
www.fmhservices.ch) gedeckt.

K10

Donnerstag, 11. November 2010 Hotel
Basel
13.30–18.00 Uhr
Victoria

Telefonseminar für MPA (bzw. Praxisteam)
Das Seminar richtet sich an MPAs, welche im telefonischen Kundenkontakt stehen, bzw. Auszubildende,
welche im professionellen Telefonieren angeleitet
werden sollen. Die «Visitenkarte» der Arztpraxis soll
den modernen Anforderungen gerecht werden.
Themen
Die Medizinische Praxisassistentin ist die Visitenkarte der Praxis. Sie hat den ersten und den letzen
Kontakt mit den Patienten und beeinﬂusst wesentlich das Image der Arztpraxis. MPAs repräsentieren
die Unternehmenskultur, organisieren die Praxis und
sind somit ein wesentlicher Bestandteil für den Unternehmenserfolg. «You never get a second chance
to make a ﬁrst impression.»
Der erste Eindruck wird durch den ersten Kontakt
geprägt! Und fast immer ﬁndet der erste Kontakt, den
ein Patient zu seiner Arztpraxis aufnimmt, über das
Telefon statt.
Das richtige Telefonieren, das gerade in der
Arztpraxis von grosser Bedeutung ist, wird einem

Schmiedstube

Ouverture et reprise d’un cabinet médical
Contenu (Détails ‹ www.fmhservices.ch)
Business plan – Aménagement – Estimation d’un cabinet – Administration d’un cabinet médical – Assurances – Passage du statut de salarié à celui d’indépendant et ﬁscalité.
Sponsors
Les coûts sont pris en charge par divers sponsors (voir
www.fmhservices.ch).
Dates
K23

Daten

Mittwoch, 3. November 2010
Bern
9.00–16.30 Uhr

Jeudi, 18 novembre 2010
Lausanne
17.00–21.30 h

World Trade
Center

Apertura e rilevamento di uno studio medico
Contenuto (Dettaglio ‹ www.fmhservices.ch)
Business plan – Pianiﬁcazione – Valutazione di uno
studio medico – Amministrazione di uno studio
medico – Assicurazioni – Passaggio dallo stato di
dipendente a quello di indipendente – Fiscalità.
Sponsor
Diversi sponsor si fanno carico delle spese (si rimanda
al sito www.fmhservices.ch).
Date
K52

Martedì, 19 ottobre 2010
Chiasso dalle 17.00 alle 21.00

FMH
Fiduciaria
Services

Anmeldung und Auskunft /
Inscription et information /
Iscrizioni e informazioni
www.fmhservices.ch oder FMH Consulting Services,
Cornelia Steinmann, Burghöhe 1, 6208 Oberkirch,
Tel. 041 925 00 77, Fax 041 921 05 86.
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