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"In dieser Form einzigartiges Angebot für
Heilberufler"

Moderne Online-Technologie erschließt neue Möglichk eiten – auch für die Beratung von
Heilberuflern. Wie Ärzte davon profitieren können, erläutert Nina Dabringhausen von der
Deutschen Bank im Interview.

Ärzte Zeitung: Frau Dabringhausen, die Deutsche Bank erweitert ihren Service für Heilberufler im
Web. Was konkret bezwecken Sie mit dem neuen HeilberufePortal?

Nina Dabringhausen:  Als Finanzpartner haben wir bereits vor einigen Jahren ein genau auf die
Bedürfnisse von Heilberuflern zugeschnittenes Beratungsangebot entwickelt. Im Zentrum steht dabei
das persönliche Gespräch in den Filialen mit speziell ausgebildeten Heilberufe Betreuern. Unsere
Kunden möchten sich aber auch unabhängig von Filialterminen jederzeit und überall informieren
können. Deshalb machen wir das gebündelte Know-how unserer Experten für Heilberufe jetzt rund
um die Uhr mit leistungsstarken Informations- und Analysetools zugänglich – übrigens auch für
Nutzer, die noch nicht Kunden der Deutschen Bank sind.

Was unterscheidet das HeilberufePortal von anderen Angeboten??

Unser neues Portal bietet Heilberuflern eine in dieser Form einzigartige Informationsaggregation und
ist trotz der zugrunde liegenden Datenfülle einfach zu handhaben. Herzstück ist die Startseite, das
sogenannte Dashboard, von dem aus alle Informationen zu erreichen sind. Die Nutzer können das
Dashboard an die eigene Situation anpassen, indem sie Praxisphase, Fachrichtung und K(Z)V-
Region auswählen, und erhalten so automatisch die für sie wesentlichen Inhalte angezeigt.

Sie haben alle Phasen des Lebenszyklus in das Angebot aufgenommen, auch die Praxisabgabe.
Sind ältere Ärzte bereits so "online-affin", dass sie den Auftritt wahrnehmen werden?

Davon bin ich überzeugt: Online-Affinität ist heute nicht mehr vom Alter abhängig. Außerdem können
sich Lebens- und Praxisziele verändern, und somit auch die Bedürfnisse. Mit dem HeilberufePortal
geben wir Ärzten und Zahnärzten deshalb in jeder Phase Ihrer Praxis eine verlässliche
Entscheidungshilfe – ob beim Start in die Selbstständigkeit, als Arzt mit einer etablierten Praxis oder
bei der Regelung ihrer Nachfolge. So können Heilberufler jederzeit Wachstumschancen identifizieren
und mögliche Handlungsfelder ausmachen.

Wie breit ist die Datenbasis, auf der das HeilberufePortal arbeitet?

Seit mehreren Jahren arbeiten wir vertrauensvoll mit dem renommierten Researchunternehmen
Rebmann Research zusammen, das auch die Daten für das HeilberufePortal stellt. Die Datenbasis
bilden mehrere Tausend Quellen zu regionalen und fachrichtungsbezogenen Auswertungen, die
gezielt für die Analysetools aggregiert werden. Konkret erfasst z. B. der InvestitionsCheck in der
Kundenversion des Portals derzeit 423 Geräte in allen Fachgruppen, für die jeweils individuelle
Liquiditätsverläufe und Amortisationszeiten berechnet werden können. Der PraxisCheck für Kunden
bietet bei Berücksichtigung der Praxisgröße rund 12.750 Vergleichswerte, und in der PraxisBörse
stellen wir aktuell etwa 800 Angebote zur Verfügung.

Ist die Nutzung des Portals mit Verpflichtungen verbunden?

Nein, alle Anwendungen sind kostenlos und können anonym 24 Stunden, sieben Tage die Woche
genutzt werden. Kunden und Nichtkunden können sich so jederzeit informieren und zum Beispiel auf
anstehende Gespräche mit dem Heilberufe Betreuer, dem Steuerberater oder anderen
Geschäftspartnern vorbereiten. (ger)
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