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Wer ist LOCUMCERT eG
Am 29.12.2012 wurde von engagierten Ärzten die eingetragene Genossenschaft LOCUMCERT gegründet. Ziel des Unternehmens ist, die freiberufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen langfristig attraktiv,
rechtssicher und praktikabel zu gestalten und unter einem gemeinsamen Dach optimal zu organisieren. LOCUMCERT grenzt sich bewusst vom üblichen Agentur-Maklergeschäft ab und zeichnet sich durch
eine faire Geschäftspolitik gegenüber Kunden und unseren Mitgliedern aus.

Warum eine Genossenschaft?
Die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft (eG) schafft in gleichem Maße Sicherheit für Kunden
und Honorarärzte. Beteiligung der Mitglieder am Geschäftsergebnis, transparente Strukturen und eine
leistungsgerechte Vergütung tragen zu einer positiven Identifikation des Honorararztes mit seinem Unternehmen bei. Der Honorararzt übernimmt in der Genossenschaft Verantwortung für den Erfolg der
Gemeinschaft. Die Gemeinschaft motiviert den Einzelnen und sorgt durch soziale Kontrolle für Qualität
und die Einhaltung selbstauferlegter Regeln. Vertraglich zugesicherte Leistungen werden durch die genossenschaftliche Gemeinschaft in höchstem Maße garantiert. Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit charakterisieren damit die Genossenschaft LOCUMCERT.

Welche Vorteile habe ich als Kunde bei LOCUMCERT?
Schlanke Verwaltungsstrukturen und der Verzicht auf eine umsatzsteuerbelastete Provision machen das
Angebot von LOCUMCERT attraktiv. Individuelle Rabattmodelle, transparente Kalkulationsgrundlagen
und unser Kostenschutzschirm sorgen für Ihre Kalkulations- und Planungssicherheit. Ein überzeugendes
Dienstleistungsangebot benötigt weder Vertragsstrafen noch Beschäftigungsverbote. Das für alle Mitglieder von LOCUMCERT obligate Zertifikat des Berufsverbandes für Honorarärzte (BV-H e.V.) für Ärzte entlastet die Kunden von LOCUMCERT. Aufwendige Prüfungsprozesse von Qualifikationen entfallen. Die
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wird garantiert.

Wie sorgt LOCUMCERT für mehr Rechtssicherheit?
LOCUMCERT schließt mit interessierten Auftraggebern einen Rahmenvertrag ab. Bestandteil dieses Vertrages ist die Übernahme ärztlicher Leistungen. Diese Leistungen werden durch die juristische Person der
Genossenschaft umsatzsteuerfrei erbracht. Alle Leistungen von LOCUMCERT werden über den erbrachten Aufwand abgebildet. Unmittelbare Vertragspartner sind der Auftraggeber und LOCUMCERT. Einzelverträge mit Honorarärzten fallen weg. Die eingesetzten Ärzte sind gleichberechtigte Mitglieder der Genossenschaft. Das Zertifikat des Bundesverbandes der Honorarärzte sorgt für die strenge Einhaltung aller
Kriterien der Selbständigkeit und für die Sicherheit des Auftraggebers, ausschließlich professionell aufgestellte Honorarärzte einzusetzen. Scharlatane und Berufsversager haben keine Chance!

Wie sieht es hinsichtlich der Haftungsfragen aus?
Jeder über die Genossenschaft vermittelte Arzt verfügt über eine ausreichende Berufshaftpflichtversicherung. Eine Mitversicherung über die Betriebshaftpflichtversicherung des Auftraggebers ist nicht notwendig. Eine Ausnahme stellen besondere Einsatzgebiete dar (z.B. Geburtshilfe, Plastische Chirurgie).
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Hier suchen wir noch nach praktikablen Lösungen, da am Markt - wie Sie sicher wissen - kaum noch Versicherungsgesellschaften existieren, die eine Haftung übernehmen wollen.

Können wir auch Nichtfachärzte über LOCUMCERT einsetzen?
LOCUMCERT erbringt seine Leistung ausschließlich durch erfahrene Fachärzte, deren Qualifikation nachgewiesen wurde. Für besondere Einsatzbereiche verfügen wir über ausgewiesene Spezialisten. Sprechen
Sie uns an!

Können Ärzte, die bei uns bereits regelmäßig tätig sind, über das Vertragsmodell LOCUMCERT
eingesetzt werden?
Alle von LOCUMCERT eingesetzten Ärzte sind ordentliche Mitglieder in der Genossenschaft. Wir informieren freiberuflich tätige Ärzte gern über die Konditionen der Aufnahme, die preiswert und auch auf
der Basis einer Ratenzahlung möglich ist. Dann ist die Fortführung bewährter Kundenbeziehungen zu
bisherigen Auftraggebern kein Problem. Individuelle Kundenbeziehungen bleiben bestehen und die entsprechenden Daten werden auch innerhalb von LOCUMCERT streng vertraulich behandelt.

Beim Einsatz von freiberuflich tätigen Ärzten besteht die Sorge, dass unsere Mitarbeiter abgeworben werden könnten. Können Sie unsere Sorgen nachvollziehen?
Definitiv ja! LOCUMCERT entwickelt für seine Mitglieder einen Verhaltenscodex, dem sich alle eingesetzten Ärzte anschließen müssen. Teamwork und kooperatives Miteinander sind uns ein wesentliches Anliegen. Bitte bedenken Sie auch: In einer Genossenschaft sind alle Mitglieder gemeinsam am wirtschaftlichen Erfolg beteiligt. Es besteht dadurch auch ein gemeinsames Interesse an Ihrer Kundenzufriedenheit.
Sollte es eimal Probleme oder Konflikte geben, genügt ein Anruf von Ihnen. Den Rest regeln wir!

Was kostet uns der Einsatz von Ärzten über LOCUMCERT?
Bitte kontaktieren Sie uns. Für ein vernünftiges Angebot müssen wir Ihren Bedarf einschätzen. Nur so
können wir Ihnen attraktive Rabatte offerieren. Ein wichtiger Punkt aber bereits vorweg: Die Leistungen
von LOCUMCERT sind vollständig umsatzsteuerfrei. Provisonen oder Vertragsabschlussgebühren gibt es
bei LOCUMCERT nicht.

Wir arbeiten mit verschiedenen Vermittlungsagenturen zusammen. Ist das ein Problem?
Wir sind von unserem Angebot überzeugt! Sie können auch weiterhin mit anderen Firmen oder Ärzten
zusammenarbeiten. LOCUMCERT verzichtet auf jedwede Form von Vertragsbindungsklauseln bzw. Vertragsstrafen.

Sind Pflegekräfte bereits bei LOCUMCERT Mitglied?
Nein. Derzeit konzentrieren wir uns gemeinsam auf ärztliche Mitglieder. LOCUMCERT ist aber offen für
zukünftige Entwicklungen. Es gibt erste Kontakte zu anderen Verbänden aus dem Bereich der Pflegebe-
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rufe, die ebenfalls Interesse an einer Mitwirkung an LOCUMCERT haben. Auch alle anderen Freiberufler
mit Schwerpunkttätigkeit im Gesundheitswesen können Mitglied bei uns werden.

Wir brauchen morgen einen Anästhesisten für unseren OP und sind noch kein Kunde bei Ihnen.
Können Sie uns helfen?
Rufen Sie uns an, wir finden eine Lösung! Wir sind gerne bereit für eine Zusammenarbeit, auch wenn die
ad hoc-Vermittlung nicht die Basis des Modells für LOCUMCERT ist. Der Rahmenvertrag ist eine Voraussetzung für unsere Arbeit und die damit einhergehende Rechtssicherheit.

Wir wollen Kunde bei LOCUMCERT werden. Wie geht es weiter?
Rufen Sie uns ganz einfach an! Ein Mitglied des Vorstandes wird mit Ihnen einen Gesprächstermin vereinbaren.
LOCUMCERT eG
Flemmingstr. 9
12163 Berlin
Tel: 030 79741-405
Fax: 030 79741-406
Constanze Rumpel-Sodoma, Dr. Stefanie Fabian, Christian Fortner
Vorstand der Locumcert eG
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