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Eine eigene Praxis: ReboPharm unterstützt Gründer 
 
Bocholt, 08.07.2019 Von einer eigenen Veterinär-Praxis träumen viele Tierärzte. Doch wenn 
es um das Thema Gründung geht, gibt es viele Aspekte die beachtet und unzählige 
Entscheidungen, die getroffen werden müssen. ReboPharm unterstützt Gründer nun in 
einem eigenen Bereich auf rebopharm24.de bei den wichtigsten Entscheidungen und gibt 
Tipps für den erfolgreichen Aufbau einer Praxis. 
 
„Auf die Entscheidung für eine eigene Praxis folgt meist eine Vielzahl an offenen Fragen“, so 
ReboPharm Geschäftsführerin Inga Koenen. „Unser neuer Infobereich auf rebopharm24.de 
soll künftige Gründer ermutigen und beim Start in die Selbstständigkeit gezielt unterstützen 
– in den Themen, die alle Unternehmer beschäftigen.“ Egal ob Corporate Design, die 
Auswahl einer Praxissoftware, Fragen zur Praxisnachfolge oder Bewertung einer Praxis – 
interessierte Tierärzte finden auf www.rebopharm24.de  hilfreiche Informationen, die auf 
der jahrzehntelangen Erfahrung des Veterinärspezialisten beruht. Wie wähle ich eine 
passende Praxissoftware aus? Welche Produkte sind für eine Erstausstattung relevant? 
Welche verschiedenen Möglichkeiten neben einer Neugründung gibt es, wenn ich eine 
eigene Praxis betreiben möchte? Auf diese und viele weitere Fragen finden Gründer jetzt 
verlässliche Antworten. 
 
Auch Praxisbeispiele kommen nicht zur kurz: erfolgreiche Gründer sprechen im Interview 
über ihre Erfolgsgeschichte und geben kollegiale Tipps zum Praxisaufbau. „Wir arbeiten 
schon lange mit unseren Kunden partnerschaftlich auf Augenhöhe zusammen“, erklärt Inga 
Koenen die Idee hinter dem neuen Gründerbereich. „Deshalb möchten wir Ihnen jetzt noch 
mehr bieten, als ein perfekt zusammengestelltes Sortiment rund um dem Produktbedarf 
einer Tierarztpraxis. Wir verstehen die Herausforderungen einer modernen Tierarztpraxis 
und möchten unsere langjährige Erfahrung und unser Branchenwissen mit unseren Kunden 
teilen.“ 
 
Der neue Seitenbereich ist auf www.rebopharm24.de unter der Kategorie „Gründung“ zu 
finden und wird kontinuierlich ausgebaut. 
 
 

Über uns: Seit 40 Jahren gehört die ReboPharm Veterinär-Fachgroßhandel GmbH & Co. KG 
zu den leistungsstarken Veterinär-Fachgroßhandlungen in Deutschland. Als Vollsortimenter 
bieten wir bundesweit Tiermedizinern in Groß- und Kleintierpraxen mit über 30.000 Artikeln 
alles, was sie für ihren Praxisalltag benötigen. So führen wir neben sämtlichen Arzneimitteln 
der Veterinär- und Humanmedizin, Praxis- und OP-Bedarf, Instrumente und Geräte, 
Medizintechnik, Verbandstoffe, Narkosemittel, Labor- und Röntgenzubehör, Dentalbedarf, 
Homöopathika und Naturheilmittel, Pflegepräparate zur Wundreinigung, 
Nahrungsergänzungsmittel und Diätfutter, Chemikalien und vieles mehr. 
 
 
ReboPharm24.de: www.rebopharm24.de 
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