Juni 2018

Erfolgreich gründen – aber wie?
Der zögerliche Gustav

Werbung: Der große Vorteil
für uns bestand darin, dass
wir Gustav schon viele Jahre
kannten und wir daher mit
seiner Positionierung ver
traut waren. Die Website ließ
sich übergangsweise unauf
wendig umgestalten, bis neue
Fotos entstanden und der Auf
tritt neugestaltet wurde.
Wesentlich aber war die äu
ßerst gute Möglichkeit, am
Gebäude zu plakatie
ren. Auf großen
Bannern
dur f ten
w ir auf
das neue
zahn
ärzt
liche
Ange
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Der Autor

Christoph Sander hat
International Business studiert
und ist Praxisberater für Marketing und Gründung bei Sander
Concept.

Mehr unter
www.sander-concept.de
und sander.christoph@
sander-concept.de
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So finden Profis gute Aktien
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Erscheinungsweise: vierteljährlich
(März, Juni, Sept., Dez.)

Sepa-Lastschrift

Christoph Sander,
Bremerhaven

1x1 der Geldanlage
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Wie und
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arbeiten?

Assistenzzahnärzte und

ZA/ZÄ

Fazit: Manchmal ist ein Standort
wechsel günstig. Gut geplant, bie
tet er die Möglichkeit, den Erfolg
weiter zu steigern. Dabei ist das
Marketingkonzept wesentlich.
Und natürlich an erster Stelle ein
sympathischer Zahnarzt mit
einem super Team.
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Der Erfolg: Es kam, wie es kom
men musste: Der
Er folg setzte
ein. Es ka
men neue
Pat ien
ten, die
von Gu
stav und
s e i ne m
Team be
geistert
waren und
natürlich
auch von der
schönen neu
en Praxis.

Auf diese Weise griff auch das
Empfehlungsmarketing. Gustav
war mehr als glücklich.

by
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Praxis

bot an dieser Stelle aufmerksam
machen. Die etwa zwei mal sieben
Meter großen Plakate beschrieben
die Positionierung von Gustavs
Praxis durch einen emotional auf
geladenen Eyecatcher. Die Kam
mer schaute kritisch auf diese
Werbeform, erhob jedoch keine
Einwände.

©liveostockimages - stock.adobe.com

Der erlösende Anruf: „Hallo Chris
toph, ich habe die neue Praxis ge
funden. Komm schnell vorbei, wir
müssen Marketing machen.“ Die
ser erlösende Anruf kam vor zwei
Jahren. Gustav hatte im Grenzbe
reich zwischen seiner Klein und
der Großstadt ein großes Gewer
begebäude mit viel Publikumsver

kehr aufgetan, in dem ihm im
zweiten Obergeschoss eine große
Fläche angeboten wurde. Vorteile:
viel Lauf, sehr gute Verkehrsan
bindung mit Parkplätzen und ÖP
NV, und vor allem hervorragende
Werbemöglichkeiten an Gebäude
und Parkplatz.
Wir schauten uns diese Mög
lichkeit an und konnten Gustavs
Entscheidung nachvollziehen.
Und los ging es mit Planung und
Umsetzung.
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Ich will hier weg – oder doch
nicht? Für eine Praxis wie die von
Gustav war wegen ihrer Lage – neben
dem Webmarketing – von enormer
Bedeutung, gut sichtbar auf sich
aufmerksam zu machen. Leider
funktionierte das nicht: Bauord
nungsrechtlich wurde Gustav jede
Form der Plakatierung untersagt,
und der Eigentümer des Gebäudes
verweigerte darüber hinaus grund
sätzlich jede Zusammenarbeit.
Wir rieten Gustav dringend, den
Praxisstandort zu wechseln, was
er auch einsah. Aber immer, wenn
es konkret wurde, zögerte er. Die
alte Praxis wäre doch so schön
und überdies noch nicht abbe
zahlt. Und was würde mit den Be
standspatienten, würden die fol
gen? Das wäre doch alles so unsi
cher. – So ging es mehrere Jahre.
Immer mal wieder kam ein Ange
bot, immer wieder keimte Hoff
nung auf, und immer wieder schei
terte der Neustart.
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Im Märchen helfen Tauben dem armen
Aschenputtel, beim Lesen der Linsen die guten herauszufinden. Bei der Geldanlage sind
es Aktienanalysten, die für Anleger im Universum der Anteilsscheine diejenigen Papiere identifizieren, die Erfolg versprechen.
Aktien tragen dann zur Vermehrung des
Vermögens bei, wenn die Unternehmen, für
die sie stehen, profitabel sind und der Börsenkurs steigt. Deshalb dringen die Profis
mit ihren Analysen tief in die Zahlenwerke
und das wirtschaftliche Umfeld der Kandidaten ein. So schauen sie zum einen, ob die
Branche, in der sich das Unternehmen bewegt, Zukunft hat: Kann sie etwa vom Trend
der Digitalisierung profitieren?
Zum anderen werten die Spezialisten Daten wie die Umsatz- und Gewinnentwicklung, die Investitionstätigkeit, die Wettbewerbsposition oder die Auftragslage aus. Eine viel beachtete Kennzahl ist der Cash Flow,
der Fluss der freien Kapitalmittel, mit denen
Verpflichtungen bedient werden. Einige
Analysten schauen sich zudem die Qualität
des Managements an, und immer wichtiger
wird die Frage, ob das Unternehmen nachhaltig wirtschaftet.
Weitere Tests beziehen sich auf Vergleichszahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis,
kurz KGV. Es setzt den aktuellen Kurs an der
Börse ins Verhältnis zum Jahresgewinn pro
Aktie. Ist das KGV höher als bei Konkurrenzunternehmen, deutet vieles darauf hin, dass
die Aktie zu teuer ist. Ein niedriges KGV
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Erfolgreich gründen – aber wie?
Seit mehr als zwanzig Jahren berät
Sander Concept in ganz Deutsch
land Zahnärzte zu dieser Frage. In
einer losen Artikelserie in der iN
PUT! will ich von unseren Erfah
rungen berichten. Dabei erzähle
ich euch die wahren Geschichten
von jungen Existenzgründern, na
türlich mit geändertem Namen
und ohne Ortsangabe.
Gustav war schon knappe 40, als
er sich an uns wandte. Er betrieb
eine kleine Praxis mit Eigenlabor
in der Vorstadt einer Großstadt in
Westdeutschland. Er hatte die Pra
xis zehn Jahre zuvor gekauft, und
es lief auch zunächst alles recht
gut an. Problem: Lage und Immo
bilie. Die Praxis lag zwar an der
Hauptstraße der kleinen Gemein
de, aber das Gebäude, in dem sich
die Praxis kaum wahrnehmbar im
ersten Obergeschoss befand, wur
de vom Eigentümer immer mehr
vernachlässigt. Die Patienten
mussten unmittelbar an den
Schaufenstern einer Videothek
vorbei, deren Auslagen nicht un
bedingt für Kinderaugen geeignet
waren. Auch die Geschäfte in den
Nachbargebäuden verschwanden
nach und nach – das Kleinstadt
zentrum blutete langsam aus. In
der Folge blieben auch Gustavs Pa
tienten aus.

ApoBank-Expertin Inga Krzeczkowska,
Abteilungsleiterin Analytics & Engineering, gibt in der iNPUT! regelmäßig Tipps
zur Geldanlage.

könnte dagegen für eine Kaufgelegenheit
sprechen.
Viele Anleger interessieren sich vor allem
für die Dividendenrendite. Deren bloße Höhe sagt jedoch wenig über die Rentabilität
des Unternehmens aus: So wird in einem
Jahr vielleicht viel ausgeschüttet, die nächsten Jahre aber gar nichts. Deshalb ist Dividendenkontinuität von großer Bedeutung.
Wesentlich ist zudem, ob das Unternehmen
das Geld, das es ausschüttet, tatsächlich erwirtschaftet hat oder dafür auf Reserven zurückgreifen musste.
Im Lauf ihrer Untersuchungen kristallisieren die Analysten nach und nach eine
überschaubare Zahl von Aktien heraus, die
für Anleger interessant sein könnten. Die
besten davon kommen dann ins Töpfchen
– oder bei der Geldanlage zum Beispiel in einen Aktienfonds.
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