
 

DocLeader Power Hour 
Montag 03.08.2020 | 19.00 – ca. 20.00 Uhr 

„Liquide bleiben in Corona-Zeiten“ 

Auf diese Weise erhalten Sie Liquidität trotz Krise – sicher und entspannt 

Liebe Ärztinnen, liebe Ärzte, 

die Auswirkungen der Corona-Krise haben Praxen und Praxisinhaber hart getroffen.  

Patienten bleiben weg, Einnahmen brechen ein - bei womöglich konstant bleibenden Kosten.  

Dies alles belastet die Praxis finanziell in noch nicht absehbarem Umfang. Aus nur 10% Prozent 

Umsatzrückgang im Jahr 2020 werden schnell 20% weniger Praxisgewinn und 25% weniger Mittel für 

die private Lebenshaltung. Wie lange können Sie sich so noch „über Wasser halten“?   

In diesen Zeiten kommt es mehr denn je darauf an, dass Sie als Praxisinhaber einen klaren Kopf und 

stets den Überblick über Ihre Zahlen behalten. 

Deshalb handeln Sie JETZT! Verschaffen Sie sich kurzfristig einen wichtigen Überblick über Ihre 

aktuelle finanzielle Lage und berechnen Sie Ihren voraussichtlichen Liquiditätsbedarf für die 

nächsten Monate und Quartale. Transparenz vermeidet Transpiranz, wie ich gerne sage. 

Auf diese Weise geplant, erkennen Sie präventiv im Vorwege immer früh genug Liquiditätslücken 

und können rechtzeitig gegensteuern. Das bedeutet für Sie, dass Sie für sich und die Praxis 

Verantwortung übernehmen und am Steuer Ihre Lebensbusses aktiv bestimmen, wohin die Reise 

geht → Selbstwirksamkeit! 

Für dieses wichtige Thema habe ich für meine nächste DocLeader Power Hour „Liquide bleiben in 

Corona-Zeiten“ exklusiv für Sie die Experten Dipl.-Kfm. Thomas Karch, Steuerberater und  

Wirtschaftsprüfer, und Dipl.-Finanzwirt Daniel Vloet, Steuerberater, von VPmed gewonnen, die 

Ihnen bei der Erstellung einer solchen Planung gern helfen. Sie zeigen Ihnen auf, welche 

Möglichkeiten Sie und Ihre Praxis jetzt bei der Liquiditätssicherung haben und unterstützen Sie sehr 

gern bei der Umsetzung. Jan Ackermann, DER Mentor für Ärzte, gibt Ihnen weitere wertvolle Tools, 

die Sie direkt in Ihrer Praxis umsetzen können. Seien Sie unbedingt dabei! Einfach online und 

kostenfrei. Nur ein Klick und 

Sie werden staunen, wie einfach es geht 

Sie werden erkennen, wie leicht Sie es meistern können 

▪ Liquiditätshilfen für die Praxis – So behalten Sie Klarheit, Liquidität und 

bewahren die Nerven 

▪ Im Privatbereich liquide bleiben – finanzielle Luft verschaffen 

▪ Fokus – Was ist JETZT wichtig und als erstes zu tun? Welche Themen besprechen 

Sie jetzt mit Ihrem Steuerberater? 

▪ Muster einer Liquiditätsplanung – die Erstellung einer Liquiditätsplanung 

▪ In der Umsetzung liegt der Erfolg: Wer immer dasselbe tut, wird immer dasselbe 

erreichen → Machen Sie es JETZT ANDERS!  



 

So meistern Sie alles sicher und mit Leichtigkeit 

In unserer DocLeader Power Hour „Liquide bleiben in Corona-Zeiten“ erhalten Sie 

wichtiges Knowhow, motivierende Impulse, neue Power sowie ganz viel Motivation, um 

positiv und mit Schwung die Effizienz Ihrer Praxis weiter zu steigern. Stellen Sie Ihre 

Fragen – Sie erhalten Antworten.  

Erfolgreiche Menschen entscheiden schnell! 

Tun Sie es ebenso – und melden sich JETZT gleich per Email an → info@jan-ackermann.com, 

die verfügbaren Teilnehmerplätze sind begrenzt. Sie werden in dieser DocLeader Power Hour 

sehr wichtige Informationen erhalten. Somit werden Sie auf Dauer für herausfordernde 

Situationen gewappnet sein – egal was noch passiert. 

Ganz wichtig: STAY TUNED! 

Bleiben Sie immer zu all unseren Veranstaltungen und weiteren wichtigen Informationen auf 

dem Laufenden und teilen uns hierfür eventuelle Änderungen Ihrer Emailadresse für den 

Newsletter rechtzeitig mit → www.jan-ackermann.com/newsletter. Unsere 

Veranstaltungstermine veröffentlichen wir auch auf unserer Homepage unter www.jan-

ackermann.com/workshops. Kommen Sie uns auch dort jederzeit gern besuchen. 

Bis bald, ich freue mich auf Sie! 

Ihr Jan Ackermann 
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