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Wir arbeiten mit Experten
zusammen

Beratung – Konzeption – Begleitung

medical improve begleitet und berät Ärztinnen 
und Ärzte in allen Fragen der Praxisgründung, Praxisführung 
und Praxisoptimierung.

www.medicalimprove.ch
info@medicalimprove.ch

BERATUNG
KONZEPTION
BUSINESSPLAN
PRAXISFINANZIERUNG
PRAXISEINRICHTUNG
PRAXISMANAGEMENT
DIGITALISIERUNG
PRAXISMARKETING

Aarauerstrasse 10 
5630 Muri AG, Schweiz
Tel. +41 56 511 2212 

Wir sind am Puls der Zeit

Kontakt

Unsere Services
 
Neugründungen, Übernahmen 
sowie Optimierung und Digitalisierung von Praxis 
und ambulante Zentren VISION

MISSION
WERTE

EFFIZIENTE PROFESSIONELLE

BERATUNG UND GANZHEITLICHE 

BEGLEITUNG IM GESUNDHEITSWESEN

Die Gesundheitsbranche entwickelt sich in einem immer 
rasanteren Tempo. Die Digitalisierung macht auch vor 
Arztpraxen oder Spitäler nicht Halt und führt zu einer 
starken Veränderung bestehender Prozesse. Wir identi�-
zieren innovative Technologien, die unseren Kunden 
einen tatsächlichen Mehrwert in ihrer täglichen Arbeit 
bringen. Schließlich sollen Innovationen dazu führen, den 
Arbeitsalltag zu  erleichtern.  

Sehen Sie das als Chance!

Das Spektrum an Dienstleistern im Gesundheitswesen ist 
gross. Für Arztpraxen ist es kaum möglich, sich einen 
Überblick darüber zu verscha�en, welche Dienstleister 
mehr oder weniger sinnvoll sind. Für uns hingegen schon. 
Wir können auf ein Netzwerk von Experten zurückgreifen, 
von denen wir wissen, dass sie ausnahmslos ausgezeich-
nete Arbeit leisten.



Warum wir – medical improve

LEIDENSCHAFT
VERBINDEN

Was macht medical improve so 
besonders?

Wir wissen, dass jeder Kunde
einzigartig ist

Wir orientieren uns an den
Zielen der Kunden

TRÄUMST DU NOCH
VON DER EIGENEN PRAXIS?

Transparenz pur

Erfahrung nutzen

Leidenschaft verbinden

Gemeinsam stark

Wir haben Grundwerte

Die Neugründung einer Arztpraxis ist mit enormen 
Herausforderungen verbunden: Sie müssen Räumlich-
keiten in einer attraktiven Lage �nden. Sie müssen sich 
um die Einrichtung der Praxis kümmern und geeignetes 
Personal rekrutieren. Zudem gehören zu einer modernen 
Praxis heutzutage möglichst weitgehend digitalisierte 
Prozesse. All diese Fragestellungen sind mit einem sehr 
hohen Aufwand an Zeit und Kosten verbunden. Nicht 
selten ist der Aufwand abschreckend hoch, weshalb viele 
Ärzte den Traum ihrer eigenen Praxis immer weiter in die 
Zukunft schieben.

Das muss nicht sein. Mit medical improve haben Ärzte 
einen starken und kompetenten Partner an ihrer Seite, 
der sie professionell in allen Belangen rund um die 
Neugründung oder Übernahme einer bestehenden 
Praxis berät und ganzheitlich begleitet. 
Darüber hinaus kümmern wir uns im Anschluss an eine 
Praxisgründung um die Optimierung und Digitalisierung 
aller Prozesse. Wir stehen Praxen als langfristiger Partner 
zur Seite, der sie über viele Jahre in allen Fragen rund um 
die Verbesserung des eigenen Geschäfts berät.

Im Unterschied zu vielen anderen Beratungsunternehmen 
im Gesundheitswesen haben wir eine genaue Vorstellung 
davon, wie wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten. 
Bei unseren Werten gehen wir keine Kompromisse ein, 
denn nur sie stellen das beste Ergebnis für unsere Kunden 
sicher.

Integrität und Zuverlässigkeit stellen die Grundlage 
unseres täglichen Handelns dar. 
Wir bieten ausschließlich gesetzeskonforme und 
zerti�zierte Lösungen an und arbeiten mit erfahrenen 
und  professionellen Partner zusammen. 
Für uns steht immer an erster Stelle, dass sich unsere 
Kunden auf uns und unsere Partner-Empfehlungen 
verlassen können.

Jede Arztpraxis ist individuell und hat unterschiedliche 
Vorstellungen und Bedürfnisse. Dementsprechend bieten 
wir unseren Kunden keine Standardlösungen an, sondern 
erarbeiten mit ihnen einzigartige Ansätze, die einen 
langfristigen Erfolg des Geschäftsmodells garantieren.

Arztpraxen haben in der Regel unterschiedliche Vorstel-
lungen davon, wie sie sich in Zukunft entwickeln wollen. 
Diese individuellen Erwartungen stellen die Basis für 
unsere Zielorientierung dar. Die Ziele unserer Kunden 
sind der Massstab unseres Handelns – Und nicht der 
unseren eigenen.


