


1 Industrieforum 

„Wir bieten den Praxen 

unterschiedliche Modelle 

zur Nachfolgeregelung!" 
Interview mit Heidi Niemöller, CEO CORIUS Gruppe 

Frau Niemöller - welche Praxen 

sind ideal für das Netzwerk geeig

net und wieso? Gibt es bestimmte 

Voraussetzungen? 

H. Niemöller:

Die CORIUS Gruppe interessiert
sich für größere dermatologische
Praxen mit mindestens zwei Kassen
arztsitzen, für die bisher keine
Nachfolgeregelung gefunden wurde.
Häufig sind die Praxisinhaber über 55
Jahre alt und die Praxen bereits so
groß, dass jüngere Kollegen die
Übernahme einer solch großen
Einheit scheuen oder finanziell nicht

stemmen können. Wir wollen auch
bewusst nicht Einzelpraxen kaufen,

die für junge Ärzte, die sich nieder
lassen wollen, interessant sein
könnten.

Ansonsten gibt es keine bestimmten 
Voraussetzungen mit der Ausnahme, 
dass wir uns nur für dermatologische 
Praxen und nahestehende Fachge
biete wie bspw. die Phlebologie/ 

Venenchirurgie oder dermatohistolo
gische Labore interessieren. 

Welche drei Vorteile für die 

Praxisinhaber sind für Sie die 

wichtigsten? 

H. Niemöller:

1. Wir gestalten gemeinsam mit
den Praxisinhabern die Nach
folge und bieten dabei unter
schiedliche Lösungsmöglichkei

ten. So haben wir ehemalige
Praxisinhaber, die möglichst

schnell in den Ruhestand gehen
wollen und mit denen wir kurz-

fristig nach geeigneten ärztlichen 
Leitern der Praxen suchen, die 
Spaß haben, die Praxis mit uns 
weiter zu entwickeln, aber kein 
finanzielles Risiko eingehen 
wollen und müssen. Andere 
Praxisinhaber wollen nach 
Verkauf noch mehrere Jahre 
arbeiten und dann Stück für 
Stück die Arbeitszeit reduzieren. 
Auch dieses Modell findet man 

bereits in unserer Gruppe. 

2. Wir versuchen, so viel admini
strative Arbeit abzunehmen wie 
möglich, ohne dabei die Ärzte zu 
übergehen. Unnötige, ungeliebte
Verwaltungsarbeit nehmen wir
den Praxen weitestgehend ab
und kümmern uns um Personal,
Marketing, Rechtsthemen,
Finanzbuchhaltung, Steuerrecht
und ähnliches. Damit können
sich die Ärzte wieder mehr auf
die Arbeit am Patienten konzen
trieren. Das besondere an der
CORIUS Gruppe ist dabei sicher,
dass wir uns nicht in die Medizin

einmischen und auch keine
Dachmarkenstrategie fahren.
Unsere Praxen behalten ihren
alten Namen und die CORIUS

Gruppe tritt in der Patienten
kommunikation nicht auf.

3. Der kompetente Austausch unter
den ärztlichen Leitern/ehemali
gen Praxisinhabern macht allen
sichtlich Spaß und führt zu tollen
Ergebnissen. So dürfen Mitarbei
ter der Praxen gegenseitig hospi
tieren, wir diskutieren in Arbeits
gruppen über die Erfahrungen
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mit verschiedensten Lasern oder 
neuen Behandlungsmethoden 
und treffen uns regelmäßig 
einmal im halben Jahr zu einem 
Führungskräfteworkshop für 
strategische und medizinische 
Themen. 

Wie stellen Sie sich das Netzwerk in 

fünf Jahren vor, was wäre Ihre 

Idealvorstellung? 

H. Niemöller:

In fünf Jahren sind wir das größte
Netzwerk an dermatologischen und 
phlebologischen Praxen in Deutsch

land und eine gute und interessante
Alternative als Arbeitgeber für junge
und erfahrene Ärzte gleichermaßen.

Bis dahin können wir idealerweise
die gesamte Weiterbildung für

Assistenten innerhalb der CORIUS
Gruppe anbieten. Darüber hinaus

haben wir eine CORIUS Academy
etabliert mit Fortbildungsveranstal
tungen für interne und externe
Kolleginnen und Kollegen. Für
erfahrene Ärzte haben wir span
nende Leitungspositionen in

unseren Praxen. Die Zentrale ist bis
dahin so professionell aufgestellt,
dass alle unliebsamen Administrati
onstätigkeiten abgenommen werden.

Alle Praxen des Netzwerkes arbeiten 

eng, kooperativ und vertrauensvoll 
mit uns zusammen. Ich würde mir 

wünschen, dass sich das noch weiter 
intensiviert und der Netzwerk-
gedanke weiter vertieft wird. ■ 

Industrieforum 1 

Fox Group International GmbH, Wiesbaden 

Fox Group - Wer sind wir? 

Wenn es um Faltenbehandlungen und Gesichtsstraffungen in der Ästhetikbranche geht, ist die Anwendung von Hyaluronsäure 
eindeutig state-of-the-art. In den vergangenen Jahren haben die etablierten Marken wenig Veränderung in die Branche ge
bracht. Jetzt bringt die Fox Group neuen Wind in die Industrie und modernisiert überholte Vorgehensweisen. Fox Group kämpft 
dafür, die Ästhetikbranche zu revolutionieren. Sie will nicht nur einen kurzfristigen Eindruck hinterlassen, sondern eine dauer
hafte Veränderung bewirken. 

Die in Großbritannien etablierte 
Firma Fox Group setzt auf den 
Hyaluron-Filler REVOLAX. Als 
Nummer 1 der südkoreanischen und 
britischen Hyaluronprodukte erfreut 
sich REVOLAX großer Beliebtheit in 
den Beauty-Hauptstädten der Welt. 
Revolax ,,vurde in Großbritannien 
schnell zum Liebling der Nation 
gekürt. 

Hyaluron-Filler gewinnen insgesamt 
mit jedem Jahr an Beliebtheit und 

sind zu einem festen Bestandteil im 
Bereich der Ästhetik geworden. Mit 
der steigenden Nachfrage nach Fillern 

halten nun Qualitätsverbesserungen 
in der Branche Einzug. Hier begann 
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die Fox Group, in Großbritannien und 

jetzt auch in Deutschland für Wirbel 
zu sorgen. 

REVOLAX ist nicht nur von höchster 
Qualität und kann mit den aktuell 
marktführenden Marken mithalten, 

sondern ist dank Fox Group auch 
erschwinglich. Da Fox Group 

REVOLAX direkt vom Hersteller 
bezieht, fallen keine Zwischenhänd
lerkosten an, die den Preis in die 
Höhe treiben. Fox Group nutzt zudem 
konsequent den Online Handel, um 

weitere Kostenreduktionen zu erzie
len. Kunden von Fox Group können 

ihre Gewinnspannen erhöhen oder die 
Einsparungen an ihre Patienten wei
tergeben, um rascher zu wachsen. 

Fox Group hat bereits vielen Praxen 
und Kliniken, durch die breite Palette 

der im Onlineshop "Fox Clinic Whole
sale" angebotenen Hyaluron-Filler, 

dabei unterstützt, ihr Geschäft auszu
bauen und im Bereich der Ästhetik 
erfolgreich zu sein. 

Mit der Expansion nach Deutschland 

will Fox Group den Erfolg in Großbri
tannien wiederholen. Nicht nur um 
die Marke Fox Group und REVOLAX 
auf dem europäischen Festland zu 
etablieren, sondern auch, um es der 
Ästhetikbranche zu ermöglichen, 
eine sehr breite Kundengruppe 

anzusprechen, wie es in anderen 
Ländern bereits üblich ist. 

Fox Group besteht aus einem Team 

von Branchenexperten mit einer 

Vision für das Unternehmen und für 
die Produkte. Das Unternehmen hat 
sich mit renommierten Ärzten und 
Fachleuten aus der Industrie umge
ben, die den Erfolg der Kunden und 
des Flaggschiffes der Fox Group, 
REVOLAX, unterstützen. Gemein
sam haben wir herausgefunden, was 
Fachärzte von ihrem Lieferanten 
wollen und brauchen. Die breite 
Produktpalette von Fox Clinic Whole
sale spiegelt die enorme Nachfrage 
nach marktführenden Produkten 
wider und bietet ebenso innovative 
und kostengünstige Hyaluron-Filler 
wie REVOLAX an. 

Fox Group unterstützt nur die besten 
Marken und die vielversprechendsten 
Newcomerprodukte, die in der Lage 
sind, die Branche zu verändern. In 

Kombination mit sehr wettbewerbs
fähigen Preisen und einem persönli

chen Kw1denservice, wird die Fox 
Group auch Sie überzeugen. 

Um als Arzt REVOLAX kostenlos zu 
testen, registrieren Sie sich bitte auf 
Foxclinicwholesale.de/RevolaxPromo 

Wir übersenden Ihnen dann eine 
kostenlose Probe an die von Ihnen 
angegebene Praxis- oder Klinik
Adresse. 

Weitere Informationen zum Produkt 
erhalten Sie im Internet unter 
www.foxclinicwholesale.de sowie 
www.revolax.de oder via E-Mail unter 
support@foxclinicwholesale.de und 
support@revolax.de ■ 
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