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Au  einen lick

Quattek & Partner

inführung

Dienstleistungsspektrum

etriebswirtschaftliche nal se und eratung

etriebswirtschaftliche Kur auswertung

Pri ate ermögens- und Liquidit tsplanung

ermögensübersicht (stark ereinfacht)

Liquidit tsplanung

Kur  notiert

ie kümmern sich um Ihren ra isalltag  ir kümmern uns um den kau m nnischen ereich. 
Investieren ie nur  Minuten pro uartal

·

·

·

·

·

·

·

·

·

rfahrung. Kontinuit t. Kompeten .

Qualifi ierte r teberatung

nser ngebot für ie

inimaler ufwand  maximale Wirkung

Kur  und bersichtlich

Wir strukturieren Ihr pri ates ermögen

lles auf einen lick

nsere strukturierte uswertung

Plat  für Ihre Noti en

ieben

Neun

lf

wölf

Drei ehn

ier ehn

Fünf ehn

ieb ehn

Neun ehn
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uattek  artner
Er ahrung. Kontinuit t. Kompetenz.

. uattek.de aerzte eratung

Her orgegangen aus dem  1974 durch 
Herrn Peter - . Quattek gegründeten  
teuerberatungsbüro wurde 199  u-

n chst eine o iet t gegründet. 

005 entstand die Partnerschafts-
gesellschaft  der in wischen  Partner 
angehören. ls eine der bundesweit 
ersten teuerberatungskan leien er-
folgte bereits 199  die ertifi ierung 
nach DIN I  9001 ff. 

u diesem eitpunkt wurde auch unser  
selbst erst ndlich heute noch gelten-
des  Kan lei iel 

definiert.

Wir kennen die Praxis ahlen aus erster 
Hand und erfügen über die fachliche 
Kompeten  und rfahrung. 

eit über 30 ahren besch ftigen wir 
uns mit der etreuung on edi inern 
und anderen Freiberuflern. Drei Partner 
und ein eigenst ndiges eam on 
itarbeitern haben sich auf die elange 

der Heilberufler spe ialisiert. Diese 
stehen Ihnen gern ur erfügung.

Wir bieten unseren andanten  neben 
den eigenen Kerndienstleistungen  ein 
Net  on Kooperationspartnern ( . . 
Fachanw lte für edi inrecht  Praxis-
ermittler und - bewerter sowie Finan -

on ihrem erater erlangen unsere 
andanten u echt mehr als die 
bwicklung ihrer steuerlichen Pflichten 

in Form on teuererkl rungen und i-
lan en. 

nser iel ist daher eine oraus-
schauende eratung. nsere lang hri-
gen rfahrungen  kombiniert mit inten-
si er Fortbildung  erset en uns in die 
Lage  unsere andanten aktuell und in 
nahe u allen Praxisfragen u beraten.

nser gan heitlicher eratungsansat  
be ieht auch den pri aten ereich ein. 
Hier u hlt u.a. die pri ate ermögens-
planung und die lters orsorge.

dienstleister). Diese erg n en in we-
sentlichen Punkten den Kompeten -
umfang unserer Kan lei. Dadurch sind 
wir in der Lage  unseren andanten 
eine umfangreiche und qualifi ierte 
eratung u bieten.

nser  gemeinsamer rfolg  wird 
bestimmt durch die Kombination aus 
Ihrem branchenspe ifischen Wissen 
und unserer beratenden Kompeten .



uali izierte rzte eratung

ukünftigen Herausforderungen ent-
gegensehen.

nhand der spe iell on uns für r te 
gestalteten  betriebswirtschaft-
lichen Quartalsberichte erschaffen 

wir Ihnen schnell einen berblick 
über Ihre wichtigsten Praxiskenn-
ahlen.

Darüber hinaus iehen wir auch den 
Pri atbereich in das etreuungs-
kon ept mit ein. Durch eine einfach 
strukturierte Finan mittelrechnung 

Gerade das Gesundheitswesen 
stellt mit stetigen er nderungen 
hohe nforderungen an Ihre be-
triebswirtschaftlichen Kenntnisse. 
Durch eine kontinuierliche e-
treuung und durch ein Praxiscon-
trolling unterstüt en wir ie gern bei 
der ew ltigung der Herausforder-
ungen in Ihrem erufsstand.

it Hilfe unserer kontinuierlichen 
eratung bei Ihren unternehme-

rischen ntscheidungen können ie 
mit einem sicheren Gefühl den 

Testen ie etzt unser speziell au  Heil eru ler zugeschnittenes eistungsspektrum.

sowie ermögensübersichten er-
halten ie den notwendigen ber-
blick über Ihre Liquidit t und Ihr 
ermögen. rg n end da u bieten 

wir Ihnen iertel hrliche teuer-
prognosen an.

omit können ie eder eit Ihr frei 
erfügbares inkommen feststellen  
um ntscheidungen für pri ate und 
berufliche In estitionen  t tigen  u  
können.
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Unser ienstleistungsspektrum

eratung bei der uswahl mög-
licher  Kooperationsformen

Gespr chsmoderation bei der uf-
nahme eines neuen Partners

rmittlung des Praxiswertes

erechnung der finan iellen und 
steuerlichen uswirkungen bei den 
Partnern

ithilfe bei der Gestaltung der 
notwendigen ertr ge

·

·

·

·

·

Qualit tsberichte  ggf. -gespr che 
ur berprüfung der Praxisergeb-
nisse

ahresgespr ch ur Feststellung 
der teuerlast und rarbeitung der 
Praxis iele für das n chste ahr 

nternehmens- oaching ur Fest-
legung und mset ung spe ifischer 
Praxis iele  wie . . der Implemen-
tierung on IGel-Dienstleistungen

anierungsberatung

·

·

·

·

ufstellung eines In estitions- und 
Finan ierungsplanes

entabilit tsberechnung

nterstüt ung und orbereitung 
on  ankgespr chen

ithilfe bei der Formulierung der 
Praxis ertr ge

·

·

·

·

Unser Ange ot ür ie
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etrie s irtscha tliche Anal se und eratung
ir kümmern uns um den kau m nnischen ereich  ie ha en eit ür den ra isalltag

Wie hoch sind meine Praxiseinnah-

men und aus welchen ereichen 
kommen die ms t e

Wie hoch sind meine monatlichen 
Kosten

Welchen Gewinn habe ich er ielt 
und wie erh lt er sich u dem des 
or ahres und dem der ranche

Wie gestaltet sich meine Liquidit t  
nachdem ich meine teuer ahlun-
gen  pri aten orsorgeaufwendun-
gen und ntnahmen get tigt habe

·

·

·

·

uf Wunsch bieten wir quartals-

weise kur e eratungsgespr che 
(ca. 45 inuten)  in denen wir ge-
meinsam Ihre betriebswirtschaft-
liche ituation anal sieren.

K - brechnung

Pri atliquidation

onstiges

Laborkosten

Personalkosten

aumkosten

ersicherungen eitr ge

Kf -Kosten

Werbe- eisekosten

bschreibungen

eparatur Instandhaltung

erwaltungskosten

insaufwand

sons. betrbl. ufwand

 bschreibungen

- ilgung ugang Darlehen

- nlagen ug nge

 inlagen

- Pri ateinnahmen allg.

- Pri ate teuern

- lters orsorge

Ist Quartal

in uro

oll Quartal

in uro

Ist Kumulierte
Quartale 
in uro

oll Kumulierte
Quartale 
in uro

or ahres-
ergleich 
in uro

ranchen-
ergleich 
in Pro ent

etrie s irtscha tliche 
Kurzaus ertung

Wir erfassen alle rele anten Daten 
schnell und übersichtlich für ie.

Gewinnen ie einen optimalen 
berblick über Ihre aktuellen in-

nahmen und usgaben und lassen 
ie Ihren ash-Flow on uns de-

finieren.
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rivate Verm gens- und i uidit tsplanung
ir strukturieren und planen gemeinsam mit Ihnen Ihr privates Verm gen

Fragen nach der optimalen er-
mögensstruktur und der ntwick-
lung der finan iellen öglichkeiten 
bleiben meist unbeantwortet.

Wie hoch ist mein pri ates ein-
ermögen

Wie gestaltet sich meine er-
mögensstruktur

Wie hoch ist mein frei erfügbares 
inkommen

·

·

·

Darüber hinaus erhalten ie ein-

gehende Informationen über die 

hemen ermögensplanung  isi-
koplanung  orsorge- und Genera-
tionenplanung.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
diese hemen übersichtlich  struk-
turiert und abschlie end bear-
beiten. 

1.
.

3.
4.
5.
umme ermögen

1.
.

3.
4.
5.
umme ermögen

1.
.

3.
4.
5.
umme ermögen

1.
.

3.
4.
5.
umme ermögen

1.
.

3.
4.
5.
umme ermögen

1.
.

3.
4.
5.
umme erbindlichkeiten

ar ermögen
ausparguthaben

Lebens ersicherungen
eteiligungen

Immobilien

wischensumme

erbindlichkeiten

Verm gensü ersicht  stark verein acht
Alles au  einen lick

Wir erschaffen Ihnen eine schnelle 
und unkompli ierte bersicht über 
Ihre ermögens erh ltnisse in den 
ereichen ar ermögen  auspar-

guthaben  Lebens ersicherungen  
eteiligungen  Immobilien und 

freies ermögen.

Durch die Gegenrechnung mit Ihren 
erbindlichkeiten erschaffen wir 

Ihnen einen schnellen berblick 
über Ihr Netto ermögen.
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i uidit tsplanung
Aus ertung au  einen lick

ersicherungen

Kranken ersicherung

Lebens ersicherung

nfall ersicherung

Haftpflicht ersicherung

auspar ertr ge

onstige ersicherungen

Kf -Kosten

iete inkl. Nebenkosten

Darleh.- und Leasingraten

parbeitr ge

Lebenserhaltungskosten

oll-Wert 
in uro

Ist-Wert 
in uro

bweichung 
in uro

ie erhalten eingehende Informatio-
nen über die hemen ermögens-
planung  isikoplanung  orsorge- 
und Generationenplanung.

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 
diese hemen übersichtlich  struk-
turiert und abschlie end bear-

beiten. 
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Kurz notiert
Hier ist latz ür Ihre otizen
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Nikolausberger Weg 49 ( )       0551  49 70 1-0 www.quattek.deD-37073 Göttingen ( )Fax 0551  49 70 1-40 info@quattek.de

In Kooperation mit EURATIO · Prof. Dr. Ludewig & Quattek GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

EURAT IOEURAT IO
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Jürgen Hollstein Dipl.-Kfm.
Steuerberater

Michael Turko Dipl.-Kfm.
Steuerberater

Roland Haever Dipl.-Kfm.
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Fritz Güntzler Dipl.-Kfm.
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Johann-K. Vietor Dipl.-Kfm.
Steuerberater

Thorsten Kumpe Dipl.-Kfm.
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Miriam Engel  Dipl.-Kffr.
Steuerberaterin


