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Immer mehr Praxen nutzen die moderne Art des Forderungsmana-
gements und lagern ihre Rechnungen extern aus. Was einst zu 
sehr hohen Kosten und unwirtschaftlichen, langen Verträgen führte, 
ist heute in modernen Praxen nicht mehr wegzudenken. Factoring- 
Dienstleister erkannten den Trend bereits vor Jahren und werben 
mit der unabhängigen Freiheit der Kunden. 
Der medizinische, insbesondere der dentale Bereich, ist ein sen -
sibler und kann nicht pauschalisiert werden. Auf das dentale Facto -
ring hat sich TeamFaktor, mit Sitz in Tutzing bei München, spezia -
li siert. „Wir kennen uns mit den Besonderheiten der Praxen und den 
Ab rechnungen bestens aus und stecken unsere Erfahrung voll und 
ganz in die Produktentwicklung“, sagt Herr Schön, Geschäftsführer 
der TeamFaktor GmbH.
„Wir sind keine Fans von Bauchläden und konzentrieren uns um-
fassend auf das, was wir am besten können. Mit einem vollautoma-
tischen Onlineverfahren sichern wir unseren Kunden hundert Pro -
zent Transparenz zu. Jeder Kunde kann sein Konto zu jeder Tages -
zeit einsehen, sogar vom Smartphone. Wir sind in ganz Deutsch -
land tätig.“

Die Freiheit der Kunden ist dem bayerischen Unternehmen sehr 
wichtig, das zieht sich spürbar durch die gesamte Firmenpolitik. 
Ob mit fl exiblen Verträgen, praxisnahen und individuellen Abrech-
nungskonzepten, einem Hundert-Prozent-Ausfallschutz und Erstat-
tungsservice bleiben keine Wünsche offen.
„Wir agieren meist still und im Hintergrund. Der regelmäßigste Be-
rührungspunkt mit unseren Kunden ist der sofortige vorfi nanzierte 
Zahlungseingang. Nur die Barzahlung am Paxistresen ist schneller 
als wir“, bemerkt Herr Schön zufrieden.

Im Zuge der Aktion „Deutschland Tour“, bereist TeamFaktor den 
ganzen Herbst das Land um interessierte Praxisinhaber kostenlos 
und vor Ort zu beraten. Weitere Informationen und Anmeldung 
unter Telefon: 08158 906440 oder www.teamfaktor.com
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