
ACHTUNG: Wechsel!Wechsel!

Inhaber- | Pächterwechsel 
für Apotheken

Da es in dieser Phase essenziell ist, Kontakte zu knüp-
fen und auszubauen, bietet unsere Veranstaltung die 
perfekte Plattform für Sie, um sich auszutauschen und 
Ihr Netzwerk auszubauen. Das Besondere ist, dass dort 
auch Vertreter der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, 
den Apothekerverbänden und der Treuhand Hannover 
GmbH anwesend sein werden, um Sie zu beraten. 
Uns ist es ein Anliegen, Sie bestmöglich zu unterstüt-
zen. Um das zu erreichen, ist unsere kostenlose, digitale 
Infoveranstaltung zum Thema »Inhaber-/Pächterwech-
sel leicht gemacht« ideal, da diese das notwenige 
Knowhow ganz komfortabel zu Ihnen bringt. 

Darum sollten Sie teilnehmen:
»Mit Expertenwissen zum Erfolg« lautet das Motto für 
die Veranstaltungsreihe. Daher bietet Ihnen dieses Event 
die Möglichkeit, sich mit Experten zu allen Fragen rund 
um das Thema Inhaber- und Pächterwechsel auszutau-
schen. Führende Experten und Vertreter der Deutschen 
Apotheker- und Ärztebank, der Treuhand Hannover 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

Sie planen den Kauf bzw. Verkauf Ihrer  
Apotheke? Sie stehen kurz vor dem Start  
in die Selbstständigkeit? 

Informationen zur Online-Veranstaltung:

GmbH und den jeweiligen Apothekerverbänden erläu-
tern, worauf bei der Kauf- bzw. Verkaufsentscheidung 
geachtet werden sollte. Hervorzuheben ist, dass Sie alle 
wichtigen Informationen komprimiert in einer Veranstal-
tung erhalten, die entscheidend für Ihren nachhaltigen 
Erfolg sind. Fragen wie „Was muss man bei der Wahl 
des optimalen Standorts bedenken?“ oder „Worauf ist 
beim Kauf- bzw. Verkaufspreis zu achten?“ werden dort 
beantwortet. 
Darüber hinaus können Sie am Ende des Webinars alle 
weiteren Fragen stellen, die Sie diesbezüglich haben.

Inhalte der digitalen Veranstaltungsreihe:
Zusammen mit der Treuhand Hannover GmbH, der Deut-
schen Apotheker- und Ärztebank stellt NOVENTI Ihnen 
alle relevanten Informationen zum Inhaber- und Pächt-
erwechsel zur Verfügung. Darüber hinaus wird zum Bei-
spiel erläutert, welche wichtigen Angaben die Rezept-
daten für den neuen Apothekenstandort liefern können. 
Bei Fragen rund um die Betriebswirtschaft, Steuern und 
Finanzen stehen unsere Experten Ihnen sehr gerne zu 
Verfügung.

 INHABER-/PÄCHTERWECHSEL?   
 APOTHEKENKAUF/-VERKAUF?    
 Fragen Sie die Experten!      

 Jetzt kostenlos anmelden  
 und online dabei sein >>>  

 Ihr Termin: 28.04.2021 
 Uhrzeit: 18:30 – 20:00 Uhr 
 Region: Nordrhein 

Jetzt anmelden 
und kostenlos dabei sein!

Ihr Referent: 
Philip Maassen
Vertrieb 
Apothekenabrechnug


