
10 Volltreffer 



Gemeinsam  
erfolgreich!



 Über 30 Jahre Erfahrung im Bereich ärztlicher Abrechnung
 Gerichtliches Mahnverfahren und 100%iger Ausfallschutz 
verfügbar

 Alles klar kalkulierbar: Keine Portokosten, keine Mindest-/ 
Bearbeitungsgebühr 

 Kostenlose Ankaufsanfragen
 Individuelle Patientenrechnungen mit Ihrem Praxislogo
 Einfache und zeitsparende Onlineabrechnung 
 Kostenlose Abrechnungsberatung, Unterstützung bei  
ärztlicher Abrechnung 

 Unterstützung bei Versicherungskorrespondenzen 
 Übernahme von IGeL-Leistungen in die Dienstleistung  
jederzeit möglich

 Sonderkonditionen für die ersten 6 Monate der Vertragslaufzeit

10 Argumente als EntscheidungshilfeNehmen Sie sich Zeit, wichtige Entscheidungen in  
Ihrer Praxis gründlich zu überlegen und schließlich: 
Ändern Sie etwas 



Vergleichen lohnt sich immer

Verrechnungsstellen gibt es viele - unterscheiden kann man sie nur, 
wenn man wirklich alles genau betrachtet. 

Die Factoring-Dienstleistung, Zusatzleistungen (z. B. Abrechnungs-
beratung etc.) und die Gebührenstruktur sind die wichtigsten  
Unterschiede. Dass wir beim Factoring und den Zusatzleistungen 
die Nase weit vorne haben, das wissen wir. Dass wir Ihnen auch bei 
den Gebühren Vorteile verschaffen können, legen wir Ihnen gerne 
dar. Bei einigen Mitbewerbern gibt es eine feste monatliche Grund-
gebühr, bei anderen ist eine lange Liste an Einzelgebühren Vertrags-
bestandteil, die sich am Ende für die Praxis dann oft aufsummieren, 
z.B. mit Gebühren pro erstellter Rechnung oder für das Porto. 

Bei manchen Mitbewerbern entstehen zudem Kosten für die An-
kaufsanfragen - zwischen 2,50 bis 8,50 Euro pro Stück - bei uns sind 



Nur so ist es wirklich fair 
Die Liste an unbeachteten, aber berechneten „Nebenkosten“ kann 
noch weiter verlängert werden: Einscannen von Laborbelegen, die 
Überweisung an sich (nur Lastschriften sind oft kostenfrei) oder ein 
knappes Zahlungsziel für die Patienten sind nicht nur ärgerlich, son-
dern kosten Nerven, Zeit und vor allem eines: Ihr Geld. 

Wir haben uns für eine andere Kostenstruktur entschieden, weil nur 
diese in unseren Augen wirklich transparent ist und für alle Beteilig-
ten echte Planungssicherheit bedeutet: Einen fixen Prozentsatz, nur 
abhängig vom Umsatz der Praxis. Einfach, klar und sicher.

Nur das zählt, was unterm Strich raus kommt 
Dass diese Form der Berechnung für Sie nicht nur interessant son-
dern vor allem auch günstiger sein kann, können wir gerne bei einem 
Termin mit Ihnen vor Ort besprechen. 

diese immer gratis und haben zudem eine sehr lange Gültigkeit (bei 
uns 180 Tage - im Gegensatz zu 90 Tagen bei anderen Anbietern). 

Ein weiterer Vorteil der Abrechnung über die pvs Reiss ist die Über-
nahme des Ausfallschutzes, d.h. wir zahlen auch dann, wenn Ihr 
Patient nicht bezahlt, auch bei Patienten aus Österreich und der 
Schweiz. Daher ist es besonders wichtig, dass der Ausfallschutz 
nicht erst bei 250,00 oder 400,00 Euro beginnt, sondern wie bei 
uns gleich ab dem 1. Euro, denn sonst tragen Sie das Ausfallrisiko 
für einen erheblichen Teil Ihrer Liquidationen weiterhin selbst. 

Unsere Option „GMV“ (Gerichtliches Mahnverfahren) schont Ihre 
Nerven und Ihren Geldbeutel. Die pvs Reiss trägt dabei auch die 
Kosten (Mahn-, Anwalts- und Gerichtskosten) für eine nötige Bei-
treibung der Forderung in Ihrem Namen. Bei uns ist es eindeutig: Bei 
geprüften Ankaufsanfragen übernehmen wir die Haftung zu 100 %.



 

Langfristig  
erfolgreich zu sein  
ist das Ziel!



 

Gesamtzufriedenheit
pvs-reiss 2016

Gesamtzufriedenheit
pvs-reiss 2018

Gesamtzufriedenheit

5 Überhaupt nicht zufrieden

4 Weniger zufrieden

3 Eher zufrieden

2 Sehr zufrieden

1 Äußerst zufrieden

5% 3%

51%

41%

41%
56%

Zufriedenheit spricht sich herum

Viele unserer Kunden sind seit der ersten Stunde bei uns und sind 
mit uns gewachsen. Dank moderner Unternehmensstrukturen, 
kurzen Entscheidungswegen und schnellen Reaktionszeiten blicken 
wir in eine gute und erfolgreiche Zukunft. 

Aus unserer aktuellen Kundenumfrage wissen wir, dass wir unsere 
Arbeit sehr gut machen. Uns freut bei den Ergebnissen besonders:
• 97% unserer Kunden sind äußerst zufrieden oder sehr  

zufrieden mit der pvs Reiss
• 95% würden uns auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich 

weiterempfehlen!
Dank einer intensiven und aktiven Zusammenarbeit wird es auch in 
Zukunft möglich sein, für Sie Angebote zu erstellen, die Ihren indivi-
duellen Bedürfnissen entsprechen und mit denen Sie vollumfänglich 
zufrieden sind. Das ist unser Ziel. Quellen: Kundenzufriedenheitsbefragung pvs Reiss 2018

71%

23%
5%

Dental

80%

16%
4%

Human

78%

17%
4%

Pflege 

Weiterempfehlung

5 Auf keinen Fall

4 Eher nicht

3 Vielleicht

2 Sehr wahrscheinlich

1 Auf jeden Fall
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PVS Reiss GmbH

Strandbadstr. 8; 78315 Radolfzell am Bodensee 
Tel. 07732 - 94 05 400  
Fax 07732 - 94 05 444 
anfrage@pvs-reiss.de www.pvs-reiss.de

 

Flächendeckend in Deutschland

>  Factoring für den Dentalbereich 
>  Factoring für Ärzte und Kliniken 
>  Factoring für Heilpraktiker 
>  Abrechnung für die Pflege


