archimedes Praxis Spezial

Therapieformen sinnvoll vernetzen – ein Praxiskonzept neu gedacht!

Gerhard Vogt ist ein erfahrener Physiotherapeut und betreibt seine Praxis in Schalksmühle
schon seit vielen Jahren erfolgreich. Mit dem interdisziplinären Konzept THERAPOLY setzt er
neue Maßstäbe. „Unser Prinzip stellt den Menschen in den Mittelpunkt der therapeutischen Arbeit.
Damit zum Wohle des Patienten Behandlungsformen aus Physio- und Sporttherapie möglichst
sinnvoll angewendet werden können, ist es oft erforderlich sie mit Methoden aus der
Leistungsdiagnostik, der Ernährungsberatung oder der Psychologie zu ergänzen.“
Für diesen Therapieansatz ist eine gut vernetze
Praxisorganisation erforderlich in der Spezialisten für
viele Gesundheitsbereiche Hand in Hand arbeiten.
Einige Therapieformen benötigen modernste Technik,
andere wiederum die neueste Gerätegeneration um die
gewünschten Behandlungserfolge zu erzielen. „Dafür
ist eine umfangreiche Praxisausstattung erforderlich. Ein
wesentlicher Punkt, mich für eine Leasingfinanzierung zu
entscheiden, ist auch mein Glaube an den Fortschritt der
Technik. Hier gibt mir Leasing die Möglichkeit flexibel zu
reagieren wenn es neue Therapiegeräte auf dem Markt
gibt.“

(links Gerhard Vogt, Praxisinhaber; rechts Oliver Seibel)

Ein solides Praxismanagement bildet die Grundlage für einen Erfolg. Damit auch wirtschaftliche
Entscheidungen gelingen berät sich Gerhard Vogt gerne mit Spezialisten. Deshalb hat er auch
gleich Kontakt mit der archimedes Leasing GmbH aufgenommen als ein Lieferant ihm unser
Unternehmen als Leasingspezialist für Medizin- und Therapiegeräte empfiehlt. Mit unserem
Dipl.-Finanzierungswirt Oliver Seibel konnte er die Finanzierung seiner Praxiserweiterung
schon in Planungsphase vorbereiten. „Herr Seibel hat mich sehr kompetent beraten, für meine
Problemstellungen gute Lösungen gefunden und die Antragstellung zuverlässig und schnell für mich
erledigt. So konnte ich mich ohne Zögern direkt für ein größeres Engagement entscheiden. Für mich ist
es wichtig, alles Wesentliche telefonisch mit meinem Kundenberater auf den Weg bringen zu können.“
Heute denkt Gerhard Vogt bereits über einen weiteren Ausbau seiner Praxis und seiner
Leistungen nach. Wir freuen uns sehr, dass er sich bereits früh entschieden hat auch bei
diesem Projekt wieder mit uns zusammen zu arbeiten. Die archimedes Leasing GmbH steht
THERAPOLY mit kompetenter Beratung und professioneller Vertragsabwicklung zur Seite.
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