
Die Kammer
– Ihr Partner! 
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Haben Sie noch Fragen?
Dann kontaktieren Sie uns gerne!

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
Heiko Eisele und Maren Fenchel
Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart
Tel.: 0711 / 2 28 45-12 und -13
eisele@lzk-bw.de und fenchel@lzk-bw.de

Kennen Sie schon unsere Webseite?

Die Webseite der Landeszahnärztekammer Baden-
Württemberg lzk-bw.de stellt ihren Besucherinnen 
und Besuchern unter den Kategorien „Studierende“ 
und „Junge und angestellte Kammermitglieder“ 
breit aufgestellte Informationsmaterialien kostenlos 
zur Verfügung. 

Hier finden Sie geballte Informationen rund um die 
Themen Studium, Famulatur und Praktikum sowie 
zu Approbation, zu Berufseinstieg und Praxisaufbau 
und vieles mehr. 

Außerdem haben wir Ihnen verschiedene Check-
listen und interessante Links zusammengestellt, die 
Ihnen den Berufseinstieg und -alltag erleichtern.

Klicken Sie doch mal vorbei unter lzk-bw.de!
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Allgemeine und individuelle 
Niederlassungsberatung

Know-How von Profis

Bei einer Niederlassungsplanung sind viele be-
triebswirtschaftliche, steuerliche und rechtliche 
Informationen zu prüfen und zahlreiche Entschei-
dungen zu treffen. Im Rahmen der individuellen 
Niederlassungsberatung profitieren Sie vom Know-
How unserer Fachabteilungen. 

Der zahnärztliche Sachverstand fließt bei den Nie-
derlassungsberatungen ebenfalls mit ein, da bei 
den Gesprächen auch niedergelassene Zahnärz-
tinnen und Zahnärzte teilnehmen. Auf der Grund-
lage ihrer Erfahrungen tragen diese dazu bei, ein 
realistisches und praxisnahes Bild zu zeichnen, 
wie Ihre Praxis künftig gestaltet sein könnte.
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Beratung   l Information   l Sicherheit   l Individualität    
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Die Kammer – Ihr Partner 

Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
unterstützt Kammermitglieder mit Niederlassungs-
wunsch durch Beratungsangebote, Informationen 
und weitere Hilfestellungen. Dabei spielt es keine 
Rolle, wann der Schritt in die eigene Praxis unter-
nommen wird – gleich nach dem Studium oder erst 
später im beruflichen Lebensweg. 

Unsere Niederlassungsberatung bieten wir in zwei 
Varianten an. 

Allgemeine Niederlassungsberatung 

Im Rahmen der allgemeinen, kostenlosen Beratung 
definieren wir gemeinsam – online oder in Präsenz – 
den aktuellen Stand Ihres Karriereweges: Wo ste-
he ich jetzt und was sind meine nächsten Schritte? 
Mit welchen Kosten muss ich rechnen? Welche 
Tipps sind nützlich? 

Angehende Praxisinhaberinnen und -inhaber erhal-
ten so einen guten Überblick zum Niederlassungs-
management.

Individuelle Niederlassungsberatung

Die individuelle Niederlassungsberatung ist auf den 
konkreten Einzelfall ausgerichtet. Wir vereinbaren 
einen Gesprächstermin, der online oder in Präsenz 
stattfinden kann. Gemeinsam besprechen wir 
Ihren Niederlassungswunsch und prüfen ihn auf 
Denkfehler, Fallstricke und zu hohe Investitionen. 
Abhängig vom Planungsstand stehen Ihnen dabei 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Abteilungen 
der Landeszahnärztekammer mit ihrem umfangrei-
chen Fachwissen zur Seite. 

Mit unserer Beratung können angehende Praxis-
inhaberinnen und -inhaber ganz entspannt und mit 
einem hohen Maß an Sicherheit in ihre Selbständig-
keit starten!


