
Spezialisten verdienen Spezialisten.
Das Kompetenzteam der Sparkasse für Ärzte und 
Apotheker im Vest.





Die Sparkasse ist fest mit der Region verbun-
den. Wir machen uns für die Region sowie 
für die Menschen und die Unternehmen in 
der Region stark. Aus diesem Grund haben 
wir das Kompetenzcenter Heilberufe aufge-
baut – ein Team von Experten, das ganz auf 
den Bedarf der Ärzte und Apotheker im Vest 
spezialisiert ist.

Als Spezialist garantieren Sie Tag für Tag eine 
medizinische Versorgung auf bestem Niveau. 
Sie führen ein Unternehmen und tragen Ver-
antwortung für Ihre Mitarbeiter sowie für Ihre 
Familie. Sie sind beruflich und privat ebenso 
in der Region verankert wie wir. Als Arzt oder 
Apotheker haben Sie zu Recht besondere 
Erwartungen an Ihren Finanzpartner.

In finanziellen Fragen sind wir Spezialisten. 
Unseren Kunden stehen wir mit höchstem 
Sachverstand und Engagement zur Seite. Hier 
arbeiten wir erfolgreicher als andere Banken. 
Nicht umsonst sind wir der Marktführer in der 
Region. Gleichzeitig stehen wir für Werte, die 
weit über das Geschäftliche hinausreichen – 
Sicherheit, Fairness, Seriosität.

Wir suchen nicht den kurzfristigen Gewinn, 
sondern die langfristige, gute Zusammenar-
beit. Profitieren auch Sie von unserer Kom-
petenz, unseren Werten, der unmittelbaren 
Nähe und unseren exzellenten Kontakten. 
Stellen Sie uns auf die Probe. Ich verspreche 
Ihnen, Sie werden staunen, wie sehr wir in 
Ihrer Branche zuhause sind und was wir für 
Sie leisten können.

Gut für Sie. 

Dr. Peter Lucke
Mitglied  
des Vorstands

Thomas Friese
Leiter
Kompetenzcenter Heilberufe



Foto



Die Beratung durch das Kompetenzteam 
startet nicht bei null, sondern in medias res. 
Die Berater verstehen die Branche und wissen 
um die Betriebswirtschaft von Arztpraxen und 
Apotheken. Sie bringen das Know-how über 
Fallwerte, Fallzahlen und Abrechnungsmoda-
litäten mit. 

Ihr individueller Ansprechpartner entwickelt 
mit Ihnen ein Finanzkonzept für Sie, Ihre 
Familie und Ihr Unternehmen. Er arbeitet 
gemeinsam mit Ihnen an der Verwirklichung 
Ihrer Pläne und ist zuverlässig für Sie erreich-
bar – genau dann, wenn Sie ihn brauchen. Sie 
treffen ihn selbstverständlich vor Ort, auch 
außerhalb Ihrer Geschäfts- oder Praxiszeiten.

Erfahren Sie ein überdurchschnittliches En-
gagement. Ganz gleich, ob Sie Ihre Karriere 
gerade erst starten und einen Standort su-
chen, ob Sie souverän im Berufsleben stehen 
und über Investitionen nachdenken oder ob 
Sie mit Blick auf den Ruhestand Ihr Vermögen 
ordnen und Ihre Nachfolge planen. Desglei-
chen kennt Ihr Ansprechpartner den berufs-
bedingt erforderlichen Versicherungs- und 
Rechtsschutz.

Wie groß oder klein Ihre Pläne auch sind, 
machen Sie einen ersten Schritt und sprechen 
Sie uns an.

Wir sprechen Ihre Sprache.
Das Branchenwissen dürfen Sie voraussetzen.



Als Arzt oder Apotheker arbeiten Sie inten-
siv zum Wohl Ihrer Patienten und Kunden. 
Gleichzeitig müssen Sie sich weiterbilden, 
Ihr Unternehmen führen und möchten nicht 
zuletzt für Ihre Familie da sein. In dieser Situa-
tion bleibt kaum Zeit, komplexe Finanzfragen 
zu verfolgen, wie zum Beispiel die Frage nach 
dem strategisch richtigen Aufbau der eigenen 
Altersvorsorge.

Dennoch stellen Themen wie Altersvorsor-
ge oder Vermögensplanung entscheidende 
Herausforderungen für Freiberufler und 
Selbstständige dar. Die Sparkasse hilft Ihnen, 
auch in finanziellen Dingen erfolgreich zu 
sein. Unsere Beratung baut auf einem ganz-
heitlichen Finanzkonzept auf, das sich vielfach 
bewährt hat.

Dank des systemischen Ansatzes bleibt  
garantiert kein Aspekt unberücksichtigt. 
Durch die individuelle Anpassung an Ihre 
persönlichen Rahmenbedingungen erhalten 
Sie eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. 
Dank unserer Dokumentationen sowie den 
regelmäßigen Check-ups und Justierungen 
erreichen Sie Ihre selbstgesteckten Ziele für 
Ihre berufliche und private Zukunft.

Das macht unseren Beratungsansatz aus:
• Service und Liquidität
• Risikomanagement
• Finanzierung und Leasing
• Vorsorge
• Vermögensentwicklung

An alles gedacht.
Das Finanzkonzept für Ärzte und Apotheker.



Girokonten, Kreditkarten, Dispositions- und 
Kontokorrentkredite – die Sparkasse bietet 
alle Optionen für den alltäglichen Zahlungs-
verkehr. Ihnen stehen komfortable Online- 
und Mobile-Banking-Lösungen, unsere 
Geschäftsstellen und ein dichtes Netz an Geld-
automaten zur Verfügung. Ihre Patienten und 
Kunden schätzen unsere Karten-Terminals für 
bargeldlose Zahlungen.

Darüber hinaus hilft Ihnen Ihr Berater mit ei-
nem schlüssigen Cash-Management-Konzept, 
das für beste Liquidität sorgt. Und mit der 
speziellen Software der Sparkasse für Ärzte 
und Apotheker behalten Sie ohne Aufwand 
jederzeit den Überblick. Der Effekt: Sie haben 
den Kopf frei für das Wesentliche.

Vorteile für Ärzte und Apotheker:
• komfortable Lösungen rund um das finanzi-

elle Privatleben und den Berufsalltag
• finanzielle Flexibilität dank formloser Kredit- 

optionen
• bargeldlose Zahlungen bedeuten Komfort 

für Patienten und Kunden sowie einen  
unmittelbaren Zahlungseingang für Sie

• mit Hilfe der Sparkassen-Software behalten 
Sie die betriebswirtschaftliche Gesamt- 
situation im Blick

• dank dem Cash-Management-Konzept  
erhöht sich insgesamt Ihre Liquidität

Service und Liquidität

Ihr Grundgerüst, um finanziell  
beweglich zu sein.

« »Als Oralchirurg rate ich Patienten nicht zur 
günstigsten Lösung, sondern zur besten. 
Das Gleiche erwarte ich von meinem 
Finanzdienstleister.

Philipp M. Sattler, Marl
Fachzahnarzt für Oralchirurgie,  
Implantologe



Schon heute haben Sie vermutlich viel  
investiert: in Ihre Ausbildung, in Praxis-  
und Geschäftsräume oder in erste finanzielle 
Rücklagen. Endscheidend ist, das bislang  
Erreichte zu schützen. Als Unternehmer 
wissen Sie außerdem, dass sich Risiken nicht 
vollständig ausschließen lassen. Das Ziel  
lautet deshalb, Gefährdungen professionell  
zu managen.

Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir die 
möglichen Risiken. Wir bewerten sie und 
sichern Sie anschließend klug gegen diese 
Risiken ab. Dazu zählen Sachversicherungen, 
eine Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsver-
sicherung, die eigene Krankenversicherung, 
Vorsorgepakete für die Familie und Versiche-
rungsbausteine, die auf die Altersvorsorge 
zielen.

Vorteile für Ärzte und Apotheker:
• unsere professionelle Analyse führt zu  

einem klaren Risikoprofil 
• die strukturierte Beratung macht es  

möglich – Sie sind immer so effizient  
versichert wie nötig

• gut abgesichert lassen sich Pläne und  
Investitionen mit weniger Risiko angehen

• rundum geschützt, gehen Sie entspannt  
in die Zukunft

Risikomanagement

Bleiben Sie auf der sicheren Seite.  
Selbst dann, wenn etwas schiefgeht.



Speziell Arztpraxen stehen kontinuierlich vor 
der Herausforderung, die technische Ausstat-
tung aktuell halten oder erweitern zu müssen. 
Ebenso sorgt die Digitalisierung für ständigen 
Investitionsbedarf. Darüber hinaus suchen 
viele Ärzte und Apotheker betriebswirtschaft-
lich sinnvolle Lösungen in der Immobilien- 
und Standortfrage. Finanzierungen oder  
Leasingmodelle erhalten Ihnen die notwen- 
dige Liquidität.

Wenn Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln 
möchten, unterstützen wir Sie gern. Hier kom-
men Ihnen die Größe der Sparkasse und unsere 
breite Erfahrung im Bereich von Finanzierungs-
lösungen für Geschäftskunden zugute. Ihr 
Berater wählt aus dem gesamten Spektrum 
den für Sie richtigen Weg inklusive staatlicher 
Fördermittel und passender Bürgschaften. 

Vorteile für Ärzte und Apotheker:
• die Sparkasse bietet Ihnen jede Form von 

Finanzierung oder Leasing – ob privat oder 
für Ihr Unternehmen

• wir kennen alle staatlichen Förderungen und 
steuerlichen Spielräume

• kaufen oder mieten – wir suchen die betriebs- 
wirtschaftlich sinnvollste Lösung für Sie

• mit einer geeigneten Lösung bleibt Ihnen 
mehr Liquidität oder mehr Investitionsfrei-
heit

Finanzierung und Leasing

Investitionen und Wachstum  
ohne Bauchschmerzen.

« »Mit dem Neubau eines zahnmedizinischen 
Zentrums investieren wir in die Zukunft.  
Dass wir dabei zuversichtlich nach vorn 
schauen, verdanken wir der fundierten  
Begleitung durch die Sparkasse.

Dr. Christian Fleuter und Dr. Martin Fleuter, 
Recklinghausen



Vorsorgen

Ausstieg mit 55 oder aktiv bis 65? 
Sie entscheiden!

Vorsorge ist in die private und berufliche 
Zukunft gerichtet. Gerade zu Beginn einer 
Karriere fällt es nicht leicht, an solchen Fern-
zielen zu arbeiten. Ihr Berater hilft Ihnen, 
bei diesen Themen frühzeitig die Weichen 
zu stellen. Gerade die Altersvorsorge verkör-
pert für Selbstständige und Freiberufler eine 
komplexe Aufgabe, die sich ohne kompetente 
Beratung kaum handhaben lässt.

Mit unserer Unterstützung haben Ärzte und 
Apotheker die Freiheit, das Thema Vorsorge 
nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wir 
schnüren ein schlüssiges Paket aus einzelnen 
Bausteinen, das staatliche Förderungen und 
Steuervorteile einbezieht. So leben Sie mit 
der Gewissheit, dass für Ihre eigene Zukunft 
und die Zukunft Ihrer Familie gesorgt ist.

Vorteile für Ärzte und Apotheker:
• profitieren Sie von dem Know-how der  

Sparkasse in komplexen Finanzfragen
• wir denken für Sie heute schon an morgen
• je eher und gründlicher Sie planen, desto 

höher ist Ihr späterer Lebensstandard
• die Sparkasse besitzt über 150 Jahre Erfah-

rung, was langfristige Planungen betrifft
• wir denken größer: Ergänzende betriebliche 

Altersvorsorgemodelle motivieren Ihre Mit-
arbeiter und senken die Lohnkosten Ihres 
Unternehmens



Wohlstand und finanzielle Unabhängigkeit 
beruhen auf Ihrer Arbeit. Aus diesem Grund 
handeln wir äußerst verantwortungsvoll. Die 
Sparkasse repräsentiert ein wohl überlegtes 
Vermögensmanagement, das Rendite und  
Sicherheit ausbalanciert. Wenn Sie speziell 
über die Investition in Immobilien nach-
denken, finden Sie im Vest keinen besseren 
Partner als uns.

Die Berater des Kompetenzteams sehen das 
Ganze. Unsere Vorschläge zur Vermögensent-
wicklung berücksichtigen die unternehmeri-
sche Seite sowie Ihre aktuelle private Lebens-
situation. Gleichzeitig behalten wir rechtliche 
und steuerliche Rahmenbedingungen im Blick. 
An erster Stelle stehen Ihre Wünsche an die 
Rendite, die Sicherheit und die Liquidität.

Vorteile für Ärzte und Apotheker:
• das aktive Vermögensmanagement  

reduziert Ihre Risiken
• die Sparkassen-typische Diversifikation 

sorgt für ein kontinuierliches Wachstum
• unsere Vermögensplanung schränkt Ihren 

Alltag nicht ein
• mit einer soliden und zuverlässigen Strate-

gie erreichen Sie Ihre Ziele
• ob Sparplan, Wertpapiere, Immobilien oder 

Sachwerte – gemeinsam entwickeln wir Ihr 
persönliches Vermögenskonzept

Vermögensentwicklung

Eine Frage des Vertrauens.

« »Mit der Sparkasse haben wir einen Partner, 
dem wir langfristig vertrauen können. Ein  
Partner, der den Praxisalltag kennt, der 
vor Ort ist und sich vorbildlich engagiert.

Monika Sommer-Voigt  und Dr. Jan-Gerrit Voigt, 
Dorsten



Nichts geht über einen erfahrenen Partner, 
der Sie bei grundlegenden Entscheidungen 
berät. Das gilt für Berufsstarter auf dem Weg 
zu einer eigenen Praxis und für Ärzte oder 
Apotheker, die gut organisiert in den Ruhe-
stand gehen möchten. Ob Sie nun ein- oder 
aussteigen – im Kompetenzteam der Spar-
kasse finden Sie die Unterstützung, die Sie in 
diesen Phasen brauchen.

Wir bereiten in Abstimmung mit Ihnen eine 
Veränderung intensiv vor. Existenzgründer 
begleiten wir Schritt für Schritt in die betriebs-
wirtschaftliche Praxis. Wir suchen mit Ihnen 
einen geeigneten Standort und erarbeiten 
sorgfältig einen Investitionsplan für Sie. 

Immerhin verlangt der Aufbau einer eigenen 
Arztpraxis oder Apotheke einen enormen 
Kapitaleinsatz.

Je eher wir mit Ihnen die Planung beginnen, 
desto besser sind Ihre Aussichten, den Ruhe-
stand nach Ihren Vorstellungen gestalten zu 
können. Dieser Prozess startet mit elementa-
ren Fragen, für die Sie und wir uns Zeit nehmen 
sollten: Welche Übergangsregelung wünschen 
Sie? Welchen Preis können Sie für Ihre Praxis 
oder Apotheke erzielen? Was erwarten Sie von 
einem potenziellen Nachfolger?

Erfolgreich in einen neuen Lebensabschnitt.
Ob Gründung oder Nachfolge – wir stehen Ihnen zur Seite.

« »Als Berufseinsteiger profitieren wir enorm  
von der betriebswirtschaftlichen Beratung 
der Sparkasse. Denn der Praxisbetrieb 
verlangt weit mehr als nur medizinische 
Kompetenz.

Dr. Thomas Dördelmann und Tobias Kipper, 
Castrop-Rauxel



Als Freiberufler sind Sie nicht nur Arzt, sondern 
auch Unternehmer. Sie müssen gleicherma-
ßen an die Gesundheit Ihrer Patienten und 
Kunden denken wie an die Gesundheit Ihres 
Unternehmens. Planung und Controlling stel-
len unerlässliche Aspekte für eine langfristig 
erfolgreiche Karriere als Arzt dar.

Mit Atlas Medicus, der professionellen Soft-
ware für den modernen Gesundheitsmarkt, 
erstellt Ihr Berater für Sie betriebswirtschaft-
liche Analysen. Er ermittelt die Stärken und 
Schwächen Ihrer Praxis und bereitet die 
wesentlichen Vergleichszahlen und Optimie-
rungsansätze nachvollziehbar für Sie auf. 

Dank dieser Transparenz und dem Wissen um 
die Fakten können Sie fundierte wirtschaftliche 
Entscheidungen treffen. Davon profitieren 
nicht allein Sie. Eine gut funktionierende  
Praxis kommt ebenso Ihren Mitarbeitern, 
Ihren Kunden und Patienten zugute.

Treffen Sie mit der Sparkasse und  
Atlas Medicus die richtigen Entscheidungen.
Die Softwarelösung für die Gesundheitsbranche.



Kompetenzcenter 
Heilberufe

Zentrale Herzogswall
Herzogswall 5
45657 Recklinghausen

F  +49 2361 205-9362






