
Miteinander 
ist einfach. 
Wenn man einen Finanzpartner hat, der sich auf medizinische  
Heilberufe spezialisiert hat und die Region wie kein Zweiter kennt.

s  Weser-Elbe
Sparkasse

Gut für mich.



Jede Phase des Lebens stellt unterschiedliche Anforderungen an das  
persönliche Finanzmanagement. Das gilt für den privaten wie beruflichen 
Bereich, die bei Ihnen als Heilberufler zudem eng miteinander verbunden 
sind. Profitieren Sie von unserem Finanzkonzept für Heilberufe, denn eine 
erfolgreiche Planung erfordert eine gute Basis. 

Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam, basierend auf einer detaillierten  
Analyse Ihrer geschäftlichen und persönlichen Situation, maß ge schnei-
derte und individuelle Lösungen.

Vermögen bilden und optimieren

Vermögensaufbau
Kapitalanlagen (ggf. auch steueroptimiert)
Vermögensverwaltung und Private Banking
Immobilien zur Selbstnutzung oder Vermietung

Altersvorsorge und Nachfolge regeln
Aufbau einer privaten Altersvorsorge
 (auch steueroptimiert) 
ärztliche Versorgungswerke
betriebliche Altersvorsorge
Nachfolgemanagement

Spielraum durch Finanzierung schaffen 
Existenzgründungsberatung
 und -finanzierung 
Liquiditäts- und Investitionsfinanzierung
Sparkassen-Leasing, z.B. für medizinische
 Geräte oder Firmenwagen 
öffentliche Förderkredite

Risiken richtig managen 
Analyse von betrieblichen und
 privaten Risiken 
Optimierung des Versicherungsschutzes,

z.B. Haftpflichtschäden an Personen
und fremden Vermögen, Unterbrechung
Ihrer freiberuflichen Tätigkeit, Schäden
an Ihrer Praxis, Rechtsstreitigkeiten

Service und Liquidität optimieren 
Optimierung des Zahlungsverkehrs durch

Electronic-Banking, Cash Management und bargeldlose  
Kartenzahlungen, z.B. für das bargeldlose Bezahlen der  

 individuellen Gesundheitsleistungen 
kurz- und mittelfristige Geldanlagen
Brancheninformationen
betriebswirtschaftlicher Branchenvergleich

Ganzheitliche Beratung



Wenn man einen Finanzpartner hat, der sich in allen Finanzfragen in 
Ihrem unternehmerischen wie privaten Umfeld auskennt und gut zu  
erreichen ist. 

Die Anforderungen an die Tätigkeiten von Ärzten und Apothekern unter-
scheiden sich deutlich von anderen Unternehmen oder Privatpersonen. 
Ihre anspruchsvolle, tägliche Berufspraxis erfordert auch von Ihrem Fi-
nanzpartner eine hohe Leistungs- und Servicequalität, vor allem aber eine 
branchenspezifische Beratung. Hierauf hat sich unser Beraterteam für Sie 
spezialisiert. Unsere Berater betreuen Sie ganzheitlich in allen finanziel-
len Angelegenheiten mit dem Sparkassen-Finanzkonzept für Heilberufe 
und haben so immer das richtige Rezept für Sie und Ihre Finanzen. Unsere 
individuelle Beratung wird gestützt durch ein weitreichendes Netzwerk 
externer Partner sowie spezielles Branchen-Know-how in der Gesundheits-
wirtschaft.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Lösungen, die Sie sowohl kurz- als 
auch mittel- und langfristig überzeugen. Für Ihre individuelle Situation,  
beruflich sowie privat. Zusätzlich profitieren Sie vom Netzwerk unserer  
Spezialisten innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.

Thomas von Holten
Tel 0471 4800-46241 
thomas.vonholten@wespa.de

Andreas Möller 
Tel 0471 4800-46242 
andreas.moeller@wespa.de

Nähe ist einfach.



Wenn man ein Konto hat, das speziell für Ihre Bedürfnisse als Arzt oder 
Apotheker entwickelt wurde. GiroMed.

Ihre Bargeldversorgung sichern Sie mit Ihrer Sparkassen-Card an rund 25.000 
Automaten der Sparkassen-Finanzgruppe deutschlandweit kostenfrei. Um im 
Ausland oder beispielsweise bei Online-Einkäufen zu bezahlen, empfehlen 
wir Ihnen die Kreditkarte Business Gold. Wie gut, dass diese bereits in Ihrem 
Konto enthalten ist. Als Arzt oder Apotheker ist Ihre Kreditkarte Business 
Gold in unserem GiroMed-Design inklusive. Selbstverständlich ist Ihre Kredit-
karte wie auch Ihre Sparkassen-Card mit Wunsch-PIN ausgestattet. 

Mit GiroMed legen Sie den Grundstein Ihres professionellen Zahlungsver-
kehrs. Dabei entscheiden Sie, ob Sie online oder in einer unserer zahlreichen 
Geschäftsstellen Ihre Liquidität managen. Sie kümmern sich nicht selbst um 
Ihr Konto, wollen aber trotzdem den Überblick behalten. Dann managen Sie 
Ihr GiroMed im 4-Augen-Prinzip. So sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Auch online können Sie sich jederzeit sicher fühlen. Ganz egal, ob Sie  
Online-Banking über unsere Internet-Filiale nutzen oder mit Ihrer vertrauten 
Finanzsoftware arbeiten. Sie entscheiden, welches Sicherungsverfahren zu 
Ihnen passt: Online-Banking mit chipTan (oder sms- oder pushTan), mit  
HBCI-Chipkarte oder mit EBICS.

Banking ist einfach.

Wir beraten und begleiten Sie:

Vermögensmanage-
ment, Immobilien und 
Zukunftssicherung

Konto, E-Banking 
und Karten

Geräte-LeasingExpansion
Praxis-/Apothekenüber-
nahme und -übergabe

Generations- und  
Stiftungsmanagement

Finanzierungen aller Art

Existenzgründung

Ihre Praxis/
Apotheke



Exzellent beraten ist einfach.
Wenn meine Sparkasse Kooperationspartner der 
Medinomicus GmbH ist und auf MedMaxx – den  
Online-Informationsdienst für Berater in der Ge-
sundheitswirtschaft – zurückgreifen kann.

Was ist MedMaxx?

Der Online-Informationsdienst MedMaxx wurde vom 
öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 
Prof. Dr. Wolfgang Merk konzipiert und hat das Ziel, die 
Beratungs- und Entscheidungsqualität signifikant zu 
erhöhen. Das Informationssystem basiert auf mehreren 
tausend Analysen von Praxen und Unternehmen und 
enthält die aktuellsten ökonomischen Daten und Fakten 
(Umsätze, Gewinne, Cash Flows, Investitionen etc.) aus 
fast allen Bereichen der Gesundheitsbranche. Und was 
noch wichtiger ist: Es erläutert die Zahlen in ihrem Er-
folgskontext. 

Betriebswirtschaftliche Beratung maßgeschneidert auf 
die einzelnen Fachgruppen mit Vergleichsanalysen und 
Praxiskennzahlen, Bewertung und fundierter Finanzpla-
nung: MedMaxx liefert Ihnen alle wertvollen Informatio-
nen auf Abruf, einfach und klar strukturiert.

Mit Hilfe von MedMaxx- …

 verfügen wir für Sie über exzellentes Expertenwissen
 und Branchen-Know-how 
 greifen wir für Sie auf einen beratungsorientierten
 Wissensfundus und erprobte Beratungstools zurück 
 können wir Ihre Heilberufekompetenz nachhaltig
 stärken 
 ordnen wir für Sie ein zu beurteilendes Projekt
 kontextspezifisch richtig ein 
 erkennen wir für Ihre Praxis oder Apotheke wichtige

Erfolgsfaktoren – schnell und unkompliziert

Mit MedMaxx bieten wir Ihnen exklusiv an:

Informationen: Branchennews, Urteile und Studien zur 
Beratung von Ärzten, Zahnärzten, MVZ und Apotheken

 Vergleichszahlen
 Investitionsplanung



wespa.de




