
Deutsche Apotheker- und Ärztebank
Herr Daniel Staroste
Richard-Wagner-Str. 2
04109 Leipzig

Tel.: +49 (341) 24520-57
Fax: +49 (341) 24520-50
daniel.staroste@apobank.de
www.apobank.de

Ärzteservice Dr. Giering GmbH
Theklaer Straße 42
04347 Leipzig
 
Tel.: +49 (341) 234 927-0
Fax: +49 (341) 234 927-33
gf@ascleipzig.de

ELDOR 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Zeitzer Straße 16
04600 Altenburg

Tel.: +49 (3447) 38353
Fax: +49 (3447) 383549
info@eldor-stb.de
www.eldor-stb.de

Dr. Meindl & Partner
Verrechnungsstelle GmbH
Niederlassung Altenburg
Johann-Sebastian-Bach-Straße 2
04600 Altenburg
 
Tel.: +49 (3447) 570075
info@verrechnungsstelle.de
www.verrechnungsstelle.de

medico plan gmbh
Johann-Sebastian-Bach-Str. 2
04600 Altenburg

Tel.: +49 (3447) 57000
medico-plan@t-online.de
www.medico-plan.de

next.motion OHG
Pierre Geyer, Carsten Breitarth
Straße des Friedens 106
07548 Gera

Tel.: +49 (365) 516161-0
info@next-motion.de
www.next-motion.de

QMService GmbH
Jan Knittel
Holzgartenstraße 7

Tel.: +49 (9123) 960120
Fax: +49 (9123) 960435
Mobil: +49 (173) 3488269
Jan.knittel@qmservice.info
www.qmservice.info

Visionauten GbR
Arne Winter
Käthe-Kollwitz-Straße 60
04109 Leipzig

Tel.: +49 (341) 9123290
ahoi@visionauten.com
www.visionauten.com

Kontaktdaten auf einen Blick

THORWART 
Rechtsanwälte Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer
Hofwiesenpark 10
07548 Gera

Tel.: +49 (365) 83348-0
Fax: +49 (365) 83348-39
gera@thorwart.de
www.thorwart.de

INTERIEURTEAM.GMBH
Kupfergasse 1 · Städtisches Kaufhaus
04109 Leipzig

Tel.: +49 (341) 3191260
Fax: +49 (341) 3191261
info@interieurteam.de
www.interieurteam.de

R. Schmitt-Haverkamp GmbH & Co. KG
Braunstraße 16, 04347 Leipzig
Tel.: +49 (341) 2432 301
Gottfried-Keller-Straße 77, 01157 Dresden
Tel.: +49 (351) 4215 605

info@schmitt-haverkamp.de
www.schmitt-haverkamp.de

Sanitäts- und Gesundheitshaus 
Carqueville GmbH 
Töppeln, Flurstraße 6 
07586 Kraftsdorf 

Tel.: +49 (365) 824810
töpppeln@carqueville-online.de
www.carqueville-online.de

Weitere und ausführlichere Informatio-
nen zu den Mitgliedern des Netzwerkes  
finden Sie auf unserer Internetseite:

www.medicus-retis.de

Medicus Retis e.V.
c/o Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Richard-Wagner-Straße 2
04109 Leipzig
info@medicus-retis.de

Impressum

Bi
ld

na
ch

w
ei

se
: f

ot
ol

ia
.c

om
/S

pe
ct

ra
l-D

es
ig

n/
m

os
ta

fa
 fa

w
zy

/P
ar

ris
 C

op
e;

 ©
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m
/M

ik
ey

_M
an

/b
ro

w
nd

og
st

ud
io

s; 
ph

ot
oc

as
e.

co
m

/D
av

id
 D

ie
sc

hb
ur

g

Die wirtschaftlichen und organisato-
rischen Herausforderungen für Ärzte 
und andere Heilberufler nehmen stetig 
zu. Die ärztliche Tätigkeit wird nahezu 
täglich immer komplexer und ist nicht 
nur auf medizinisches Können und 
Wissen begrenzt, sondern erfordert 
zunehmend mehr unternehmerisches 
Denken und Handeln.  
Deshalb finden sich die Ärzte selbst auf 
vielfältige Weise in verschiedenen Inte-
ressenvertretungen zusammen, so z.B. 
auch im Gesundheitsnetz Leipzig e.V., 
einem aktuellen Zusammenschluss 
niedergelassener Ärzte (seit 2009). 

Auch in der Wirtschaft kommt es auf-
grund dieser Komplexität zu einer Zu-
sammenarbeit diverser Wirtschaftsein-
heiten, oft auch branchenübergreifend 
in Verbänden, Kammern und anderen 
Strukturen. 

Diesen Gedanken einer gemeinsamen, 
branchenübergreifenden Organisations-
form aufgreifend, hat sich eine Vielzahl 
von Ärzteberatern der verschiedensten 
Fachrichtungen in dem Beratungsnetz 
Medicus retis e.V. in Mitteldeutschland 
mit Sitz in Leipzig zusammengeschlos-
sen.  

Ein Netz kompetenter Partner tritt für 
den Mediziner als komplexes Team 
auf: Wirtschaftsberatung, Medizin-
recht, Steuern, Finanzierung, Versiche-
rung, Praxistechnik, Praxiseinrichtung, 
Werbung und andere Themen. Für den 
Heilberufler ergibt sich daraus eine 
allumfassende Kompetenz für seinen 
Berufsstand aus einer Hand.

Ziele des Medicus Retis e.V.
Ein Netz kompetenter Partner für Mediziner

Vereinszweck ist die Förderung und 
Optimierung der Beratung und Betreu-
ung der Mandanten durch die einzelnen 
Mitglieder des Vereins. Der Verein selbst 
erbringt keine Leistungen gegenüber 
dem Mandanten. 

Die Aufgabe des Vereins ist die Reali-
sierung eines gemeinsamen Außenauf-
tritts. Dazu gehören die Organisation 
und Durchführung eigener Maßnahmen 
wie ein gemeinsamer Internetauftritt, 
Veranstaltungen, Vorträge, Kongresse 
sowie die Teilnahme und Präsentation 
des Vereins an Veranstaltungen der 
Zielgruppe Heilberufe und deren Inte-
ressenvertretungen.

InFORMATIOnSBLAT T FüR MeDIZIneR unD HeILBeRuFLeR – HeRAuSGeGeBen VOM MeDIcuS ReTIS e.V. JunI 2012
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Seit über 100 Jahren ist die apoBank als 
Standesbank zuverlässiger Partner der aka-
demischen Heilberufler sowie ihrer Orga-
nisationen und Verbände. Aufgrund ihrer 
langjährigen Branchenexpertise ist 
die Bank auch anderen Marktteilneh-
mern im Gesundheitswesen, insbe-
sondere Versorgungseinrichtungen 
und gewerblichen Unternehmen mit 
Fokus Gesundheitsmarkt, ein kom-
petenter Bankpartner in finanziellen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Unsere Kunden profitieren von unserer 
einmaligen Markterfahrung, unserem be-
rufsspezifischen Know-how und einem 

ausgeprägten Verständnis ihrer Bedürf-
nisse. Angesprochen werden neben den 
selbstständigen auch die angestellten 
akademischen Heilberufler.

Die apoBank ist eine Genossenschaft, de-
ren Eigentümer Ärzte und Apotheker sind. 
Dementsprechend ist ihr Selbstverständnis 

Deutsche Apotheker- und Ärztebank

Service aus einer Hand 
Die Ärzteservice Dr. Giering GmbH ist seit 
20 Jahren als Dienstleistungsunternehmen 
im ärztlichen Bereich tätig. Beginnend mit 
einem Patientenverwaltungsprogramm 
und den erforderlichen Computern, ist 
unser Ziel heute die ganzheitliche Betreu-
ung der Praxen niedergelassener Ärzte, 
Medizinischer Versorgungszentren und 
vernetzter Strukturen im medizinischen 
Bereich. 

Unser Leistungs- und Produktangebot er-
streckt sich im technischen Bereich vom 
Arztinformationssystem, der notwendigen 
Hardware, Bild- und Dokumentenarchivie-
rung, anzubindender Medizintechnik bis 
hin zu standortübergreifenden Vernet-
zungen und Kommunikationssystemen. 
Beratend stehen wir unseren Kunden zur 

Praxisorganisation, zum Qualitätsmanage-
ment und mit individuellen Leistungsan-
geboten zur Seite. 

Die Erstellung spezieller Software zu Aus-
wertungszwecken, für Schnittstellen zwi-
schen verschiedensten Systemen und 
ganz individuellen Erfordernissen ergänzt 
unser Portfolio. 

Wir setzen den Punkt auf das i
Die Wünsche unserer Kunden 
sind uns wichtig. Kompetente 
Beratung, individuelle Kom-
munikation und Betreuung 
kennzeichnen unsere tägliche 
Arbeit. Service ist für uns nicht 
nur ein Begriff, sondern Be-

kenntnis. Wir sind für Sie da, wie Sie für Ihre 
Patienten. 
Mehr als 460 Praxen und medizinische Ein-
richtungen mit über 550 Ärzten schätzen 
seit Jahren unsere Erfahrungen und unse-
re umfassende Betreuung. Wir freuen uns 
darauf, auch Sie künftig zu unserem zufrie-
denen Kundenkreis zählen zu dürfen. 

Ärtzeservice Dr. Giering GmbH

Seite und unterstützen sie dabei, sich auf 
die zukünftigen wirtschaftlichen Bedin-
gungen optimal einzustellen.

Als ein mittelständisches und inhaberge-
führtes Unternehmen verstehen wir uns 
als Dienstleister für die Ärzte. Im Bereich 

der Abrechnung, des modernen Pra-
xismanagements und der betriebs-
wirtschaftlichen Fachkompetenz, 
glauben wir, die richtigen Vorausset-
zungen für eine dauerhafte, ehrliche, 
konstruktive Zusammenarbeit zu ha-
ben, denn „Unsere Erfahrung ist 

Ihre Sicherheit“.

Einige Punkte unseres Leistungsspektrums:
•	 Optimale Rechnungsprüfung und -er-

stellung durch GOÄ/UV-GOÄ-Experten
•	 Abrechnungsanalyse unter Berücksich-

tigung aktueller Rechtsprechungen mit 
sofortumsetzbaren Abrechnungstipps

•	 Übernahme der gesamten Korrespon-
denz von Kostenträgern, Patienten und 
Behörden

Wir sind ein mittelständisches Unterneh-
men, unter der Leitung der beiden ge-
schäftsführenden Gesellschafter Dr. rer. 
pol. Rudolf Meindl und Joachim Zieher.

Seit über 35 Jahren führen wir die Honorar-
abrechnung für unsere Mitglieder durch. 

Wir entlasten Sie zuverlässig und kompe-
tent von Verwaltungsaufgaben, schützen 
sie vor Honorarausfällen und erhöhen ihre 
Liquidität. Mehr als 1.000 Kunden schen-
ken uns bereits ihr Vertrauen.

Über 50 Mitarbeiter stehen unseren Mit-
gliedern für alle Fragen rund um die pro-
fessionelle und rechtssichere Abwicklung 
der Privat- und berufsgenossenschaft-
lichen Liquidation unserer Mitglieder zur 

Das Netzwerk im Überblick
Allumfassende Kompetenz für den Heilberufler aus einer Hand

Dr. Meindl & Partner Verrechnungsstelle GmbH medico plan gmbh

Erfolg ist planbar!
Die medico plan GmbH ist als Wirtschafts-
beratung für Heilberufe tätig. Wir beraten 
und unterstützen Sie in jeder Phase Ihres 
Berufslebens – vom Start in die Selbstän-
digkeit über die Erweiterung Ihrer Praxis bis 
hin zum Rückzug in den Ruhestand. Nie-
derlassung und Suche nach einer geeig-
neten Praxis, Standortwahl, Anstellungen, 
Investitions- und Finanzierungspläne so-
wie Finanzbeschaffung, Praxisbewertung, 
ärztliche Kooperationen – wirtschaftlicher 
Erfolg ist von vielen Faktoren abhängig. 
Erfolg ist planbar – von der Existenzgrün-
dung bis hin zur Praxisabgabe. 

Seit 1990 beraten und betreuen wir auf 
Basis unseres ideellen Konzeptes in enger 
persönlicher Betreuung und Beratung eine 
Vielzahl von Ärzten, Zahnärzten, Apothe-
kern und weiteren Heilberuflern bei allen 
unternehmerischen Entscheidungen. Be-
sonders erfolgreich war die Sanierung und 
kooperative Neuausrichtung der Poliklinik 
Altenburg mit insgesamt 24 niedergelas-
senen und angestellten Ärzten.

Fair sichern! 
Welche Versicherungen müssen Sie haben 
und welche brauchen Sie nicht unbedingt. 
Wir beraten Sie in allen Versicherungsfra-
gen rund um Ihre berufliche und private 
Absicherung. Als Makler bieten wir alle 
zugelassenen Gesellschaften über alle 
Sparten an. Unter dem genannten Motto 
beraten wir Sie detailliert und unterschei-
den uns zu anderen Mitbewerbern durch 
spezifische und preiswerte Angebote für 
Ärzte oder auch Gewerbetreibende und 
Privatpersonen. Wir unterstützen Sie bei 
Finanzierungsverhandlungen, Übernah-
megesprächen oder Mietvertragsver-
handlungen.

geprägt vom Gedanken der Mitglieder-
förderung und der Selbsthilfe. Vor diesem 
Hintergrund begleitet die apoBank als 
Bank im Gesundheitswesen ihre Kunden 

aktiv in einem sich massiv wandeln-
den Marktumfeld.

Zu unserem Leistungsspektrum ge-
hören Existenzgründung, Praxisop-
timierung und Praxisabgabe; Ver-
mögensaufbau, Altersvorsorge und 
Absicherung; eigene Immobilie und

Kapitalanlage-Immobilie sowie Vermö-
gensstruktur, Vermögensanlage und -opti-
mierung und Vermögensnachfolge.
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next.motion OHG

Seit 2003 ist next.motion kompetenter 
Ansprechpartner für IT-Fragen, vor allem in 
den Bereichen Webdesign und Netzwerk-
betreuung. Das kreative und eingespielte 
Team in Gera und München bietet in-
dividuelle Webauftritte von der Idee 
bis zum fertigen Produkt, aber auch 
eine Beratung über den Launch einer 
Website hinaus. So unterstützen die 
Mitarbeiter von next.motion bei stra-
tegischen Social Media Maßnahmen 
und Suchmaschinenoptimierungen, 

VISIONAUTEN

Die Visionauten unterstützen seit 1996 
mit klassischer Werbung und Marketing-
Dienstleistungen in den Schwerpunktbe-
reichen Corporate Design und Konzept 
treue Kunden, vor allem aus den Bereichen 
Industrie, Live Entertainment sowie Ge-
sundheit und Soziales. 

Die Leistungen reichen von der strate-
gischen Beratung über die Erstellung von 
Printprodukten und Umsetzung und Be-
gleitung von Online-Projekten bis hin zur 
Unterstützung bei oder Durchführung von 
Kongressveranstaltungen. Da alle Maß-
nahmen zur Entfaltung ihrer vollen Wir-

kung zum Einen vernünftig verzahnt 
sein müssen und zum Anderen eine 
angemessene Zeit benötigen, ist die 
Zusammenarbeit mit den Kunden stets 
auf Langfristigkeit ausgelegt.

Dass dieser Ansatz funktioniert, be-
weisen langjährige Kunden wie zum 

Beispiel die BN AutomationAG oder das 
SonneMondSterne Festival. Und dass sich 
gute Leistung herumspricht, belegen 
regelmäßige Neuzugänge auf der Kun-
denliste, die dort in bester Gesellschaft 
sind von Bundeszentrale für politische Bil-
dung, Covum AG, Deutsche Kinder- und 
Jugendstiftung, Gewandhaus zu Leipzig, 
Köstritz-Wernesgrüner Vertriebs GmbH, 
DOK Leipzig, MDR Sputnik, Mitteldeutsche 
BKK, Stadt Leipzig, Thorwart Rechtsanwäl-
te und vielen mehr.

Vielleicht können und dürfen wir 
bald auch Ihre Kommunikation be-
feuern?

Ein erster Schritt in diese Richtung ist die 
Kontaktaufnahme. So entstehen in ge-
meinsamer Zusammenarbeit individuelle 
Lösungen für jeden Kunden, egal aus wel-
cher Branche er kommt.

Seit über 20 Jahren ist die ELDOR Steuer-
beratungsgesellschaft mbH beratend tä-
tig. Mit unserer Erfahrung bieten wir bran-
chenübergreifend umfassende steuerliche 

sowie betriebswirtschaftliche Beratung 
für unsere Mandanten. Dabei bestimmen 
Vertrauen, Kompetenz und Zuverlässigkeit 
unser Handeln.

Mehr als nur klassisch beraten! – Neben der 
klassischen Betreuung, Jahresabschluss 

und Steuererklärung sowie Lohn- und Fi-
nanzbuchhaltung, sind wir aufgrund un-
seres Mandantenstamms auch im Bereich 
des Gesundheitswesens kompetenter 

Ansprechpartner für: 
Praxisgründung bzw. 
Kooperationsplanung, 
Gesellschafterwechsel 
bzw. Praxisübergabe, 
spezifische steuerliche 
Fragestellungen sowie 
betriebswirtschaftliche 
Planung und Gestaltung.

Mit Fachwissen Qualität sichern! 

Wir prüfen Ihre steuerlichen Möglichkeiten 
und minimieren unter den gegebenen 
gesetzlichen Rahmenbedingungen Ihre 
Steuerlast. Unser Team aus motivierten 

ELDOR Steuerberatungsgesellschaft mbH

und qualifizierten Mitarbeitern steht 
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur 
Seite.

Hauptanliegen unserer Tätig-
keit ist es, über die klassische 
Form der Steuerberatung und 
der Buchführung hinaus un-
ternehmerische Beratung und 
Betreuung für unsere Mandanten 
zu bieten.
Eine ganzheitliche fachübergreifende 
Sichtweise und eine an den Bedürfnissen 
der Mandanten orientierte Tätigkeit steht 
dabei für uns im Vordergrund.
Unsere Geschäfts- und Privatkunden be-
treuen wir branchenübergreifend aus den 
Bereichen: Industrie, Handel, Handwerk, 
Dienstleistung sowie freie Berufe, insbe-
sondere Heilberufe, Ärzte und Zahnärzte.

um den Firmenauftritt im Web bestmög-
lich zu positionieren. Sie perfektionieren 

außerdem Geschäftsprozesse, konfigurie-
ren Netzwerksysteme sowie Telekommu-
nikationsanlagen und stellen allen Kunden 
täglich einen 24-Stunden-Wartungsservice 
vor Ort bereit – wobei der Standort dank 
Internet und Fernwartung nicht entschei-
dend ist.

Kurz: Die IT-Experten helfen immer dann, 
wenn der PC oder die Telefonanlage mal 
wieder nicht funktioniert und beraten 
kompetent, wenn die firmeneigene Web-
site optimierungsbedürftig ist oder ein 
zeitgemäßes Design benötigt.

Die Leidenschaft für Design und Tech-
nik ist der höchste Qualitätsmaßstab von  
next.motion. Namhafte Kunden aus der 
Energie-, Automobil-und IT-Branche sowie 
aus dem Steuer- und Rechtswesen profi-
tieren von einem flexiblen Team mit lang-
jähriger Erfahrung und schätzen die trans-
parenten Projektabläufe sowie die direkte 
Kommunikation untereinander. 

Mit unserem Beratungsangebot in 
wirtschaftsrechtlichen Fragen wenden 
wir uns vorwiegend und gezielt an mit-
telständische Unternehmen. Wir sprechen 
die Sprache des Mittelstandes und kennen 
seine spezifischen Probleme, die unabhän-
gig von der Größe und Rechtsform solcher 
Unternehmen bestehen. Den aus diesen 

Problemen resultierenden Beratungsbe-
darf können wir zielorientiert und ange-
messen abdecken. 

Der Unternehmer sieht sich in unserem 
Haus nicht einer anonymen Schar von 
Beratern ausgesetzt, sondern trifft auf Be-
rufsträger, denen der persönliche und auf 
wachsendem Vertrauen aufbauende Kon-
takt zu ihren Mandanten wichtig ist.

Unternehmer und Freiberufler finden bei 
uns auch Berater, die sich ihrer privaten 

THORWART Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer

Belange – sei es bei Steuerfragen oder 
bei der Organisation der Unternehmens-
nachfolge, sei es im familienrechtlichen 
oder im erbrechtlichen Bereich – fach-
kundig annehmen. 

Gerichtliche Auseinandersetzungen sind 
zeit- und kostenaufwändig. Deshalb se-

hen wir nicht die Führung 
von Prozessen, sondern 
– ganz im Gegenteil – die 
Vermeidung gerichtlicher 
Auseinandersetzungen als 
ein wesentliches Ziel unserer 
anwaltlichen Beratungstä-
tigkeit an. Lassen sich jedoch 
gerichtliche Verfahren nicht 

vermeiden, so sind sie konsequent, zügig 
und mit Nachdruck zu führen.

In diesem Fall stehen wir unseren Man-
danten mit einer umfangreichen, über 
Jahrzehnte gewachsenen forensischen 
Erfahrung zur Verfügung. Von dieser 
Erfahrung machen kleine, mittlere und 
namhafte große Unternehmen genauso 
Gebrauch wie Banken, Sparkassen, Versi-
cherungen, öffentlichrechtliche Auftrag-
geber und Privatpersonen. 

Gesellschafter von THORWART RECHTS-
ANWÄLTE STEUERBERATER WIRTSCHAFTS-
PRÜFER sind in vielfältiger Weise ehren-
amtlich engagiert und bringen in solche 
Engagements auch ihr berufliches Wis-
sen pro bono ein.
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ÄRZTEKONGRESS
Quo vadis medicus – Perspektiven für Ärzte und Zahnärzte

22.09.2012 • Mediencampus
Poetenweg 28 • 04155 Leipzig
Schillersaal • Beginn: 09.30 Uhr

www.medicusret is .de

QMService

Qualität sichert die Zukunft! 
Das Thema Qualitätsmanagement hat wie-
der an Aktualität gewonnen. Es stellt sich 
für Arztpraxen nicht die Frage, ob Sie ein 
systematisches QM-System einführen, son-
dern wie Sie es machen wollen! 

QMService, ein Unternehmen 
der HARTMANN-Gruppe, ist der 
Spezialist für Qualitätsmanage-
ment im Gesundheitswesen in 
Deutschland. Das Angebot von 
QMService umfasst sämtliche 
Leistungen zum Aufbau und zur 
Weiterentwicklung praxisbezo-
gener Qualitätsmanagementsy-
steme nach gesetzlichen Vorga-
ben oder nach Anforderungen der DIN EN 
ISO 9001:2008 bzw. des QEP® -Modells. 

Unter anderem bieten wir die Unterstüt-
zung zum Aufbau eines QM-Systemes 
mittels einer individuellen Beratung für die 
Praxis oder einer QM-Gruppenberatung 

Vor mehr als 30 Jahren in Penzberg bei 
München gegründet, hat sich die Firma 
Schmitt-Haverkamp fünf Jahre später auf 
den Vertrieb und den Service von diagnos-
tischen Ultraschallgeräten spezialisiert. 
Eingebunden in den SONORING®, 
die größte Fachhandelsorganisa-
tion für Sonographie-Systeme in 
Deutschland, betreut das Unter-
nehmen mit seinen sechs Nieder-
lassungen in Bayern und Sachsen 
heute gut jedes dritte von einem 
niedergelassenen Arzt betriebene 
Ultraschallgerät.

In den Ausstellungs- und Servicecentren, 
den sogenannten Sonotheken®, finden 
unsere Kunden die gesamte Bandbreite 

neuester Ultraschalltechnologie, vom gün-
stigen Schwarz-Weiß-Gerät bis hin zum 
anspruchsvollen Triplex-System für Spezi-
alanwendungen, portabel, als Notebook- 
oder als Standgerät.

Der unmittelbare Vergleich unter fachmän-
nischer und herstellerunabhängiger Bera-
tung durch unser Fachpersonal ermöglicht 
unseren Kunden eine fundierte Beurtei-
lung und sichere Kaufentscheidung.

Die SONORING® Financial Services bietet 
flexible Finanzierungsmodelle und das 
hochqualifizierte Service-Team betreut die 
Systeme zuverlässig, schnell und zu fairen 
Konditionen.

In Dresden finden Sie unsere Sonothek® 
in der Gottfried-Keller-Straße 77, in Leip-
zig im Gebäude der KV Sachsen in der 
Braunstraße 16. Beides sind zugleich 
Servicestützpunkte für unsere Kunden 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen. Dort betreuen Sie unsere Kol-

legen Peter Reißig  (Systemberatung und 
Verkauf) sowie Michael Riedel und Nino 
Petroschke (technischer Service).

z.B. für ein Ärzte-Netz an. Hinzu kommen 
unsere Dienstleistungen wie der „QM-
Easy-Check“, d.h. eine Qualitätsprüfung 
zur Umsetzung aller Qualitätsanforde-
rungen an eine Arztpraxis, unser Ange-
bot „QM-Last-Minute“, die Umsetzung der 
gesetzlichen Vorgaben in Sachen QM in 

zwei Tagen vor Ort, oder „all-in-one“, d.h. 
ein Check Ihrer Praxis gemäß aller gesetz-
lichen Anforderungen (InfSchG, BG-Anfor-
derungen, Arbeitssicherheitsgesetz, Da-
tenschutz etc.). Sofern geben wir der Praxis 
die Sicherheit, alles richtig gemacht zu 
haben und minimieren den QM-Aufwand 

durch unsere Unterstützung vor Ort. Sollte 
es gewünscht sein, führen wir die Praxis 
auch zielsicher zur Zertifizierung im Rah-
men des Aufbaus eines QM-Systems nach 
DIN EN ISO 9001:2008. 

QMService erarbeitet mit den Praxen 
nicht nur Lösungen nach Maß. Für 
QMService arbeiten nur erfahrene 
Branchenexperten, die Arztpraxen 
individuell unterstützen und bera-
ten. Das Team von QMService be-
steht aus 17 Mitarbeitern, welche 
die Qualifikation Qualitätsmanager, 
Leitender Auditor, QEP®-Trainer oder 
QEP®-Multiplikator haben. Somit ga-
rantieren wir eine Dienstleistung auf 

hohem Niveau. Das Qualitätsmanagement 
wird maßgeblich den unternehmerischen 
Erfolg der Praxis bestimmen. 

Wir helfen dabei – engagiert, profes-
sionell, diskret.

INTERIEURTEAM ist das renommierte Ein-
richtungshaus im Zentrum von Leipzig.

Der Name steht für Exklusivität und Stilsi-
cherheit, für Design und Qualität, 
Wohnen und Leben. Wir betonen 
und veredeln mit klassischen, 
zeitgenössischen und avantgar-
distischen Ausstattungslösungen 
jedes Interieur im Wohn- und Ob-
jektausstattungsbereich.

Perfektion und Leidenschaft, Kreativität 
und Liebe zum Detail bestimmen die Phi-
losophie von INTERIEURTEAM.

Unser Angebot umfasst Ausstattungslö-
sungen für Wohn- und Objektbereiche 
mit Möbeln, Leuchten, Sonnenschutzsys-
temen, Teppichen, Dekorationen, Textilien 

und Stoffen sowie Kunstelementen 
und Accessoires.

Wegweisende Einrichtungskonzepte 
mit Anspruch, von der Einzellösung 
bis hin zur Kompletteinrichtung – 
lassen Sie sich von uns inspirieren.

INTERIEURTEAM. Einrichten mit Stil.

SONORING® Schmitt-Haverkamp

CARQUEVILLE

Die Versorgung mit Hilfsmitteln, das Or-
thopädie-Handwerk und die home-care-
Versorgung sind unsere Kernkompetenzen 
seit mehr als 20 Jahren. Unsere Partner im 
Gesundheitswesen sind Krankenhäuser, 

Medizinische Versorgungszentren, Pfle-
geunternehmen, Reha-Einrichtungen und 
niedergelassene Ärzte.

Mit der Gründung des Familienbetriebes 
1989 in Töppeln bei Gera legte der heute 
geschäftsführende Gesellschafter, Peter 

Carqueville, den Grundstein für ein erfolg-
reiches Unternehmen, das im Laufe der 
Jahre kontinuierlich gewachsen ist. Inzwi-
schen sind über 90 Mitarbeiter im Unter-
nehmen beschäftigt. 

Wir versorgen das gesamte 
Spektrum an Sanitätshausar-
tikeln und -dienstleistungen. 
Damit sind wir nicht nur eines 
der größten Sanitäts- und Ge-
sundheitshäuser in der Regi-

on, sondern auch eines der wenigen, das 
sämtliche Leistungen unter einem Dach 
anbietet. Dabei legen wir neben Fachkom-
petenz, Engagement und Qualität größten 
Wert auf Freundlichkeit und eine langfri-
stige Zusammenarbeit, die auf Vertrauen 
und Respekt basiert.

Insbesondere an unserem Hauptstandort 
in Töppeln finden unsere Kunden um-
fangreiche Hilfsmittelausstellungen vor, 
die eine anschauliche Beratung und viel-
seitige praktische Vorführungen ermögli-
chen. In großzügigen und modern ausge-
statteten Veranstaltungsräumen führen 
wir Weiterbildungen für unsere Partner 
aus dem Pflegebereich und für unsere 
eigenen Mitarbeiter durch. Geplant sind 
auch Informationsveranstaltungen und 
Seminare für Ärzte und pflegende Ange-
hörige.

Unser wichtigster Anspruch ist es, un-
seren Kunden eine möglichst hohe Le-
bensqualität zu erhalten und individuelle 
Mobilitätsansprüche zu erfüllen. 

6 7


