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DIE ZA lädt ins Steuerparadies ein 
Im Zuge der Corona-Krise hat die Bundesregierung die Mehrwertsteuer von 19 auf 16 % gesenkt, 
um die Wirtschaft zu unterstützen. DIE ZA geht jetzt noch einen Schritt weiter: Sie lädt ihre Kunden 
– und die, die gerne Kunden werden wollen – ins „Steuerparadies“ ein und erstattet bei Vertrags-
abschluss oder erfolgreicher Weiterempfehlung 16 % der Factoringgebühren zurück. 

 

Düsseldorf, 16. Juni 2020. Mit ihren Factoringservices entlastet DIE ZA die Praxen in der Ver-
waltung, unterstützt sie mit umfassendem Fachwissen in der Abrechnung und bietet den Patien-
ten darüber hinaus attraktive Ratenzahlungsoptionen. Services, die auch, oder gerade zu Pan-
demie-Zeiten nützlich für die Praxen sind, wenn diese sich mit ganz anderen Sorgen beschäfti-
gen müssen.  

Mit der „Steuerparadies“-Kampagne bietet DIE ZA den Zahnarztpraxen nun ein weiteres Hilfsan-
gebot, um die aktuell schwierige Situation besser zu überstehen. Möglich wird diese Aktion 
durch den genossenschaftlichen Grundsatz der ZA, der stets auf dem Credo „Von Zahnärzten 
für Zahnärzte“ beruht, denn ein Großteil der Erträge der ZA wird in Projekte wie diese zur Unter-
stützung der Zahnärzteschaft reinvestiert.  

Von den „Steuerparadies“-Vorteilen können sowohl Kunden der ZA, die DIE ZA erfolgreich an 
einen Kollegen oder eine Kollegin weiterempfehlen, als auch Praxen, die im Aktionszeitraum 
Kunde werden, profitieren.  

Praxen, die im Aktionszeitraum vom 8. Juni bis zum 31. Juli 2020 einen Factoring-Vertrag mit 
der ZA abschließen, erhalten bis zum 31. Dezember 2020 einen Rabatt auf die Factoringgebüh-
ren in Höhe der Mehrwertsteuer von 16 %.  

Kunden der ZA, die eine Kollegin oder einen Kollegen erfolgreich von den Vorteilen der Facto-
ringservices der ZA überzeugen, und dies im Aktionszeitraum (8.6.–31.7.2020) bei der ZA anzei-
gen, können ebenfalls von der Erstattung in Höhe von 16 % auf die Factoringgebühren profitie-
ren. Wird die geworbene Praxis bis spätestens zum 31. Dezember 2020 Kunde der ZA, so be-
kommt der Empfehlungsgeber rückwirkend ab dem Datum des Werberantrags und bis zum 31. 
Dezember 16 % der Factoringgebühren erstattet. Die geworbene Praxis erhält dann ebenfalls 16 
% Rabatt auf die Factoringgebühren für alle angekauften Forderungen bis zum 31. Dezember.  

Weitere Informationen zur „Steuerparadies“-Kampagne erhalten Sie unter www.die-za.de/steuer-
paradies.  
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DIE ZA – Zahnärzte für Zahnärzte. 
 
Vor 30 Jahren als Selbsthilfeorganisation von Zahnärzten für Zahnärzte gegründet, macht sich DIE ZA auch heute für 
die freiberufliche Zahnärzteschaft stark. Der Erfolg ruht dabei auf zwei Säulen.  
 
Eine Säule ist die ZA eG, die tief in der Dentalwelt verwurzelte Genossenschaft. Sie erfüllt ihren Förderauftrag seit 
dem Start der GOZ 88 mit hochwertiger Beratung auf Augenhöhe und einem breiten Spektrum an Coachings und Se-
minaren. Die zweite Säule ist die bereits 1999 als Tochtergesellschaft ins Leben gerufene ZA AG mit ihren dienstleis-
tungsstarken Factoring-Produkten. Mit großer Branchenkenntnis und Know-how über den Praxisalltag bietet sie maß-
geschneiderte Services und innovative Lösungen. 
 
Gemeinsam stärken die ZA eG und ZA AG als DIE ZA die Werte und Ziele der unabhängigen Zahnärzteschaft. Aus-
gehend vom Hauptsitz in Düsseldorf, den Geschäftsstellen in Stade und München sowie einem über ganz Deutsch-
land gespannten Vertriebsnetz steht DIE ZA mit ihren insgesamt rund 160 Mitarbeitern mit hoher Fachkompetenz und 
Leistungsfähigkeit an der Seite von bundesweit über 4.000 Zahnarzt-Praxen. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Pfadfinder Kommunikation 
Patrick Schröder 
Hoheluftchaussee 95 
20253 Hamburg 
 
Tel: +49 (0)40 480 73 85 
Fax: +49 (0)40 480 73 86 
Mail: schroeder@pfadfinder-kommunikation.de 
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