
IMMER WISSEN, 
WO MAN 
WIRTSCHAFTLICH 
STEHT.

"
Unternehmensberatung  
für Ärzte und Zahnärzte



Ihr Partner für  
erfolgreiche
Praxisführung.

+

Inhabergeführte 
Full-Service Beratung
für Ärzte und Zahnärzte
auf höchstem Niveau, 
das ist unser täglicher 
Anspruch!

Vertrauen und Transparenz
nilaplan ist seit 1986 der Partner für den niedergelassen Arzt.  
Mit Erfahrungswerten, die uns zum absoluten Profi in unserem Be
reich machen. Wir liefern die relevanten und aktuellen Zahlen für 
strategisch wichtige Entscheidungen des Praxisinhabers. 

Über 1.000 Mandaten werden bundesweit von nilaplan betreut 
und die meisten davon haben wir bereits bei Ihrer Niederlassung 
beraten. Die täglichen Herausforderungen unserer Mandanten 
machen uns seit vielen Jahren zum Experten in unserem Bereich. 
Das größte Kompliment für uns ist Kundentreue, alle unsere Exis
tenzgründer sind vom ersten Tage an weiterhin in unserer Bera
tung, das macht uns Stolz und ist täglicher Antrieb für uns, diesen 
Anspruch immer wieder zu bestätigen. 

Im engen Zusammenspiel mit Rechtsanwälten und Steuerberatern 
verfügen wir über ein großes, spezialisiertes Expertenteam.



Nur wer weiß, wo er steht, 
kann entscheiden, wohin er will.

Wirtschaftlichkeit,  
Strategie und  
Effizienz für Ärzte.

+

Quantum-
Verfahren©

Durch das von uns  
eigens für Ärzte ent
wickelte Verfahren,  
weiß der Praxisinhaber  
immer genau, wo er  
finanziell steht –  
in allen Bereichen.

Das ist nilaplan! 
Mit traditionellen Werten und Weitsicht bietet die nilaplan Unter
nehmensberatung eine ganzheitliche und partnerschaftliche 
Beratung auf höchstem Niveau für alle finanziellen Fragen unserer 
Mandanten aus dem ärztlichen Bereich. Wir sind der wirtschaft
liche Partner der Arztpraxis. Wir sorgen für Übersicht und klare 
Zahlen. Durch uns weiß der Praxisinhaber immer genau, wo er 
aktuell wirtschaftlich steht, sowohl im Praxisbereich als auch im 
privaten Bereich. 

So machen wirtschaftliche Entscheidungen Spaß, da strategische 
Maßnahmen pro aktiv und mit fundierten Zahlen, klar und zielge
richtet getroffen werden können.

Wir betrachten Ihre Praxis ganzheitlich und beraten Sie auf der 
Grundlage von aktuellen Zahlen.



Was leistet  
nilaplan für
Ihre Arztpraxis?

+

Praxisnahe
Lösungen –
unsere Kern-
kompetenz
Wirtschaftliche Stabili
tät ist gute Planung mit 
strategischer Weitsicht

Full-Service
wird bei uns noch großgeschrieben, denn als spezialisierte Unter
nehmensberatung für Heilberufe haben wir ein wesentliches Allein
stellungsmerkmal, von dem jede Arztpraxis unmittelbar profitiert.

Wir übernehmen die laufende Finanz- und Lohnbuchhaltung und 
erstellen spezielle Auswertungen, die das Fundament für eine wirt-
schaftliche Praxisführung darstellen. Alle Existenzgründungen, 
die wir begleitet haben, sind seit der gemeinsam geplanten und 
durchgeführten Praxisgründung Mandanten in unserer Beratung. 
Ein größeres Kompliment als jahrzehntelange Treue kann es für 
uns nicht geben. 

Finanz- und Lohnbuchhaltung 
Eine Besonderheit unserer Unternehmensberatung ist die Über
nahme der Finanz- & Lohnbuchhaltung Ihrer Praxis. 

Durch die Erstellung der laufenden Buchführung verschaffen wir 
Ihnen einen ständigen Überblick über Ihren Finanzhaushalt und 
damit eine genaue Übersicht über jeden verdienten und ausge
gebenen Euro – sowohl für den Praxis – als auch für den Privat
bereich.

 » Sichern Sie sich die bestmögliche Personalkostenstruktur 
 » Garant für eine professionelle Analyse des StatusQuo
 » Sichert dauerhaft Ihre Liquidität 



Mit nilaplan wieder  
Zeit für das Wesentliche 
gewinnen!

+
Wir haben im Rahmen der Unternehmensberatung für Heilberufe 
alle wesentlichen Dienstleistungen in unserem Leistungsportfolio. 
Auf der Grundlage von aktuellen und genau erfassten Zahlen sind 
wir in der Lage, Beratungsleistungen mit messbaren Ergebnissen 
zu liefern, die weit über die klassische Unternehmensberatung 
hinaus gehen. 

Die Gründung einer neuen Praxis ist uns auch nach vielen Jahren 
der Beratungstätigkeit immer noch eine Herzensangelegenheit. 

Im Bereich Finanzierungsberatung holen Sie sich einen Profi auf 
Ihre Verhandlungsseite, der mit fundierten Zahlen und detaillierten 
Auswertungen die Argumente für eine starke Verhandlungsposition 
auf Ihre Seite holt. Unsere Erfahrung macht uns zum Experten 
wenn es um das aktive Krisen-Management geht. 

Unser Full-Service beinhaltet auch Leistungen wie die Praxisüber-
nahme oder die Gestaltung von Praxiskooperationen bis hin zur 
Praxisveräußerung- & Nachfolgereglung. Auch die Erstellung von 
Gutachten zur Praxisbewertung können wir für Sie durchführen. 
Im Rahmen von detaillierten Liquiditätsanalysen schaffen wir die 
notwendige Transparenz für Ihren Praxis- und Privatbereich.

Ihre Praxis, Ihre Perspektiven und Ihre 
Ziele stehen bei uns im Mittelpunkt!
Buchhaltung und wirtschaftliche Planungsmaßnahmen sind große 
Zeitdiebe im Praxisalltag des Arztes. Eine professionelle betriebs-
wirtschaftliche Betreuung durch ein Team von erfahrenen Exper
ten schafft Freiräume, die zurückgewonnen werden können. Sie 
behalten den Überblick und erhalten passgenaue Praxislösungen.

Sie wollen 
wirtschaftlich 
und strategisch 
zu den am besten
positionierten 
Praxen in Ihrer 
Region gehören? 

Wir sind 
Ihr Partner.



nilaplan Hannover • Magdeburg 
Unternehmensberatung für Heilberufe GmbH

Bussardweg 13, 30900 Wedemark
Tel. 05130 – 37 70 57 | Fax 05130 – 37 70 58 

Geschäftsstelle Magdeburg
Tel. 0391 – 62 09 16 0 | Fax 0391 – 62 09 16 1

info@nilaplan-hannover.de | www.nilaplan-hannover.de

Den Kurs bestimmen
Kontaktieren Sie unser Team von Experten, um 
zu den strategisch bestens positionierten Arzt
praxen zu gehören, denn Ihnen gehört die Zukunft. 
Wir haben das Team für die entscheidenden 
Details und die Erfahrung, die zählt. 

Wir sind für unsere Mandanten da, mit Leiden
schaft und Substanz, nehmen Sie uns beim Wort.

Ihre Vorteile
√  monatliche Auswertungen, 

die verständlich und übersichtlich sind
√  immer genau wissen, wo Sie  

wirtschaftlich stehen
√  alle wesentlichen Eckdaten, des Praxis- 

und des Privatbereiches immer verfügbar
√ dauerhafte Sicherung Ihrer Liquidität 
√  ein Partner Ihres Vertrauens, der sich 

auf Sie und Ihre Praxis konzentriert

Full-Service
√ laufende Buchhaltung
√ wirtschaftliche Strategieberatung
√ Investitionsplanung 
√ Niederlassungsplanung
√ Praxis-Kauf
√ Praxis-Kooperationen
√ Krisen-Management
√ Praxis-Gutachten und Wertermittlung 
√ Praxisveräußerung

Durch uns 
haben Sie immer 
das große Ganze 
im Auge.


