
Für eine verbindliche Teilnahme melden Sie sich bitte unter mg@co ncept-coach. m e an.

Nach Eingang lhrer Mail bestätigen wir lhre Teilnahme umgehend.

Das Thema Personalproblematik interessiert Sie aktuell nicht oder Sie haben an dem

Wochenende keine Zeit, möchten aber künftig zu weiteren HAMBURGER RUNDEN per Mail

eingeladen werden - dann informieren wir Sie gern über unsere weiteren Veranstaltu ngen.

Und wir nehmen auch gern Anregungen für Gesprächsthemen auf.

Auch hier freuen wir uns über eine kurze Mailnachricht.
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Expertenteam für Heilmittelerbringer

Zur HAMBURGER RUNDE laden Sie der Steuerberater Thomas Mochnik und der Wirtschafts-

und U nternehmensberater Michael Gierls zu Gesprächen über aktuelle fachbezogene

Themen sein.

Der Hamburger Steuerberater Thomas Mochnik - Geschäftsführer der Steuerberatu ngs-

gesellschaft Advimed Hamburg - betreut als Fachberater für den Heilberufebereich Praxen

für Ergotherapie, Logopädie und il, ysiothet-apie. Durch diese 5pezialisierulg ist sein

besonderer fachlicher Focus auf alle steuerlichen Fragen und Problematiken des Bereichs

der Heilberufe gerichtet.

Der Unternehmens- und Wirtschaftsberater Michael Gierls - Geschäftsführer der CONCEPT-

coach.me U nternehmensberatu ngsgesellschaft - begleitet seit mehr als 25 Jahren

Heilmittelerbringer in Hamburg und den angrenzenden Bundesländern beginnend mit der

eigenen Praxisniederlassu ng und betreut Praxeninhaber/innen zu allen betriebs-

wirtschaft lichen Praxisfragen.

Die HAMBURGER RUNDE findet jeweils mit maximal 10 Teilnehmer/innen in den

Geschäftsräumen der CONCEPT-coach.me in der Rothenbau mchaussee 3 statt. Der

überschaubare Teilnehmerkreis soll sicherstellen, dass alle Teilneh mer/innen ihre Fragen

einbringen können und sich eine tatsächliche Gesprächssituation entwickelt.

Die HAMBURGER RUNDE am Samstag, den 24. November beschäftigt sich zu dem Thema
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. wie begegne ich als Praxisin haber/in der aktuellen Problematik, geeignetes

therapeutisches Personal zu bekommen

. lässt sich nachvollziehbar und einfach Gehalt kalkulieren

o welche Gehaltsmodelle glbt es, welche Vor- und Nachteile haben diese und wie sind

sie umsetzbar

o wie binde ich vorhandenes Personal an meine Praxis

r welche sinnvollen steuerlichen Gestaltungsmöglich keiten gibt es

Die HAMBURGER RUNDE beginnt um 10.00 Uhr und wird zirka 2 Stunden dauern.

Kosten fallen für die Teilneh mer/lnnen nicht an - Sie sind eingeladen.
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