Leasymed: Eine Chance
für die ambulante Versorgung.
Vorteile für Medizinerinnen und Mediziner
durch intelligentes Nutzen
der eigenen Arztpraxis.

Das ist Leasymed:
Leasymed steht für ein smartes und
innovatives Konzept:
Die Nutzung gegen Entgelt einer
komplett
eingerichteten
Praxis,
zugeschnitten auf die Bedürfnisse der
mietenden Mediziner:innen.
Neben der medizintechnischen und
infrastrukturellen Ausstattung einer
modernen Arztpraxis werden Dienstleistungen in Paket-Form für das
Betreiben einer Praxis zur Verfügung
gestellt.
Die Mindestmietdauer bei Leasymed
beträgt 54 Monate.

Warum Leasymed?
Mit unserem Praxiskonzept wollen wir einer medizinischen
Unterversorgung entgegenwirken.
Mediziner:innen erhalten optimale Rahmenbedingungen, um
Medizin nach den eigenen Vorstellungen in der eigenen Praxis
ausüben zu können. Wir begleiten Sie durch den Dschungel der
Anforderungen, die nichts mit der ureigenen Medizintätigkeit zu
tun haben. Damit Sie sich voll auf die Medizin fokussieren
können.
Leasymed ist die richtige Wahl für Alle, die eine Praxis betreiben
möchten, aber hohe Einmalinvestitionen scheuen und nach einem
verlässlichen und kompetenten Partner suchen, der sie langfristig
begleitet und unterstützt.

Attraktives Angebot für ambulant tätige
Mediziner:innen:
Leasymed-Praxen eignen sich für
ambulant tätige Mediziner:innen, die
sich als angestellte Medizinerinnen
oder Mediziner in Kliniken, MVZs
oder Gemeinschaftspraxen nicht
mehr wohlfühlen.
noch keine Erfahrungen in der
Selbständigkeit besitzen.
nach einer Auszeit wieder in den
Beruf einsteigen möchten.
gerne in Teilzeit arbeiten möchten
und trotzdem selbstständig tätig
sein wollen.
sich eine bessere Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben wünschen.

Leasymed-Praxen eignen sich für ambulant
tätige Mediziner:innen, die
nach ihren eigenen Vorstellungen arbeiten
möchten, sich aber einen starken Partner
wünschen, der sie unterstützt.
sich gerne selbstständig machen möchten,
jedoch eine hohe Kapitalbindung durch
Einmalinvestitionen scheuen.
sehr gut mit der neuesten Technik
ausgestattet sein möchten und für diese
auch optimal betreut werden möchten.
alleine oder gemeinsam gründen möchten.
in den letzten Jahren vor dem Ruhestand
noch einmal durchstarten wollen.

wertvolle Vorteile von Leasymed:
komplett ausgestattete Praxis: Sie erhalten Ausstattung und Einrichtung mit
entsprechenden Dienstleistungen aus einer Hand, um schnellstmöglich mit
Ihrem Praxisbetrieb beginnen zu können.
Mehr Zeit für Medizin: Sie entscheiden, welche Leistungen Sie an unsere
professionellen

Dienstleister

abgeben

möchten

und

buchen

die

entsprechenden Pakete flexibel. Sparen Sie hierdurch Zeit und Nerven!
Work-Life-Balance: Das Leasymed-Konzept ermöglicht Ihnen neben der
Praxistätigkeit mehr Raum für Familie und Freizeit.

weitere Vorteile von Leasymed:
Finanzierung: Mit Leasymed starten Sie ab dem ersten Monat mit einer
gleichbleibenden monatlichen Pauschale, ohne Anzahlung zu Beginn.
Praxisübernahme: die Übernahme "in die Jahre gekommener" Praxen wird
wieder

lohnenswert

Investitionsmaßnahmen

und

attraktiver.

erfolgen

durch

Notwendige
Leasymed.

Wir

Umbaubesitzen

oder
ein

kompetentes Netzwerk vor Ort, das bei jeglichen Fragen rund um die Praxis
zur Verfügung steht.

Standorte unserer
Fachhandelspartner:
Leasymed hat, verteilt in ganz
Deutschland, Fachhandelspartner.
Sie übernehmen, abhängig vom Standort
der Praxis, die Vor-Ort-Betreuung.
Auf der Karte sind die Standorte aller
derzeitigen Partner ersichtlich.
In der Regel werden Praxen bis zu einem
Radius von 100 km vom eigenen
Standort betreut.
Das
Netzwerk
erweitert
sich
kontinuierlich, sollte also in Ihrer Nähe
noch kein Partner sein, kontaktieren sie
uns trotzdem gerne!

