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Wir übernehmen Ihre Praxis 
zum aktuellen Marktwert! 

Auf Wunsch erhalten Sie gleichzeitig einen
Dienstvertrag (über 10-40 Wochenstunden) 
und können somit Ihre Tätigkeit kontinuierlich 
und unverändert fortsetzen. Dabei wird durch 
unsere Einrichtung das gesamte Management 
übernommen, so dass Sie sich künftig aus-
schließlich auf die reine ärztliche Tätigkeit kon-
zentrieren können. EDV, Praxisorganisation, 
Personalbeschaffung, Abrechnungen etc. erle-
digen wir. Die im Angestelltenverhältnis übliche 
strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit 
kommt Ihnen dann sofort zugute.
Für Sie entstehen dabei keinerlei Risiken, sämt-
liche Angelegenheiten, welche mit der Praxis-
übernahme verbunden sind, können durch uns 
als Service abgenommen werden.

Unser Angebot

Sie möchten ...

 etwas kürzer treten
 mehr Zeit für die Familie haben
 auf die Work-Life-Balance achten
 in den Ruhestand gehen
 in Teilzeit arbeiten

… oder wieder Arzt/Ärztin ohne 
administrative Aufgaben sein?

Mit über 100 Medizinern an mehr als 30 Standorten 
in Mitteldeutschland haben wir ein modernes Netz-
werk zur medizinischen Versorgung geschaffen, von 
dem alle profitieren! Unsere Vision der Praxisorgani-
sation, zentralisierte und automatisierte Verwaltung, 
der eigenen Fortbildungs- und Schulungs-Akademie 
sowie perfekte Arbeitsbedingungen, Zusammen-
gehörigkeit und Teamwork haben uns zu dem ge-
macht, was wir sind:
Eines der größten unabhängigen Medizinischen 
Versorgungszentren in Mitteldeutschland!

Als Ärztin oder Arzt arbeiten Sie medizinisch 
weisungsungebunden und beschäftigen sich nicht 
mit der Administration der Praxis: Sie  können sich 
so ausschließlich auf Ihre Patienten konzentrieren! 
Sie arbeiten frei von Pharmainteressen und Kos-
tendruck! Sie haben geregelte Arbeitszeiten, die 
sich flexibel abstimmen lassen. Sie profitieren von 
Curricula- und Weiterbildungsangeboten unserer in-
ternen Akademie. Und: Sie sind vom Teamgeist und 
der Motivation unseres gründergeführten Unterneh-
mens umgeben.



 Sie geben durch den Praxisverkauf nichts auf      
   und profitieren von der vorgezogenen Praxis-     
   übergabe, damit Sie sich fortan auf wesentliche      
   Lebensinhalte konzentrieren können.
 Den Dienstvertrag können Sie im Rahmen einer

   Kündigungsfrist jederzeit ändern oder auch 
   beenden.
 Entlastung von allen bürokratischen und admi-

   nistrativen Tätigkeiten wie auch EDV-Betreuung,      
   Praxismanagement, Personalführung und 
   Abrechnung
 Sie haben wieder die Möglichkeit, bei der 

   täglichen Arbeit im fachlichen Austausch mit 
   Kollegen zu stehen.
 Unsere Einrichtung schützt Sie durch diverse 

   Maßnahmen vor Regressen, so dass Sie ohne   
   diesen Druck Ihre Patienten behandeln können.
 Sie bleiben unverändert in allen medizinischen 

   Angelegenheiten unabhängig und absolut 
   weisungsungebunden, genauso wie in der 
   eigenen Praxis.
 Wenn Sie Urlaub haben, werden Ihre Patienten 

   weiterversorgt und eingehende Befunde werden 
   bearbeitet.
 Nach dem Urlaub erwarten Sie keine zusätzli-

   chen Aufgaben, denn alle angefallenen Arbeiten 
   wurden bereits durch unsere Mitarbeiter 
   bearbeitet.

Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! 
Vertraulichkeit und Diskretion sind dabei im 
gesamten Prozess selbstverständlich! 

Ihr Dr. med. Volker Kielstein

Gründer, Geschäftsführer & Ärztlicher Leiter

„Als langjähriger Klinikarzt und mit der Er-
fahrung einer eigenen Niederlassung ist für 
mich der Eintritt bei Dr. med. Kielstein eine 
optimale Lösung geworden. Man kann sich 
auf die ärztliche Arbeit konzentrieren, ohne die 
erhebliche Belastung verwaltungstechnischer 
und steuerlicher Vorgänge. In allen Bereichen 
des MVZ finden sich menschlich und fachlich 
sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, an 
die man sich jederzeit wenden kann. Die ärzt-
liche und fachärztliche Tätigkeit ist aus meiner 
Sicht in einem grösseren Verbund mit eigener 
Verwaltung besser umzusetzen.

Dr. med. A. Langbein
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie
Facharzt für Neurochirurgie

„Ich habe die großen Möglichkeiten erkannt, 
dass das Unternehmen Dr. med. Kielstein 
auch dem Gebiet der Forschung gegenüber 
offen ist und seine Ärztinnen und Ärzte in 
ihren Ambitionen unterstützt. 

Prof. Dr. med. U.-A. Müller
Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie & 
Endokrinologie

„Ich bin bei Kielstein, weil ich meine eigene 
Praxis abgegeben habe. Ich kann jetzt, passend 
zu meiner Situation, verkürzt arbeiten und 
habe keine Personalverantwortung mehr, 
was für mich persönlich sehr erleichternd ist.  

Dr. med. C. Kallenbach
Fachärztin für Allgemeinmedizin



Dr. med. Kielstein
Ambulante Medizinische Versorgung GmbH

Melchendorfer Straße 1 
99096 Erfurt
www.kielstein.de
praxisnachfolge@kielstein.de

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Ingolf Gottstein
Telefon: 0173 1823707

Kontakt
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