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Sie haben gemeinsam mit Ihren Mitarbeitern gerade in  
Corona-Zeiten einmal mehr bewiesen, dass Sie das Rück-
grat der Gesundheitsversorgung in Deutschland sind.  
Dies ist nur einer der Gründe, warum Sie einen verlässlichen 
Partner an Ihrer Seite verdienen, der Sie beim Meistern der 
Herausforderungen im Alltag optimal unterstützt.

Als apothekereigene Unternehmensgruppe wissen wir:  
Ihre Abrechnung muss gesichert sein, Ihre Auszahlung 
muss gesichert sein – auch und gerade in Krisenzeiten.
Als Europas größtes Abrechnungsunternehmen und zu-
gelassenes Finanzdienstleistungsinstitut wissen wir: Das 
optimale Liquiditätsmanagement ist zentraler Bestandteil 
Ihres Apothekenalltags. Daher nehmen wir Sie in einer  
kostenlosen, digitalen Informationsveranstaltung gerne mit 
auf die Reise hin zur Abrechnung und Liquidität, genau so 
wie Sie es wünschen. 

Darum sollten Sie teilnehmen:
Sie erhalten einen Einblick in die NOVENTI Lösungen, die 
eine zuverlässige Abrechnung und garantiert pünktliche 
Auszahlungen gewährleisten.

Ob bei der Realisierung großer Projekte, Konditionenver-
besserung bei Lieferanten durch vorgezogene Zahlungen 
oder kurzfristiger Hochpreiser-Finanzierung: Damit Sie im-
mer die bestmögliche Vorbereitung für zukünftige Investi-
tionen haben, ist eine individuelle, sorgfältig auf Sie maß-

geschneiderte Lösung wichtig. Diese Online-Veranstaltung 
vermittelt Ihnen Kenntnisse darüber, welche Alternativen 
sich zur herkömmlichen Finanzierung von kurz-, mittel- und 
langfristigen Projekten bieten und was diese für Vorteile mit 
sich bringen. Gerade zu Zeiten von Corona muss außerdem 
immer häufiger mit ungeplanten Ausgaben gerechnet 
werden. Lernen Sie in dieser Veranstaltung, wie man hierbei 
von flexibler und schneller Liquidität profitieren kann, damit 
unvorhersehbare Ausgaben besser aufgefangen werden. 

Inhalte der digitalen Veranstaltungsreihe:
In unserer Online-Veranstaltung werden Ihnen verschie-
denste Möglichkeiten der Liquiditätsgewinnung und  
-steuerung vorgestellt. Hierbei wird außerdem Bezug auf 
die Rezeptabrechnung genommen. 

Jetzt anmelden 
und kostenlos dabei sein!

apokomm.noventi.de

Ihre Termine zu diesem Thema:
Zusatz-Termine:  01.12. | 15.12. 
Uhrzeit: 19:30 – 20:00 Uhr


