


• 100 % Auszahlung der Honorarsumme - auch sofort
• Günstige Ratenzahlung für Ihre Patienten         

(6 Monate kostenfrei, bis zu 72 Monate nach Einzelprüfung)
• KZV Abrechnungen mit 100 % Auszahlung - monatlich         
• 100 % Ausfallschutz Ihrer Honorarforderung, wenn gewünscht
• Frei konfigurierbarer Datenexport und Reporting für Ihre Steuerkanzlei
• Außergerichtliches und anwaltliches Mahnwesen inkl. Beitreibung,     

wie Sie es wünschen
• Existenzgründerrabatt - auch bei Übernahme einer Praxis
• Individueller Druck Ihrer Rechnungen inklusive Ihrem Logo
• Telefonsupport und optionaler Erstattungsservice auch bei Beihilfen
• Spezialisten im Bereich GOZ, KFO, BEMA und HKP
• Individuelle Rechnungsprüfung Ihrer eingereichten Abrechnungen
• Schulungen Ihres Praxisteams zu Fragen der Abrechnung
• Großes Partnernetzwerk mit den Spezialisten, die eine moderne Praxis in den Bereichen 

Abrechnung, Praxismanagement, Steuerberatung, Druck- & Werbemedien, Praxisfinanzie-
rung, Lachgas und Dentallabor benötigt

• Partnerfactoring (Labor-Splitting) im Einklang mit der neuen Rechtslage*   
*(geprüft durch unsere Rechtsanwaltskanzlei)



Wir sind ein auf Zahnarzt-, Arztpraxis spezialisiertes 
Abrechnungszentrum, das seit über 20 Jahren Medi-

ziner betreut. Mit uns, als erfahrenen und umsichtigen 

Partner, konzentrieren Sie sich sicher und erfolgreich 

auf Ihre persönlichen Ziele. 

Mit unseren Leistungen rund um Ihre Abrechnung 

entlasten wir deutlich Ihre Administration und 

verschaffen Ihnen somit mehr Freiraum für die 

eigentliche Tätigkeit. Wir sorgen für einen reibungslo-

sen Abrechnungsablauf und sichern Ihnen einen 

verlässlichen und planbaren Liquiditätsfluss - 

ganz nach Ihren Wünschen!

Persönlicher Service und Kundenzufrieden-
heit - ein Versprechen, das wir nicht nur 
geben, sondern auch halten!

Unsere Mandanten schätzen unseren sehr per-
sönlichen und auf den jeweiligen Bedarf Ihrer 
Praxis ausgerichteten Service. Unsere Spezi-
alistinnen sind jederzeit für Sie da, sodass Sie 
immer eine Ansprechpartnerin haben. Darüber 
hinaus bieten wir Ihnen einen Online-Service 
auf höchstem Niveau, auch für Smartphone und 
Tablet, an. Ihr Team sowie Ihre Patienten kön-
nen unseren besten Service tagtäglich spüren 
- ein Versprechen, das wir für Ihren Erfolg 
umsetzen! 

Factoring wie Sie es brauchen - zu fairen 
Konditionen und ohne versteckte Kosten! 

Ob modular oder als Komplettpaket - auf je-
den Fall mit höchstem Einsatz für Ihren 
reibungslosen Praxisbetrieb.

Mit unserer Unterstützung reduzieren wir Ihre 
Verwaltungsarbeiten erheblich und damit 
auch Ihren monetären Aufwand im Rahmen 
von Personalkosten sowie Ihren Einsatz von 
Verbrauchsmaterialien.



Wir arbeiten nicht nur in unserem System - wir passen unser
System an Ihre Bedürfnisse exakt an!

Wir helfen Ihnen bei der Verwaltung und der Durchsetzung Ihrer Honorarforderung 
gegenüber Ihren Patienten.

Basierend auf den exportierten Rechnungsdaten Ihrer Praxissoftware übernehmen 
wir die Rechnungsaufbereitung, den Druck, die Frankierung sowie das Mahnwesen 
bis hin zur Beitreibung. Dabei wird garantiert, dass alle gesetzlich relevanten Vorga-
ben eingehalten werden. Bei der Durchsetzung Ihrer Forderungen ist es uns ein be-
sonderes Anliegen immer in Absprache mit Ihnen den richtigen Ton gegenüber Ihren 
Patienten zu treffen, da  wir Sie genau so vertreten wollen, wie Sie es wünschen. 
Deswegen besprechen wir mit Ihnen auch immer unsere Mahntexte und Fristen. 
Ob und wann wir eine Ihrer Forderungen in die Beitreibung geben obliegt immer Ihrer 
Entscheidung. Auch hier arbeiten wir feinfühlig und mit mindestens zwei persönlichen 
Kontaktaufnahmen zu Ihren Patienten. Besonders günstige Ratenzahlungen für Ihre 
Patienten (bis zu 6 Monate kostenlos) runden das Bild hier ab. Darüber hinaus 
eröffnen wir im Einzelfall auch längerfristig orientierte Teilzahlungspläne (mit bis zu 72 
Monaten nach Einzelprüfung) für Ihre Patienten und verschaffen Ihnen damit einen 
wesentlichen Wettbewerbsvorteil.

Datenübernahme und reibungsloser Datenaustausch!

Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung ist eine reibungslose Kommunikation 
und der damit verbundene Datenaustausch unverzichtbar geworden.
Wir übernehmen für Sie kostenfrei die Kommunikation mit Ihrem Softwarehersteller, 
um alles so zu organisieren, dass die Übermittlung Ihrer Daten von vorne herein op-
timal funktioniert. Für die meisten gängigen Softwaresysteme haben wir schon lange 
getestete Schnittstellen eingerichtet und entwickeln fortwährend neue Tools die der 
konstanten Verbesserung dienlich sind.



Abwicklung und Organisation!

Nach dem Rechnungsversand sind wir als Abrechnungszentrum der erste Ansprech-
partner für Ihre Patienten und können damit Ihre interne Struktur weiter entlasten. 
Regelmäßig führt dies zu mehr Flexibilität, Freiheit und geringeren Kosten für Sie, 
da sich Praxismitarbeiter(innen) und Zahn- Arzt/Ärztin vollständig auf das wirkliche 
Thema - die Behandlung – konzentrieren können und nicht durch bürokratische 
Aufwendungen blockiert werden.

Eine der weiteren kostenlosen Serviceangebote für Sie ist unsere Aufbereitung aller 
Abrechnungsdaten für Ihren Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Dies beinhaltet eine 
Schnittstelle zu DATEV und anderen Buchhaltungssystemen. Individuelle Anpassun-
gen beim Export sind jederzeit möglich.

Da wir konsequent auf modernste Technik setzen, können wir die dadurch gewonne-
nen Vorteile in Form günstiger Tarife an unsere Mandanten weitergeben.

Durch diese stetige Entwicklung haben wir zudem ein dynamisches, hoch motiviertes 
und erfahrenes Team und Netzwerk aufgebaut, welches Ihnen mit Freude und 
Sympathie zur Seite steht.

Sicherheit für Sie als Praxisinhaber!

Seit über 20 Jahren arbeiten wir als mittelständisches Unternehmen erfolgreich mit 
einem gesunden Wachstum und einer hohen und vor allem auch persönlichen 
Kundenorientierung am Markt.

Unser Unternehmen wird jährlich durch die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) kontrolliert und ist durch die deutsche Bundesbank zur 
Geschäftstätigkeit zugelassen.  (BAK-Nr. 123128)



ARC GmbH & Co. KG
Dr. Pellengahr
Am Waldbach 22
77654 Offenburg
Marienstraße 15
10117 Berlin

Tel.:       +49 (0)781-93 99 88-0
Fax:    +49 (0)781-93 99 88-22
E-Mail:   info@arc-arc.de
Web:      www.arc-arc.de


