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Checkliste HeilberufeCenter
Sie haben sich für den Schritt in die Selbständigkeit entschieden. Dies stellt eine entscheidende Weichenstellung in Ihrem 
Leben dar. Eine sorgfältige Vorbereitung und Planung ist daher unerlässlich. Mit den nachfolgenden Ausführungen möchten
wir Sie dabei unterstützen.
Kernfragen/Grundproblem
Aus unserer täglichen Praxis erleben wir, dass es einige Kernthemen gibt, die Sie in jedem Fall genau analysieren sollten, um
eine sichere und fundierte Entscheidung treffen zu können. Diese Kernthemen haben entscheidenden Einfluss auf den Erfolg
Ihres Gründungsvorhabens.
Diese Kernthemen sind:
-   Umsatz
-   Kosten
-   Dauerschuldverhältnisse
-   Kaufpreis
-   Praxis-/Betriebsausstattung
-   Notwendiger Versicherungsschutz
-   Zukünftige Steuerzahlungen
Unterlagen/Informationen
Kundenname
Kernthema
Einnahmen-/Überschussrechnung der
letzten 3 Jahre oder
Unterlage
Umsatz
Information/Prüfungsumfang
◄
Kann der Umsatz so fortgeschrieben werden?
◄
Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre
◄
Aktuelle BWA mit Summen- und Saldenliste
◄
Wie stellt sich die aktuelle Umsatzentwick-
lung dar? Sind Tendenzen erkennbar?
◄
Gibt es Einflüsse des Verkäufers oder aus 
dem Standort, die den Umsatz der Vergan-
genheit maßgeblich beeinflusst haben/in
Zukunft beeinflussen wird?
◄
Kosten
Dauerschuldver-
hältnisse/laufende
Verträge
Muss der/die mitarbeitende Ehegatte(in)
durch einen Angestellten ersetzt werden?
◄
Lohnjournal
◄
Mietvertrag
◄
Bestehende Leasing-/Wartungsverträge
◄
Sonstige laufende Verträge
◄
Sachversicherungsübersicht
◄
Gründungs-Planung/Liquiditätsplan
◄
ATLAS MEDICUS Facharztgruppenvergleich/
Apothekenvergleich (im HeilberufeCenter
erhältlich)
◄
◄
Wie lange ist die Restlaufzeit des Mietvertra-
ges und wird eine ortsübliche Miete gezahlt?
Ist der Standort ausreichend gesichert? Ist
die Flexibilität des Mietvertrages für even-
tuelle Veränderungen ausreichend und be-
steht ausreichend Schutz vor Konkurrenz
(z.B. keine Vermietung im selben Gebäude)?
◄
Sind die Verpflichtungen/Laufzeiten ange-
messen (z.B. oft überteuerte Wartungsver-
träge mit langen Laufzeiten)?
◄
Kenntnis über bestehende Verträge sollten
bestehen! Ist die Rufnummern-/Fax-/
Domainübernahme mit dem Telekommuni-
kationsanbieter gesichert?
◄
Sind alle betrieblichen Risiken angemessen
versichert?
◄
Erfolgen im Zuge der Übernahme Investitio-
nen, die im bestehenden Versicherungs-
schutz nicht berücksichtigt sind?
◄
Gibt es eine Rücktrittsklausel falls es bei der 
Zulassung durch die KV zu Schwierigkeiten
kommt?
◄
Haben Sie die Anlaufkosten ausreichend be-
rücksichtigt und reicht der Liquiditätsbedarf
in der Anfangsphase aus (z.B. Überbrückung
erste KV-Zahlungen?
◄
Gibt es Mitarbeiter in Elternzeit, über die
nicht gesprochen wurde?
◄
Wie viele Mitarbeiter sind tatsächlich be-
schäftigt und entspricht die Vergütung die-
ser Mitarbeiter den üblichen Gehältern?
◄
Entsprechen die einzelnen Kostenpositionen
dem Branchendurchschnitt? Wo gibt es Ab-
weichungen? Wie erklären sich diese?
Personen-Nr.
Kernthema
Sonstige Unterlagen zur weiteren Kreditbearbeitung
- Selbstauskunft
- Aktuelle Vermögensaufstellung
- Kopie Einkommenssteuererklärung und -bescheid
Notizen
Einnahmen-/Überschussrechnung/Jahres-
abschlüsse
Unterlage
Kaufpreis/
Kaufvertrag
Praxis-/Betriebs-
ausstattung
Zukünftige Steuer-
zahlungen
Ist die Mängelfreiheit der Gegenstände vom
Verkäufer zugesagt?
◄
Information/Prüfungsumfang
◄
Anlageverzeichnis
◄
Steuertimeline des Steuerberaters
◄
Kaufvertrag
◄
◄
Sind alle zu entwertenden Gegenstände in
einem akzeptablen Zustand auch tatsächlich
vorhanden oder besteht ggf. Ersatzinvesti-
tionsbedarf in naher Zukunft?
◄
Kennen Sie Ihre zukünftigen Einkommens-
steuerverpflichtungen und deren Zahlungs-
zeitpunkte?
Ist ein Steuerrücklagenkonto eröffnet,
welches monatlich angespart wird um den
Verpflichtungen nachkommen zu können?
◄
Gibt es Rechte Dritter an den Gegenständen?
◄
Gibt es einen ausreichenden Schutz vor
Konkurrenz des Verkäufers
(Zeitdauer/Radius)?
◄
Gab es in den letzten 3 Jahren signifikante
Veränderungen der Kosten oder Umsätze,
die den festgestellten Praxiswert beein-
flussen?
Beratername
Telefon
Telefax
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