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Aktion für die junge Zahnärzteschaft: DIE ZA bietet 

Gründungsinteressierten einen Experten-Rundgang 

über die IDS an 

DIE ZA ermöglicht potenziellen Praxisgründerinnen und -gründern aus der Dentalbranche 

einen kostenlosen IDS-Rundgang mit einem Fachexperten, um wertvolle Kontakte zu ver-

mitteln und neue Perspektiven für die Gründung der eigenen Praxis aufzuzeigen. 

 

Düsseldorf, Februar 2023. In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Vom 14. bis 18. März öff-

net die IDS ihre Pforten in Köln. Unter den Ausstellern und Besuchern sind auch in diesem Jahr 

wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZA – darunter Jan Nowak, Projektleiter Praxisgrün-

dung. Er steht Gründungsinteressierten bereits seit Jahren mit Rat und Tat zur Seite und durfte 

schon viele erfolgreiche Praxiseröffnungen miterleben. „Gerade beim ersten Schritt in die eigene 

Praxis fehlt jungen Zahnmedizinern oft ein kompetenter und vertrauensvoller Ansprechpartner, 

meist bleibt nur der Weg zum Depot“, so Jan Nowak. Dabei sei es in der Gründungsphase sehr 

wichtig, sich mit möglichen Alternativen auseinanderzusetzen und über den Tellerrand zu bli-

cken, um sich ein Bild abseits der ausgetretenen Pfade zu machen. „Nur so kann man sich den 

individuellen Traum von der eigenen Praxis erfüllen, ohne auf standardisierte Stangenware zu-

rückgreifen zu müssen“, kommentiert Jan Nowak. 

 

DIE ZA hat sich daher gemäß ihres genossenschaftlichen Ansatzes diesem Thema gewidmet 

und unterstützt interessierte Praxisgründerinnen und -gründer aus der Dentalbranche völlig un-

abhängig. „Dort, wo der Lehrplan im Studium keine Inhalte liefert, setzen wir an, damit potenzi-

elle Existenzgründerinnen und -gründer alle betriebswirtschaftlichen, bautechnischen und orga-

nisatorischen Themen selbstsicher angehen können“, so Jan Nowak. Dazu verfügt DIE ZA über 

ein umfassendes Kompetenznetzwerk aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, Handwerkern, Ban-

ken, Tischlern und vielen Depots. So wird der gesamte Entstehungsprozess der Praxis von der 

Planung über die Koordination bis hin zur finalen Eröffnung professionell begleitet. Hierzu Jan 

Nowak: „Ich sehe meine Berufung darin, der jungen Zahnärzteschaft in der Gründungsphase be-

ratend zur Seite zu stehen, ihre Wünsche und Vorstellungen zu erfassen und gemeinsam mit ihr 

umzusetzen. Mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk kann ich größtmögliche Unterstützung 

bieten, damit die Gründung der eigenen Praxis ein voller Erfolg wird“. 
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Während des geführten Rundgangs über das Messegelände der IDS haben Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer die ideale Gelegenheit, wertvolle Kontakte zu Industriepartnern und Herstellern 

zu knüpfen und sich darüber hinaus vom Experten zu allen Themen rund um die Existenzgrün-

dung beraten zu lassen. Zum Ausklang des Tages besteht die Möglichkeit, sich bei Speis und 

Trank in einem Kölner Brauhaus mit anderen Gründungsinteressierten auszutauschen.  

 

Alle wichtigen Informationen sowie die Anmeldemöglichkeit zum kostenlosen IDS-Rundgang mit 

dem Gründungsexperten Jan Nowak finden Interessierte auf folgender Seite der ZA: www.die-

za.de/beratung/praxis-mit-za/praxisgruender-rundgang-ids-2023 

 

 

Als eines der führenden Abrechnungsunternehmen im Dentalmarkt macht sich DIE ZA mit ihrem in der Branche ein-
zigartigen Genossenschaftskonzept bereits seit mehr als 30 Jahren für die gesamte Zahnärzteschaft stark. Basierend 
auf dem Grundsatz „Von Zahnärzten für Zahnärzte“ setzt sie dabei auf ihre langjährige Branchenexpertise und praxis-
nahen Input aus der gesamten ZA-Familie – bestehend aus Kunden und Mitarbeitern – und kämpft für die Freiberuf-
lichkeit, indem sie berufsständische Interessen versteht, vertritt und fördert. 
  
Mit ihren leistungsstarken Factoring-Produkten sowie einem breiten Portfolio an zusätzlichen Dienstleistungen – wie 
individuellen Abrechnungslösungen, maßgeschneiderten Coachings oder der Unterstützung bei Praxisgründung, -
übernahme und -abgabe – bietet DIE ZA umfassende Services rund um das Thema Abrechnung und die gesamte 
Praxisentwicklung. Im Sinne des Gemeinschaftsprinzips der Genossenschaft fließt ein Großteil der Gewinne in ausge-
klügelte Projekte und intelligente Services für die Kunden und die gesamte Zahnärzteschaft zurück. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG Düsseldorf 

Julia Funk 

Werftstraße 21 

40549 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211 56 93-335 

Mail: presse@die-za.de  
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