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Wer wir sind 

Als freiberuflich tätige Ärzte haben wir die LOCUMCERT als Genossenschaft mit dem Ziel gegründet, unse-
ren Status als Freiberufler und unsere wirtschaftliche Selbständigkeit abzusichern und zu fördern. Wir ver-
stehen uns als eine Berufsausübungsgemeinschaft im Gesundheitswesen. Wir sind ein Zusammenschluss 
medizinischer Fachdienstleister. LOCUMCERT ermittelt aus seinen Mitgliedern den optimalen Dienstleister 
für Ihren Bedarf. 

Die Prinzipien unserer Genossenschaft 

In unserer Genossenschaft organisieren sich alle Mitglieder gleichberechtigt. Wir finanzieren und managen 
unser eigenes Unternehmen. Es gibt keine Mitverdiener. Unser Angebot ist daher konkurrenzlos günstig im 
Vergleich zur herkömmlichen Vermittlungspraxis von Honorarärzten. 

Ihre Vorteile als Kunde von LOCUMCERT 

- Höchstmögliche Rechtssicherheit - die Genossenschaft erbringt die medizinischen Dienstleistungen als 
juristische Person. 

- Nur ein Rahmenvertrag, keine Einzelverträge. Im Dienstplan steht "LOCUMCERT eG". 
- Die Vertretung im Krankheitsfalle wird durch uns organisiert. 
- Sie zahlen keine Umsatzsteuer, keine Provisionen oder Abschlussgebühren. 
- Es gibt keine Vertragsbindungen und keine Klauseln zum Umgehungsschutz. 
- Interessante Rabatte sind möglich. 
- Bereits in Ihrer Einrichtung tätige Ärzte können direkt in unser Modell wechseln. 
- Alle Ärzte von LOCUMCERT werden durch den Berufsverband für Honorarärzte zertifiziert. Qualifikatio-

nen und Referenzen werden anwaltlich und notariell überprüft. Sie kaufen nie mehr die Katze im Sack. 
Garantiert! 

- Die Ärzte unserer Genossenschaft bieten gemeinsam ihre Leistungen an. Ein Garant für nachhaltig gute 
Arbeit ist die gegenseitige soziale Kontrolle und das persönliche Interesse an der gemeinsamen Unterneh-
mung. 

- Vor dem ersten Einsatz besuchen wir Sie und lernen Ihr Haus kennen. Alle Einsatzdetails werden von An-
fang an kommuniziert. Der Honorararzt erfährt vor der Auftragsübernahme, was Ihnen wichtig ist. 

Kommen wir ins Geschäft 

Wir sind ein Unternehmen mit gängigen Kundenbeziehungen, wie sie bei anderen Personaldienstleistungs-
unternehmen ebenfalls üblich sind. Aber wir leisten die Arbeit bei Ihnen selbst, wir vermitteln keine externen 
Kräfte. Auch müssen Sie bei uns nicht Mitglied werden. 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Rufen Sie uns an! Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

LOCUMCERT eG 
Flemmingstr. 9 
12163 Berlin 
Tel: 030 79741-405 
Fax: 030 79741-406 
E-Mail: info@locumcert.de 


