
BERATUNG
Damit Ihre Praxis so gesund 
bleibt wie Ihre Patienten.

Planen Sie den Aufbau einer Arztpraxis? 
Suchen Sie Unterstüt z ung bei der Ent- 
wicklung eines Gesundheitszentrums 
oder einer Gruppenpraxis? Oder steht 
eine Praxisübernahme bevor? Consil-
med ist Ihr verlässlicher Partner bei der 
Kon - 
zeption, Entwicklung und Realisierung 
von medi zi ni schen Versorgungszentren.

Consilmed begleitet Sie im gesamten 
Prozess Ihres Praxisprojekts – von der 
Definition des Geschäftsmodells bis 
zum Praxismanagement im laufenden 
Betrieb. Dabei bleibt es Ihnen über las-
sen, ob wir Sie bei einzelnen Teilschrit-
ten oder allumfassend unterstützen. 
Unser erklärtes Ziel ist, Sie zu entlasten –  
so dass Sie sich voll und ganz auf die 
Medizin konzentrieren können. 
Ein erfahrenes Team von ausgewiese-
nen Gesundheitsökonomen freut sich, 
Sie individuell beraten zu dürfen.

BETRIEB 
Damit Ihnen genügend Zeit  
für Ihre Patienten bleibt. 

Consilmed ist auch nach dem erfolgrei-
chen Start Ihres Praxisprojektes für Sie 
da. Wir können Sie punktuell von 
einzelnen administrativen Aufgaben 
entlas ten oder aber Ihr gesamtes 
betriebswirtschaftliches Praxismanage-
ment über nehmen –   
ganz nach Ihrem Bedürfnis und Ihren 
eigenen Kenntnissen.

Unsere ausgebildeten Fachleute sorgen 
für den reibungslosen Betrieb Ihrer 
Unternehmung. Dank einer umfassen-
den Erfahrung aus der Praxis können 
wir Sie in diversen Bereichen kompetent 
unterstützen – vom Personalwesen 
über treuhänderische Belange bis hin 
zu rechtlichen und unternehmerischen 
Abklärungen. So gewinnen Sie Zeit, 
Sicherheit und steigern letztlich auch 
Ihre Wettbewerbsfähigkeit.

BETEILIGUNG
Damit wir gemeinsam 
erfolgreich bleiben. 

Für consilmed steht nicht die Gewinn-
maximierung, sondern das Wohl der 
Patientinnen und Patienten im Mittel-
punkt. Um diesem Anspruch gerecht  
zu werden, identifizieren wir uns konse-
quent mit ausgewählten Projekten  
und bieten die Option einer Minder-
heitsbeteiligung an.

Mit diesem weitreichenden Schritt 
wollen wir Vertrauen für alle Beteiligten 
schaffen. Als unser Kunde sollen Sie von 
Beginn an die Gewähr haben, dass wir 
uns maximal für Ihr Unternehmen ein-
setzen. Der Beteiligungsmix kann dabei 
ganz unterschiedlich und indivi duell ge-
staltet sein – so übernimmt consilmed 
beispielsweise auch bestehende Praxis-
strukturen oder beteiligt sich als Investor 
bei der Fortführung eines Betriebes. 
In jedem Fall wollen wir mit unserem 
Engagement einen wertvollen Beitrag im 
Schweizerischen Gesundheitswesen 
leisten. Ganz nach unserem Leitspruch: 
Integrierte Versorgung mit Prinzip.
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Consilmed unterstützt Sie gezielt bei Aufbau, Realisierung und Betrieb Ihrer Einzel-, Gruppen praxis 
oder anderen medizinischen Strukturen. Dank unserer langjährigen Erfahrung betreuen wir neben 
Ärztinnen und Ärzten auch Gemeinden, Kantone und weitere Marktpartner im Gesundheitswesen. 
Mit dem Ziel, optimale Voraussetzungen für medizinische Dienstleistungen zu schaffen. 

Damit Ihnen genügend Zeit 
für Ihre Patienten bleibt.

Melden Sie sich bei uns. Im persönlichen Gespräch können wir Ihre Bedürfnisse genau definieren und Ihnen konkrete Vorschläge 
unterbreiten. Für Sie ist das Erstgespräch kostenlos.


