
Aus dem Seminar-Erfolgskonzept wird der 

Kongress 
IHre gesUnDe
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vorworT UnD eInLADUng 
Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,
liebe Praxisteams und Seminarinteressierte!

nach dem Seminar ist vor dem Seminar. 

Der Pilot dieses neuen Seminarkonzeptes (alles Wichtige zu niederlassung und Praxismanagement, kompakt 
von a-z) im november 2018 konnte in der Feedbackbenotung erfreulicher nicht verlaufen. Das dazugehö-
rige, in dieser Form neue Konzept, ist gefragt. So haben wir das teilnehmer-Feedback in den „nachfolger“ 
integriert.

vom 07.11.2019 bis zum 09.11.2019 ist es daher wieder soweit. gleicher ort, aber „grösser, tiefer, breiter“:

„ihre gesunde arztpraxis“ und die bovita Managementgesellschaft im gesundheitswesen mbh  haben aus 
dem thema einen kompletten Kongress entwickelt. thematisch und zeitlich ausgebaut, mit einer grossen 
begleitenden Fachausstellung und vielen, auch neuen, spannenden referentinnen und referenten.

an nur zwei (wahlweise drei) tagen können Sie alle themen, die für niederlassung und gute Praxisführung 
relevant sind, kennenlernen. Die wichtigsten themen wahlweise in kurz oder lang. thematisch passend zu-
sammengestellt sowohl für „niederlassungwillige“ als auch für ärzte in niederlassung. 

auch für teilnehmer aus 2018 ist das neue Konzept mit vielen neuen themenpunkten interessant. bringen 
Sie gerne 1-2 Praxismitarbeiter (Thema „Bonus“) mit, die Sie besonders „fit“ machen möchten. Diese können 
in einer separaten Xl-Fortbildung in allen relevanten themen kompakt geschult werden.  natürlich können 
Sie an diesen Modulvorträgen (siehe anmeldebogen) auch selber teilnehmen. 

Die führende „handschrift“ dabei ist weiterhin die kollegiale information und Moderation. erfahrung und 
Fehlererkenntnis aus der Praxis in die Praxis. echtes a bis z halt. natürlich werden hoch spezialisierte the-
men ergänzend von erfahrenen Fachleuten referiert. Die referenten der hauptvorträge werden nicht durch 
Sponsoring unterstützt, um eine inhaltliche Färbung des vermittelten Wissens weitestgehend zu vermeiden. 
Die neu integrierte und sehr bunt zusammengestellte Fachausstellung soll ihnen ansprechpartner und ant-
wortgeber für Fragen über die vorträge hinaus anbieten.

Sehen wir uns im november in bochum ?

Mit liebem „glück auf“!

Dr. christian Möcklinghoff   bovita Managementgesellschaft im gesundheitwesen mbh
Seminarleitung & Konzeption Marke  veranstalter 



grUssworT 
Für viele Menschen ist das bild unserer Stadt „tief im Westen“ - wie es bei herbert grönemeyer heißt - auch 
mehr als vier Jahrzehnte nach Schließung der letzten zeche auf bochumer Stadtgebiet immer noch mit Koh-
le und Stahl verbunden. Dies entspricht aber schon seit langem nicht mehr der realität. vielmehr hat sich 
bochum im rahmen eines erfolgreichen Strukturwandels als „Shootingstar der Wissensarbeit“ etablieren kön-
nen. Wir sind inzwischen lernort für fast 60.000 Studierende. bochum ist damit die größte hochschulstadt 
in der Metropole ruhr und gehört bundesweit zu den top ten. bochum konnte sich zudem gut in bereichen 
positionieren, die man früher nicht mit dieser region in verbindung gebracht hätte wie beispielsweise geo-
thermie, it-Sicherheit, verkehrstechnik oder gesundheitswirtschaft.

bei der entwicklung des gesundheitsstandortes bochum steht vor allem die Patientenversorgung im Mittel-
punkt unseres handelns. und hier wiederum spielen die versorgungsstrukturen eine zentrale rolle. in ihnen 
sind mehr als 24 000 Menschen, davon gut die Hälfte als Ärzte oder Therapeuten, als Pfleger und Ange-
stellte im bereich der medizinischen versorgung sowie der Medizintechnik tätig. ihr Wirken wird durch neun 
Krankenhäuser ergänzt, die in bochum für die stationäre behandlung zur verfügung stehen.

ich freue mich, dass mit dem Kongress „ihre gesunde arztpraxis“ ein weiterer Mosaikstein das bild des Medi-
zinstandorts bochum abrundet. alle Kongressteilnehmerinnen und -teilnehmer heiße ich herzlich in bochum 
willkommen und wünsche ihnen eine angenehme zeit in unserer Stadt. ich danke dem team um Dr. chris-
tian Möcklinghoff für seinen engagierten einsatz und wünsche der tagung einen guten verlauf, fruchtbare 
Diskussionen und vor allem ergebnisse, die den Patientinnen und Patienten helfen.

Thomas Eiskirch



DIe HIgHLIgHTs
3 TAgE KoNgrESS Zu ALLEN THEmEN 

rund um niederlassung, Praxisführung, Praxismanagement 
Komplett von a (zubi)-z (ahlungsziel)

24 Übersichtsvorträge

über 25 ausgewählte referenten

35 Stunden Wissensvermittlung

2 Vortragsräume

14 weitere Themenmodule 
wahlweise zu Kurzvortragvarianten für arzt und MFa/Praxismitarbeiter

90 minuten Diskussionspanel „Zukunft der Arztpraxis in Deutschland“ 
mit 2 Keynoteespeakern und hochkarätigen experten, 

auch aus der gesundheitspolitik

150 minuten Panel IT-Sicherheit/Datenschutz in der Arztpraxis

Auf vielfachen Wunsch:  120 minuten Crashkurs „BWL für die Arztpraxis“

90 minuten „Notfälle in der Arztpraxis und reanimationsdemos“ 

Separate 15 Themen „Exklusiv-Fortbildung“ 
für ihre Praxismitarbeiter, erstkräfte, Praxismanager, MFa’s in beteiligung der äKWl 

und des Klaus Steilmann berufskollegs bochum

4 zusätzliche Lunchvorträge

2 weitere Snackvorträge

3 „Specials“

5-Stunden Starterseminar„Niederlassung“ 
in beteiligung aller relevanten behörden inklusive der KvWl am 08.11.2019

Begleitende grosse Ausstellung von ca. 40 Kooperationspartnern 
mit wechselnden themen rund um Praxismangement und niederlassung

Separat buchbarer Workshoptag (07.11.2019) 
mit 4 Wahlthemen je 3,5 Std.



sIe HAben DIe wAHL
Kompletter Kongress: 08.11.2019 & 09.11.2019

beide vortragsäle (Fr 8.00-18.00 / Sa 8.00-18.00). begleitende 
große Fachausstellung von über 40 Kooperationspartnern zu 
themen rund um arztpraxis und niederlassung. (inklusive 
teilnahme Starterseminarthemen, wenn gewünscht)

Starterseminar-Niederlassung: 08.11.2019 (08:00-13:00 uhr)

Spezielles fünfstündiges Starterseminar „niederlassung“ 
in beteiligung der KvWl am 08.11.2019. begleitende große 
Fachausstellung von über 40  Kooperationspartnern zu themen 
rund um arztpraxis und niederlassung. nur hauptsaal.

mFA-XL-Fortbildung: (maximal 1 zubuchbares teammitglied)

zweitägige MFa-Fortbildung am 08.11.2019 und 09.11.2019
15-themen (erweitertes themenangebot in anlehnung an die 
bekannte „Praxismanager-Weiterbildung“). nur nebensaal.

Workshoptag: (auch ohne Kongressteilnahme möglich)

Workshoptag, Donnerstag, 07.11.2019, in der aesculap akademie 
bochum (achtung! abweichender ort: gesundheitscampus 
bochum), 8 Workshops zur Wahl (aus den sehr gefragten 
themen aus 2018)

Je 3,5-Stunden intensivworkshop als auswahlangebot:
abrechnung, hygiene, notfall, it, Pr, Kommunikation, bWl, 
controlling - parallel in 2 räumen!

Es finden aus Raumkapazitätsgründen nur die 4 Workshops 
statt, die die höchste anmeldezahl erreichen. Falls Sie andere 
themen gebucht haben, ist eine kostenfreie umbuchung oder 
ein isoliertes Storno ihrer Workshopanmeldung innerhalb der 
Stornofristen möglich. rücktrittsfristen sind im jeweiligen 
vertrag geregelt.

ALLgemeIne Info
Veranstaltungstage:

07.11.2019: Workshoptag
08.11.2019: 1. Kongresstag
09.11.2019: 2. Kongresstag

Veranstaltungsorte:

Kongress am 08.11.2019 & 09.11.2019:
Mercure hotel bochuM, Massenbergstraße 19-21, 44787 
bochum (direkt am hauptbahnhof)

Workshoptag am 07.11.2019
aeSculaP-aKaDeMie am gesundheitscampus,
gesundheitscampus 11-13, 44801 bochum

Sowohl die vorgeschlagenen hotels, der veranstaltungsort als 
auch die Gastronomie für das „Get together“ sind fußläufig in 
5-10 Minuten vom hauptbahnhof erreichbar. Der Workshop-ort 
ist vom hauptbahnhof mit der u-bahn-linie u35 in 15 Minuten 
direkt erreichbar.

orgAnIsATIon
Anmeldung

Die teilnehmerzahl ist aus gründen der Seminarkonzeption 
stark begrenzt. Seien Sie daher schnell. Der „crazy bird“ endet am 
15.05.2019, der „early bird“ am 15.07.2019. bei  teilnahmewunsch 
erbitten wir eine möglichst rasche anmeldung (First come, 
first serve) über info@bovita.gmbh. ihre teilnahme an den Xl-
Modulen (nebensaal) muss aus Kapazitätsgründen bei ihrer 
anmeldung explizit mitgeilt werden!

Sie erhalten im anschluss an die anmeldung alle 
nötigen unterlagen. Die vortragshandouts sowie die 
teilnahmebescheinigungen erhalten Sie nach Seminarende 
auf digitalem Wege. Der veranstalter ist die bovita 
Managementgesellschaft im gesundheitswesen mbh. eine 
CME-Zertifizierung wird für alle drei Tage beantragt.
 

Konzept

„Operation Arztpraxis“  ist weiterhin kein fester, definierter 
bestandteil der deutschen Medizinerausbildung. Wer sich dann 
aber dennoch in diese Welt wagt, muss sich zur beherrschung 
des themas „niederlassung gut umgesetzt“ das dazu nötige 
Wissen meist durch zahlreiche teilthemen-Fortbildungen 
selbstständig  zusammensuchen bzw. -kaufen. Das ist 
zeitraubend, teuer, oft redundant und unabgestimmt. Dem 
möchten wir mit diesem Seminarkonzept etwas entgegenwirken 
und die bedenken zur Frage der niederlassung durch Wissen 
dämpfen, ebenso bei bestehender Selbstständigkeit mit neuem 
input der potentiellen „betriebsblindheit“ entgegenwirken. alles 
Wissenswerte rund um die Praxis an drei tagen. begleitend 
eine zweitägige MFa-Komplett-Fortbildung, die hoffentlich 
keine Fragen unbeantwortet lässt. Mitten im „Pott“.

Seminarleitung

Dr. med. christian Möcklinghoff, als leiter dieses Kongresses, ist 
seit 1994 als arzt tätig, hat bereits 2002 über die deutschlandweite 
einführung des g-Drg-Systems „ökonomisch blut geleckt“. 
Seit 2008 ist er in einer gemeinschaftspraxis niedergelassen 
und nutzt seine niederlassungserfahrung und das interesse an 
ökonomischen aspekten, um nach mehrjähriger vorbereitung 
- und nun in 2. Auflage - einen kompletten  Kongress zur 
vollständigen Darstellung aller relevanten themenbereiche 
anzubieten. Er hat in seiner beruflichen Laufbahn bislang 
mehrere hundert vorträge, Seminare, Workshops zu diesen 
themengebieten absolviert und organisiert seit vielen Jahren 
medizinische Messen mit.  

Kongressbüro

bovita Managementgesellschaft im gesundheitswesen mbh
telefon: (0234) 54 7 54 53
Mail: info@bovita.gmbh

Kooperationspartner: Kongressorganisation raDar

moderation

Dr. med. christian Möcklinghoff
Dr. med. angela Moewes
Sybille Schlegel



nebensAAL  Aesculap AkademiesAAL 1  Aesculap Akademie

07:45 
BEgINN WorKSHoPTAg  |  EmPFANg  |  EröFFNuNg FACHAuSSTELLuNg

WorKSHoP 1  
Thema mit den meisten Stimmen

10:00 
KAFFEEPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

vorLäUfIge ProgrAmmübersICHT 
worKsHoPTAg: DonnersTAg, 07.11.2019

 - 08:15 - 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 10:30 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 14:00 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - 16:00 -

13:00 
mITTAgSPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

WorKSHoP 3 
Thema mit den drittmeisten Stimmen

WorKSHoP 1 
- Fortsetzung -

WorKSHoP 3 
- Fortsetzung -

WorKSHoP 2 
Thema mit den zweitmeisten Stimmen

WorKSHoP 4 
Thema mit den viertmeisten Stimmen

15:30 
KAFFEEPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

WorKSHoP 2 
- Fortsetzung -

WorKSHoP 4 
- Fortsetzung -

17:45 
ENDE DES WorKSHoPTAgES



sAAL 2  monetsAAL 1  Picasso

BEgINN NIEDErLASSuNg-STArTErTAg

07:45 
BEgINN KoNgrESSTAg 1  |  EmPFANg  |  EröFFNuNg FACHAuSSTELLuNg

Begrüßung aller Teilnehmer

Die rolle der Arztpraxis im deutschen 
gesundheitswesen

KV - die Institution, die Aufgaben, der 
Support

referent: ansgar von der osten 

10:00 
KAFFEEPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

Ärztliche gedankenspiele zu Praxis und 
Niederlassung

referent: christian Möcklinghoff 

moDuL 2: 
optimiertes Terminmanagement 
gute Praxisorganisation, terminplanung, 

Störfaktoren, Praxisorganisation 
tipps & tricks, Fallstricke, Stressoren

referent: Werner M. lamers 

moDuL 1: Das goldene 
optimierungsquadrat 

referent: christian Möcklinghoff 

moDuL 3: 
Abrechnung mit der KV (Crashkurs) 

ebM-grundlagen / abrechnungssystem, 
Wirtschaftlichkeit / verordnungswesen, der 

abrechnungsprozess

referent: n. n. (KvWl)

vorLäUfIge ProgrAmmübersICHT 
freITAg, 08.11.2019 

TeIL 1

 - 08:00 
 
 - 08:15 - 
 
  08:30 - 
 
  08:45 
 
  09:00 - 
 
 - 09:15  
 
  09:30 
 
  09:45 
 
 
 
 
 
 - 10:30 - 
 
  10:45 
 
  11:00 
 
  11:15 
 
 - 11:30  
 
  11:45 
 
  12:00 - 
 
  12:15 
 
 - 12:30 
 
  12:45

Ihr Weg in die Niederlassung
referent: thomas Siegert

moDuL 4: 
Patientenführung durch gute 

Kommunikation für Chef und Praxisteam 
arzt - Patient - Mitarbeiter 

Konfliktvermeidung / -behebung

referent: Dietmar Karweina

Begrüßung mFA und Praxismanager

13:00 
mITTAgSPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

Lunchmodul 1 (Apobank Bochum) 
Professionelle Standortanalyse: 

INKO, Geoinformation

Lunchmodul 2 (WiFö MittlRG) 
Strukturierte Förderung 

von Arztpraxen und Mitarbeitern

ENDE NIEDErLASSuNg-STArTErTAg

WErT & roLLE DEr ArZTPrAXIS 2025
Keynote und moderiertes Panel zur 

Zukunft der Praxenlandschaft in 
Deutschland

anschließende Diskussion 
mit ausgewählten experten

Moderation: birgit Fischer



sAAL 2  monetsAAL 1  Picasso

Sicherheit in Ihrem Praxisbetrieb
referent: n. n. (Fa. Medivalue)

KAFFEEPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr moDuL 8: Buchhaltung Basics mFA 
referent: christian rüger

 - 14:00 - 
 
  14:15 
 
  14:30 - 
 
  14:45 
 
  15:00 - 
 
  15:15 
 
 - 15:30 - 
 
  15:45 
 
 - 16:00 - 
 
  16:15 
 
  16:30 - 
 
  16:45 
 
  17:00 
 
  17:15 
 
  17:30 
 
  17:45 
 
  18:00 
 
  18:15 
 
  18:30 
 
  18:45

moDuL 5: Tipps und Tricks zu 
Verordnungen und Co. 

referent: n. n. (KvWl)

Snackmodul 1 (Springer Medizin) 
Alles rund um CME

SPECIAL 1: 
BWL, Steuer, Buchhaltung 
CrASHKurS FÜr ÄrZTE 

grundlagen bWl 
Steuer und co. 

Personalbuchhaltung

referent: christian rüger

SPEZIAL-PANEL 
IT-SICHErHEIT & DATENSCHuTZ

malware! gefahr für die Arztpraxis 
referent: n. n. (Fa. g Data)

Datensicherung & Hardwaresicherheit 
referent: Jens bröking

Digitalisierung, eHealth & Apps 
referent: n. n. (KvWl)

Das PVS-System: State of the art 2020 
referent: Jens Flintrop

Digitale Spracherkennung: State of the art 
referent: n. n. (Fa. egS)

Datenschutz - Folgen der DSgVo 
referent: Frank tykwer

19:00 
ENDE KoNgrESSTAg 1

20:00 
gET TogETHEr Im rESTAurANT LIVINgroom 

(5 Min Fußweg vom hotel)

vorLäUfIge ProgrAmmübersICHT 
freITAg, 08.11.2019 

TeIL 2

Ende Tag 1 mFA-Fortbildung

moDuL 6: Tipps und Tricks zu 
Telefonkommunikation 
referent: n. n. (Fa. agfeo)

moDuL 7: Tipps und Tricks zur 
Personaleinsatzplanung 

referent: christian Möcklinghoff

gesetzliche Vorgaben zur Praxisführung 
aus Sicht der berufsgenossenschaft (bgW) 

referent: Wolfgang Weber

gesetzliche Vorgaben zur Praxisführung 
aus Sicht des gesundheitsamtes

referentin: ingrid rihs



sAAL 2  monetsAAL 1  Picasso

07:45 
BEgINN KoNgrESSTAg 2  |  EröFFNuNg FACHAuSSTELLuNg

Begrüßung

Kooperation und Antikorruption 
Was darf, was nicht?
referent: oliver butzmann 

10:00 
KAFFEEPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

mini oder maxi 
Ihr Praxis-Qm im Überblick

referent: Wolfgang Weber

moDuL 9: 
Qualitätsmanagement praktisch gemacht 

für Praxisteam / mFA 
grundlagen 

umsetzung in der Praxis

referent: Wolfgang Weber

moDuL 10: gute Dokumentation fürs Team 
abrechnungssysteme 

grundlagen: Was wird dokumentiert?

referent: christian Möcklinghoff

moDuL 11: mein Wert in der Praxis: Das 
MFA-Profil (Qualifizierung für die MFA) 
referentinnen: elisabeth borg & Sybille Schlegel

 - 08:15 - 
 
 - 08:30 
 
  08:45 
 
  09:00 
 
 - 09:15  - 
 
  09:30 
 
  09:45 
 
 
 
 
 
 - 10:30 - 
 
  10:45 
 
  11:00 - 
 
  11:15 
 
 - 11:30 
 
  11:45 - 
 
  12:00 
 
  12:15 - 
 
 - 12:30 
 
  12:45

Pr und marketing für die Praxis 
basiswissen Pr-Strategie 
homepage, Flyer & co. 

Seo, Socialmedia, Fanpage, Plattformen 
Für wen lohnt sich was?

referent: oliver löw
moDuL 12:  

Meine Stellung, meine Chefin, mein Chef 
„chefs verstehen“

referent: christian MöcklinghoffVom Schimpfen zur Klage 
Schadenmanagement

Der Blick von der anderen Seite 
begutachtung

referent: Sixtus allert

13:00 
mITTAgSPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

Lunchmodul 3 (PVS) 
Basics zu GoÄ, IGeL und Co.

Lunchmodul 4 (Christiane Köber) 
Wettbewerbsrecht 2019

moDuL 14: 
IT-Sicherheit: Basics für die mFA 

referent: christian Möcklinghoff

Arbeitsschutz / mitarbeiterschutz 
aus Sicht der betriebsmedizin 

referentin: charlot McMonagle-auffenberg

vorLäUfIge ProgrAmmübersICHT 
sAmsTAg, 09.11.2019

TeIL 1

moDuL 13:  
Datenschutz: Basics für die mFA

referent: christian Möcklinghoff



sAAL 2  monetsAAL 1  Picasso

Praxiscontrolling & Kennzahlen 
als grundlage für wirtschaftliche entscheidungen 

referent: robert M. liefke

KAFFEEPAuSE  |  FACHAuSSTELLuNg Im FoyEr

SPECIAL 3: 
Der Notfall in der Praxis 

(inklusive reanimationsdemos)
referenten: 

christoph hanefeld & christian Möcklinghoff

„Wertstoff mensch“ - Das organisatorische 
Personal von a-z 
Die perfekte MFa

referent: christian Möcklinghoff

 - 14.00 - 
 
  14:15 
 
  14:30 
 
  14:45 
 
 - 15:00 - 
 
  15:15 
 
 - 15:30 
 
  15:45 
 
 - 16:00 
 
  16:15 
 
  16:30 
 
  16:45 
 
 - 17:00 
 
  17:15 
 
 - 17:30 
 
  17:45 
 
  18:00 
 
 - 18:15

SPECIAL 2: 
Hygienemanagement praktisch gemacht 

für die mFA 
Praxishygiene kompakt von a-z

referent: n. n. (b.braun/aesculap)

Snackmodul 2 (Sandra Mihatsch) 
Personalrecht - Nur das Wesentliche

18:30 
ENDE KoNgrESSTAg 2

„Wertstoff mensch“ - Alles rund ums Team 
akquise, teambuilding, Personalentwicklung

referentin: Juliane Feldner

„Facereading“ in der Praxiskommunikation
referent: Worna zohari 

Der unzufriedene Patient 
reputationsüberwachung online 

Strategien vor dem „Knall“

referent: christian Möcklinghoff

Abschluss und Diskussion

vorLäUfIge ProgrAmmübersICHT 
sAmsTAg, 09.11.2019

TeIL 2



AnmeLDUng
IHre gesUnDe ArZTPrAXIs 2019
Kongress für Niederlassung, Praxisökonomie & Praxismanagement

hiermit melde ich mich verbindlich für den
Kongress am 07./08./09. november 2019 an.

ich nehme teil am

 IgAP-Themen komplett (08.11.2019 + 09.11.2019)
 Kongress in Saal 1
 alle Module in Saal 2 (nur mit separater anmeldung).

 mFA-Intensivseminar (08.11.2019 + 09.11.2019)
 Module 1-6 und 8-14 in Saal 2
 inklusive reanimationsfortbildung, hygieneschulung & bWl-basics

 Starterseminar (nur 08.11.2019)
 alle Module in Saal 1 (08:00-14:00 uhr)
 nur für niederlassungswillige und neu niedergelassene 

 Teilnahme am get Together     8 Themen-Workshoptag (07.11.2019)
 (am 08.11.2019 nach veranstaltungsende, ab 20:00 uhr)   Für arzt und/oder Praxisteammitglied
 restaurant livingroom, bochum     
        Die top-themen werden zu 3,5 oder 7 Stunden angeboten.
ich möchte an folgenden Xl-Modulen teilnehmen: (nur für ärztl. tn)  ich wähle meine vier Wunschthemen für den Workshoptag aus:

m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 s 1 IT ABRECHNUNG HYGIENE NOTFALL

m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 s 2 s 3 KOMMUNIKAT. PR CONTROLLING BWL

verbindliche anmeldung aufgrund limitierter teilnehmerzahl,
nicht für Starterseminar-teilnehmer!
 

Name Teilnehmer _______________________________________________________________________

rechnungsanschrift _______________________________________________________________________

   _______________________________________________________________________

mail-Adresse  _______________________________________________________________________

Eine Hotelbuchung ist teilnehmerseitig eigenständig als Selbstzahler durchzuführen und zu begleichen!
(rabattoption-Stichwort „Praxiskongress“ im Mercure hotel bochuM, tel. 0234-9690)
Weitere hotels in zentraler lage: ibis styles (0234-91430), ibis (0234-33311), art hotel tucholsky (0234-964360)

aufgrund meiner anmeldung zum Kongress Praxismanagement bin ich damit einverstanden, dass die bovita gmbh meine Daten, die für die 
organisation und abrechnung der veranstaltung erforderlich sind, speichert.

[   ] ich erkläre mich damit einverstanden, dass unter der von mir angegebenen Mailanschrift der Mailverkehr unverschlüsselt erfolgen kann.
[   ] ich bin darüber informiert, dass ich diese einwilligung jederzeit ohne angabe von gründen gegenüber der bovita gmbh widerrufen kann.
[   ] Mir ist bekannt, dass auf dem Kongress Fotos von mir gemacht werden, die für die weitere vermarktung genutzt werden.

ort, Datum:  ______________________ unterschrift: ______________________________________

Die anmeldebestätigung, Detailinformationen, alle Stornomodalitäten sowie die rechnung erhalten Sie zeitnah.
Die Seminarhandouts werden nach Seminarende nur in digitaler Form versandt.

Kongressgebühr 899,-€ 
08.11. & 09.11.2019 ganztätig (alle Module) 

EARLY BIRD 799,-€ (bis 30.06.19)
CrAZY bIrD 699,-€ (bis 31.05.19) 
mFA-Intensivfortbildung 399,-€ 
08.11. & 09.11.2019 (alle MFa-Module)

Starterseminar 199,-€ 
08.11.2019 von 08:00-14:00 uhr

Workshoptag 399,-€ 
07.11.2019 in der aesculap akademie

get Together 30,-€ 
08.11.2019 ab 20:00 uhr im livingroom

alle Preise inkl. MwSt


