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für mich d� fr�e 
Z�t�nt�lung b�m Lernen.

Der größte Vort�l ist »
«

Sandra, 31 Jahre

Jetzt 
4 Wochen

gratis  
testen

Praxisnah 
und  

bewährt

Lernen,  
angepasst  

an Ihre  
Lebenssituation



Liebe Kolleginnen,

manche Dinge lernt man nur einmal – dann aber gleich fürs 

ganze Leben. Wir beim PKV Institut kommen aus der Praxis, 

kennen die Herausforderungen im Praxisalltag nur zu gut 

und wissen um die unterschiedlichen Lebenssituationen, in 

denen Sie sich befinden. Deswegen sind wir der Meinung: 

Wenn Sie sich für einen Fernlehrgang entscheiden, dann 

muss er maximal praxisnah sein. Und Ihnen ein Lernpensum 

anbieten, das Sie in Ihr Leben integrieren können, ohne dass 

es zur zusätzlichen Belastung wird.

Wir haben Ihren Fernlehrgang in kleine, sinnvolle Schritte auf-

geteilt und betreuen Sie dabei die ganze Zeit persönlich. Wir 

sind sicher, dass Sie Ihr neues Wissen zeitnah in der Praxis 

anwenden können. Jeden Tag kleine Erfolgserlebnisse.

Bitte fragen Sie uns einfach. Wir sind Ihre persönlichen 

Ansprechpartnerinnen, die Sie gerne bei der Entscheidung 

unterstützen und jederzeit für Sie da sind. 

Ihre

 

Teilnehmerbetreuerinnen
Iris Schluckeb�r und Mar� L�fer

Gelernt, wie –

mit den Praxisprofis

Staatlich geprüft 
und zugelassen

7205610

99
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Vielfach ausgezeichnet

99 %  
Weiterempfehlung

Jetzt 4 Wochen 
gratis testen

Anmelden unter 
www.praxismanagerin.de



Von Ihrem neuen Können als 
Praxismanagerin profitieren alle:

… Sie ihm/ihr durch eine perfekte Praxisorganisation den Rücken freihalten.

… er/sie sich ganz auf seine/ihre Patienten konzentrieren kann.

… Sie das Praxisteam professionell führen und motivieren.

Der Arzt /die Ärztin, weil ...

… Sie die Aufgaben klar verteilen.

… Sie wissen, wie man ein gutes Teamklima schafft.

… Sie das Bindeglied zwischen Chef und Team sind.

Das Team, weil ...

… Sie zum Vorbild werden.

… Sie Ihre Perspektive am Arbeitsmarkt verbessern.

… Sie sich persönlich weiterentwickeln.

Sie selbst, weil ...

selbstbewusster gemacht. 
Ich gehe durch das neue 

Der Fernlehrgang hat mich »

«
Jasmin Wenz, 31 Jahre

Wissen an Aufgaben 
anders heran.

Jasmin Wenz  
zum Fernlehrgang



Sie lernen, wie
 … Sie reibungslose 

Abläufe einführen.

 … und den 
Patientenpfad 

optimieren, um 
Wartezeiten zu  

verkürzen.

2

Praxis-
organisation

Sie lernen, wie
 … Sie langfristig planen 
und Kosten sparen.

 … IGeln richtig geht

 … Sie den Praxiserfolg 
messen und steigern.
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Praxis-BWL Sie lernen, wie
 … Sie neue Patienten 

gewinnen und binden.

 … Sie strukturierte 
Patienteninfor mationen 

entwickeln.

 … Sie mit 
Bewertungsportalen 

richtig umgehen.
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Praxis- 
marketing

Sie lernen, wie
 … Sie zur Führungskraft 

werden.

 … Sie Teammeetings 
planen und 

durchführen.

 … Sie schwierige 
Gespräche meistern.

1

Teamleitung

Sie lernen, wie
 … Sie die Grundlagen 
in EBM, GOÄ und  

Unfall-GOÄ effektiv 
anwenden.
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Abrechnung

oder im Umgang mit Patienten, 
in allen Bereichen bekomme 

ich nun positives Feedback zurück .

Ob bei Veränderungen im Team »

«
Andrea, 41 Jahre

Schritt für Schritt –

So schaffen Sie es sicher: Jeden Monat eine Lektion.  
Sie lernen in kleinen Einheiten, wann und wo Sie möchten. 
Mit echten Lernbeispielen aus Ihrem Praxisalltag.

Ihr Weg zur Praxismanagerin

Eine weitere Stimme 
zum Fernlehrgang: 

Sonja Hülsmann



Sie lernen, wie
 … Sie Ihr Team gerecht und 
gesetzeskonform führen.

 … Sie Urlaubsrecht und 
Urlaubsplanung vereinen.

 … Sie Azubis erfolgreich 
betreuen.
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Arbeitsrecht

Sie lernen, wie
 … Sie das QM-

Handbuch nutzen 
und QM rechtssicher 

anwenden.

 … Hygienemanagement 
in Ihrer Praxis richtig 

geht. 
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Qualitäts-
management

Sie lernen, wie
 … erfolgreiches  

Beschwerde- 
management geht. 

 … Sie mit moderner  
Praxis-Etikette  

Patienten begeistern.
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Patienten-
betreuung

Sie lernen, wie
 … Sie sich selbst 

weiterentwickeln und 
Ihre eigenen Potenziale 

entfalten können.

 … Sie zufriedener werden.

Persönlichkeit

Zertifizierte Praxismanagerin
Geschafft!

mit persönlicher Teilnehmerbetreuerin

5 Stunden pro Woche, flexibel einteilbar

auf Ihre persönliche Lebenssituation zugeschnitten

Prüfung ohne Stress und zu Hause ablegen

in nur 8 Monaten zur Praxismanagerin

Lernen, wie es zu Ihnen passt

Bonus 
Lektion

Tetiana, 35 Jahre

qualifizierten Ansprechpartner mit PKV. 
und hatte immer einen richtig guten und 

Ich habe mich damit sehr weiterentwickelt »

«Der Fernlehrgang hat mir den Job sehr erleichtert.

Eine weitere Stimme 
zum Fernlehrgang: 
Andrea Ameti



2. Urlaubsrecht und Urlaubsplanung
Urlaub ist jedes Jahr wieder ein Thema in vielen Praxen. Jede Kollegin ho�t, dass ihre Ur-
laubswünsche auch tatsächlich berücksichtigt werden. Sie als Praxismanagerin überneh-
men meistens die heikle Aufgabe der Urlaubsplanung. 

Nicht selten kommt es unter den Kolleginnen zu Interessenkon�ikten, die aus der Welt ge-
scha�t werden müssen. Außerdem müssen die Belange der Ärzte berücksichtigt werden, 
da es z. B. keine Personalengpässe oder Personalüberhang geben darf. Und die rechtlichen 
Aspekte dürfen natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden. Um das alles zu bewerk-
stelligen, beginnen Sie frühzeitig mit der Planung.

2.1 Die Urlaubsplanung und worauf Sie achten sollten
Als Praxismanagerin können Sie einiges dazu beitragen, die Ärzte bei der Urlaubsplanung 
zu entlasten. Beginnen Sie möglichst im Herbst des Vorjahres mit der Urlaubsplanung. 
Wenn Sie die Kollegen erst im März au�ordern, sich in eine unverbindliche Urlaubsliste ein-
zutragen, ist Ärger programmiert. Sicher haben einige dann bereits die Ferienplanung mit 
dem berufstätigen Partner abgestimmt. Nur mit einer frühzeitigen Urlaubsplanung stellen 
Sie die notwendige personelle Besetzung für das laufende Jahr sicher.

Legen Sie eine Urlaubsliste aus

In einem Infobrief an alle fordern Sie die Kolleginnen des Praxisteams auf, sich in die Ur-
laubsliste einzutragen. Weisen Sie darauf hin, dass diese Liste zunächst unverbindlich, aber 
ein wichtiges Instrument für Ihre Planung ist. Wichtig ist auch, dass Sie in dem Schreiben 
klarstellen, dass der Eintrag in diese Urlaubsliste keinesfalls bedeutet, dass der gewünschte 
Urlaub auch vom zuständigen Arzt so genehmigt wird.

DEFINITION ERHOLUNGSURLAUB

Unter Erholungsurlaub versteht man die Freistellung des Arbeitnehmers von der Ar-
beit zum Zwecke der Erholung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts.

WICHTIG

Verbindlichkeit tritt erst dann ein, wenn der Urlaub beantragt wurde und eine Bewil-
ligung vom Arzt vorliegt.

DOWNLOAD – INFOBRIEF URLAUBSPLANUNG

Ein Muster für den „Infobrief Urlaubsplanung“ für Großpraxen mit vielen Mitarbeitern 
können Sie sich herunterladen: https://www.pkv-institut.de/service/downloads/

Einfach & verständlich, 
alle Inhalte werden 
�f den Punkt gebracht

Klare Struktur der Texte 

Wichtige Aussagen sind 
her�rgehoben

Praktische Muster�rla-
gen zum Herunterladen 

Lernen Sie unsere Lektionen anhand 
des Beispiels »Urlaubsrecht« kennen.

Leseprobe



Sicher inform�rt, 
damit S� rechtlich 
alles richtig machen

Nach welchen Kriterien wird Urlaub gewährt?

Bei der Urlaubsplanung ist es schwer, es allen recht zu machen. Das wissen auch die Mit-
arbeiter. Als Praxismanagerin sollten Sie aber die gesetzlichen Vorgaben kennen. So be-
stimmt § 7 Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) z. B. ausdrücklich, dass die Wünsche der Mitar-
beiter berücksichtigt werden müssen. Dies gilt jedoch nicht, wenn dringende betriebliche 
Belange bestehen oder Urlaubswünsche anderer Mitarbeiter unter sozialen Gesichtspunk-
ten vorgehen. 

Dringende betriebliche Belange, die zur Ablehnung eines Urlaubswunsches führen 
können, sind beispielsweise ein bereits festgelegter Betriebsurlaub oder fehlende Vertre-
tungsmöglichkeiten.

Unter sozialen Gesichtspunkten können die Urlaubswünsche eines anderen Arbeitneh-
mers entgegenstehen. Bei der Abwägung, wer den Vorrang erhält, sollten Sie folgende 
Umstände berücksichtigen:

 – Schulferien schulp�ichtiger Kinder

 – Urlaub anderer Familienangehöriger

 – Doppelarbeitsverhältnis des Arbeitnehmers

 – Alter und Betriebszugehörigkeit

 – Urlaubsregelungen der vorangegangenen Jahre, d. h.: Es sollen nicht immer dieselben 
Arbeitnehmer verzichten.

Die rechtlichen Grundlagen des Urlaubsanspruchs 

Urlaub soll der Erholung dienen. Er soll dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, für die 
Erhaltung und Wiederau�rischung seiner Arbeitskraft zu sorgen. Anspruch auf bezahlten 
Urlaub hat grundsätzlich jeder Mitarbeiter.

MINDESTURLAUBSANSPRUCH 

Mindesturlaubsanspruch im Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)

Als Mindesturlaubsanspruch legt das BUrlG in der 6-Tage-Woche 24 Werktage fest. 
Rein rechnerisch sind das vier Wochen im Jahr. Bei einer 5-Tage-Woche müssen es 
mindestens 20 Arbeitstage sein, so dass auch vier Wochen zustande kommen. Diese 
Mindesturlaubsdauer darf nicht unterschritten werden. 

Voraussetzung für den vollen Urlaubsanspruch ist die Erfüllung der Wartezeit von 
sechs Monaten nach der Einstellung. Davor besteht für den Mitarbeiter lediglich ein 
Anspruch auf Teilurlaub in Höhe von 1/12 pro vollen Beschäftigungsmonat, der aller-
dings nicht vor Ablauf der Wartezeit gewährt werden muss.

Außerdem ist der Urlaubsanspruch im Manteltarifvertrag für MFAs geregelt. Prüfen 
Sie, ob der Tarifvertrag für Sie gilt oder die Praxis sich an den Tarifvertrag anlehnt 
(Kapitel 1.5).

Leseprobe



Es steht im freien Ermessen des Praxisinhabers, bereits vor Ende der Wartezeit einer neuen 
Kollegin den vollen Urlaub zu gewähren. Das sollten Sie mit Ihrem Chef klären und auch 
bei der Planung berücksichtigen. Wenn eine Kollegin beispielsweise am 1. Januar im Team 
angefangen hat, muss sonst in der zweiten Jahreshälfte der gesamte Urlaub gewährt wer-
den.

  

2.1.1 Streitpunkt Betriebsferien
In Arztpraxen wird häu�g gerade in den Sommermonaten die Praxis geschlossen und 
manche emp�nden diese Praxisferien als „Zwangsurlaub“.

Eine Anordnung von Betriebsurlaub ist möglich

Der Praxisinhaber hat das Recht, Betriebsferien festzulegen. Sein Handlungsspielraum ist 
allerdings durch das Bundesurlaubsgesetz begrenzt, da die Interessen des Arbeitnehmers 
berücksichtigt werden müssen.   

MUSTERARZTPRAXIS DRES. SOMMER 

Sandra spricht Herrn Dr. Sommer im September auf die Urlaubsplanung für das kom-
mende Jahr an: „Dr. Sommer, ich bereite gerade die Urlaubsliste für das nächste Jahr 
vor. Wann planen Sie die Praxis zu schließen?“ 

Dr. Sommer zückt seinen Kalender: „Im Februar eine Woche, über Ostern eine wei-
tere. Im Sommer 3 Wochen. Da wir dieses Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr 
arbeiten, haben wir im nächsten Jahr frei. Das sind dann 4 Tage.“ 

Sandra rechnet nach: „Das macht insgesamt 28 Tage. Ob das geht?“  

ÜBUNG 2

Gabi fragt Sandra im Februar: „Ich bin jetzt seit einem Monat in der Praxis – 
wie kann ich meinen Urlaub planen?“ 

Was wird Sandra vorschlagen?

Die Musterlösung �nden Sie am Ende der Lektion.

NICHT JEDER BETRIEBSURLAUB IST RECHTENS 

Wenn ein Arzt einige Mütter mit schulp�ichtigen Kindern beschäftigt, die Betriebs-
ferien aber in den Januar legen will, weil er begeisterter Wintersportler ist, wird er mit 
Ablehnung rechnen müssen – und zwar zu Recht. Es liegt kein berechtigtes Interesse 
betrieblicher Art vor, das diese Vorgehensweise stützen würde. Anders sieht das si-
cher während der großen Schulferien im Sommer aus. 

Übungen �s der Praxis 
mit Musterlösungen:  
So wenden S� das 
Gelernte direkt an

 

Lernen S� �n der 
Musterarztpraxis  
Dres. Sommer 

 

S� erhalten Hinw�se 
�f S�lperst�ne und 
�e S� d�se verm�den 

 

Leseprobe



Kein Vorgri� auf kommenden Urlaub 

Gerade zwischen Weihnachten und Neujahr sind Betriebsferien sehr beliebt. Hier sollten 
Sie rechtzeitig klare Ansagen machen. Denn: Wenn die Mitarbeiter übers Jahr den gesam-
ten Urlaub schon in Anspruch genommen haben, darf man ihnen nicht die Betriebsferien 
am Jahresende vom Urlaubsanspruch des nächsten Jahres abziehen. Das ist unzulässig. 
Der Arbeitnehmer bleibt in einem solchen Fall berechtigt, im kommenden Jahr dann noch 
einmal den gesamten Urlaubsanspruch zu verlangen. Den bereits erhaltenen Betriebsur-
laub muss er sich nicht abziehen lassen. Daher kündigen Sie Betriebsferien rechtzeitig im 
Voraus an.

So viel darf verplant werden

Ein gewisser Teil des Jahresurlaubs muss zur freien Verfügung des Arbeitnehmers verblei-
ben. Eine konkrete Höchstgrenze, wie viele Urlaubstage durch Betriebsurlaub belegt wer-
den dürfen, gibt es aber nicht. Das Bundesarbeitsgericht hat immerhin eine Bindung von 
60 % des Jahresurlaubsanspruchs für zulässig erachtet (BAG, 28.7.1981, 1 ABR 79/79). 40 % 
des Jahresurlaubs müssen frei bleiben.

Wenn in Ihrer Praxis der Manteltarifvertrag für Medizinische Fachangestellte/Arzthelferin-
nen Anwendung �ndet, dann ist zu beachten, dass der Tarifvertrag den Angestellten min-
destens zwei Wochen Jahresurlaub unter Berücksichtigung eigener zeitlicher Wünsche 
gewährt. Der Urlaub soll unter Berücksichtigung der Belange der Praxis und der Wünsche 
der Medizinischen Fachangestellten/Arzthelferin nach Möglichkeit zusammenhängend 
gewährt und rechtzeitig − mindestens vier Monate vorher − festgelegt werden.

Lösung zu Übung 2 

Grundsätzlich hat Gabi keinen Anspruch, während der Wartezeit (der ersten 6 Monate ihrer 
Beschäftigung) Urlaub zu nehmen. Gleichzeitig erarbeitet sie sich bereits einen An-
spruch auf Urlaub, der dann im zweiten Halbjahr gewährt werden muss. Daher 
ist es meist besser, innerhalb der ersten 6 Monate Urlaub in dem Umfang zu 
gewähren, in dem ein Anspruch erarbeitet wurde. 

WEITER IM BEISPIEL

Sandra hat nachgerechnet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Herr Dr. Som-
mer beabsichtigt, insgesamt 28 Urlaubstage als Betriebsurlaub zu verwenden. Neue 
Kolleginnen erhalten in der Praxis Dres. Sommer insgesamt 27 Urlaubstage. Unter 
dieser Voraussetzung kann Herr Dr. Sommer höchstens 16 Urlaubstage als Betrieb-
surlaub festlegen, 11 Urlaubstage müssen frei bleiben. 

TIPP 

Schreiben Sie den Betriebsurlaub für den Jahreswechsel oder für die Sommerferien 
bereits im Arbeitsvertrag fest. So beugen Sie bei einer Neueinstellung bereits mög-
lichem Ärger vor.

Wert�lle Tipps  
�s der Praxis

Jetzt anmelden unter  
www.praxismanagerin.de

Leseprobe



Top-Fortbildungsanbieter für Arzt- und Zahnarztpraxen

bundesweit anerkanntes Institut für Weiterbildungen

jährlich Tausende Fernlehrgangs-Absolventen

praxisnahes und anwendbares Expertenwissen

unabhängig, unpolitisch, werbefrei

Vor, während und nach der Fortbildung: Wir stellen jedem einen persön-

lichen Betreuer und Lerncoach zur Seite. Zudem bieten wir Ihnen eine 

geschlossene Facebook-Gruppe, in der Sie sich mit anderen austau-

schen und gegenseitig beim Lernen unterstützen können. 

Praxen

sind unsere Leidenschaft

... und wir unterstützen Sie im 
Austausch mit Weggefährten

Das PKV Institut steht seit über 
30 Jahren für:



... �nfach loslegen!

Ihr Starterpaket

Jetzt informieren unter:
www.bildungspraemie.info 

Kostenlose Hotline:  
0800 2623000

Tipp:  
So sparen Sie 500 €!
Unter diesen Bedingungen können  

Sie den Fernlehrgang fördern lassen:

… Sie zahlen den Lehrgang selbst.

… Sie verdienen weniger  
als 20.000 € brutto im Jahr. 

… Sie arbeiten mehr  
als 15 Stunden pro Woche.

Broschüre mit Tipps 
zum »Lernen von zu 
Hause zu jeder Zeit«

Ausführliche Teil-
nehmerinfo »Mein Weg 
zur Praxismanagerin«

zur geschlossenen Facebook-Gruppe und 
für den Teilnehmerbereich (mit Downloads, 

weiterführenden Links etc.)

Zugangsdaten

Lektion 1  
gescha�t!

Alles in der Praxis  
sofort anwenden!

Online- 
Seminar 
freiwillig 

mitmachen

Zur Einführung wird 
Ihnen alles ausführlich 

erklärt.

Lektion 1

absolvieren
Teamleitung

Sie erhalten die gedruckte 
Lektion per Post. Sie lernen 
bequem von zu Hause mit 

persönlicher Betreuung und 
Austausch mit Kolleginnen auf 

Facebook.

Den Lernerfolg  
überprüfen und  

Feedback erhalten.

Übungs-
aufgaben  
einsenden

D� Lektion für  
Ihren ersten Monat



1. Teamleitung 

2. Praxisorganisation

3. Praxis-BWL

4. Abrechnung

5. Praxismarketing

Widerrufsbelehrung
Gesetzliches Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, das erste Fernlernmaterial in 
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung  
(z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das Muster-Widerrufsformular (www.pkv-institut.de/widerruf) 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Wi-
derrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Den Widerruf richten Sie bitte an: 
PKV Institut GmbH, Goethestraße 66, 80336 München,  
T 089 45228090, Fax 089 4522809-50, E-Mail an info@pkv-institut.de

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 
die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene günstige 
Standardlieferung gewählt haben) unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das 
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlungen Entgelte berechnet. 
Auch wenn Sie diesen Vertrag während der Testphase widerrufen, 
dürfen Sie das bis dahin erhaltene Lehrmaterial behalten.

Kursgebühr & Gratis-Testphase

Alle Infos zu Ihrer Anmeldung

Diese Lektionen erhalten  
Sie monatsweise per Post:

Ihr Fernlehrgang zur Praxismanagerin kostet 
insgesamt

1.488 €

Teilnahmevoraussetzungen 
Unsere Vorteile für Sie:

Abschluss
Wir bieten Ihnen jährlich 4 Prüfungstermine für die  

Abschlussprüfung an.

Sie erledigen die Prüfung bequem von zu Hause aus 

 innerhalb von 4 Wochen.

Bei bestandener Prüfung erhalten Sie Ihr Zertifikat über 

194 Fortbildungsstunden (258 Unterrichtseinheiten  

à 45 Minuten).

Eine Teilnahmebestätigung erhalten Sie in jedem Fall, 

auch wenn Sie die Abschlussprüfung nicht mitschreiben.

Tipp
Sie können Ihren 

Fernlehrgang  
von der Steuer 

absetzen.

Sie können den Fernlehrgang 4 Wochen lang gratis testen. 

Dafür verlängern wir das unten angegebene Widerrufs-

recht um weitere 2 Wochen.

Sollten Sie nach 4 Wochen nicht weitermachen wollen, 

reicht eine kurze Info an das PKV Institut. Sie dürfen alle 

erhaltenen Unterlagen behalten. Ansonsten können Sie 

die Rechnung entweder auf einmal oder in 8 Monatsraten 

à 186 € begleichen.

Sie benötigen eine abgeschlossene Ausbildung zur Medi-

zinischen Fachangestellten bzw. Arzthelferin, eine ver-

gleichbare Ausbildung oder langjährige Berufserfahrung.

Keine versteckten Kosten: Sie zahlen nur 

die Kursgebühren.

Sie können jederzeit beginnen.

Sie können Ihren Kurs jederzeit gratis 

verkürzen oder verlängern. 

Sie können jederzeit kostenfrei kündigen 

und zahlen dann nur die erhaltenen 

Lektionen.

Die Daten in Ihren Einsende aufgaben 

sind geschützt.

6. Qualitätsmanagement

7. Arbeitsrecht

8. Patientenbetreuung

9. Bonus · Persönlich-

keitstraining

1

2

3



Bildungsprämie

Ich bin

Lernzeit

Erfahrung mit Fernlehrgängen

Lieferadresse Rechnungsadresse (falls abweichend)

StartterminRatenzahlung
sofort

im Monat

Ja, ich erfülle die Voraussetzungen der Bildungsprämie 
und möchte diese nutzen. Den Bildungsgutschein 
sende ich mit.

ausgebildete MFA/Arzthelferin

Quereinsteigerin in der Arztpraxis

Ja, ich habe mindestens 5 Stunden wöchentlich Zeit zum Lernen.

Nein, ich habe weniger Zeit.

ich melde mich zum Fernlehrgang Praxismanagerin an:

PKV Institut GmbH 

Goethestraße 66 

80336 München

Noch heute per Fax an 
089-452 280 950

Anmeldung

Ja,
Name Teilnehmerin

Praxisname (falls Lieferung an Praxis erfolgen soll) Praxisname (falls Rechnung an Praxis geschickt werden soll)

Telefon

Name (falls abweichend vom Teilnehmerinnennamen) Name (falls abweichend vom Teilnehmerinnennamen)

Straße, Hausnummer Straße, Hausnummer

private E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

PLZ, Ort PLZ, Ort

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift Teilnehmerin

Unterschrift Arzt/Ärztin (nur notwendig bei Bezahlung durch die Praxis)

Praxis privat Praxis privat

ja

nein

ja, ich habe bereits Erfahrung mit Lernen im Fernstudium.

nein, das ist mein erster Kurs.

Online-Anmeldung unter www.praxismanagerin.de

Oder per Post an

7205610

Staatlich geprüft und  
zugelassen

Der Fernlehrgang zur Praxismanagerin 
entspricht den gesetzlichen Anforde-

rungen und wurde von der Staatlichen 
Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) 
mit der Zulassungsnummer 7205610 

zertifiziert.
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Berufsbegleitender Fernlehrgang
Praxismanagerin
Zertifizierte

Jetzt 
4 Wochen

gratis  
testen

Anmelden unter 
www.praxismanagerin.de

PKV Institut GmbH · Goethestraße 66 · 80336 München 
T 089 45228090 · info@pkv-institut.de · pkv-institut.de
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