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 Antworten auf Ihre Fragen zum Approbations-Lehrgang
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Häufig gestellte Fragen & dazugehörige Antworten…

1. Wie genau funktioniert die 100% Zufriedenheits-Garantie?
Bei den meisten Weiterbildungen gibt es bekanntlich keine Garantie. Bei diesem Lehrgang hingegen schon.
Denn für den Approbations-Lehrgang bekommen Sie eine äußerst faire 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie.

Wenn Sie also nicht vollkommen zufrieden sind und zwar aus welchem Grund auch immer, bekommen Sie Ihr Geld zu 
100% zurückerstattet. Wir denken offenbar nicht, dass Sie unzufrieden sein werden. Wenn Sie es aber wirklich auch 
nur ein bisschen sind, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.

Entweder Sie sind absolut zufrieden mit dem Lehrgang oder Sie bekommen Ihr Geld komplett zurück. Wir stellen 
auch keine Fragen. Eine kurze Nachricht per E-Mail, Telefon oder Fax reicht aus. So einfach ist das.

2. Können Sie garantieren, dass jeder Arzt damit erfolgreich wird?
Nein, das können wir leider nicht. So eine Garantie fänden wir sogar höchst unseriös. Grundsätzlich bietet der 
Lehrgang alles, was man wissen muss, um beim Antrag auf Approbation und Berufserlaubnis erfolgreich zu sein.

Doch am Ende bedarf es auch einer Umsetzung des vermittelten Wissens. Damit liegt Erfolg oder Misserfolg in den 
Händen der Teilnehmer. Da aber alle ausländischen Ärzte möglichst schnell richtig Geld verdienen möchten, haben 
diese selbst einen hohen Anreiz, einen bestmöglich vorbereiteten Antrag einzureichen. Dies spricht für eine hohe 
Nutzungs- und Erfolgsquote.

3. Wer hat den Lehrgang erstellt bzw. wer ist der Autor und Trainer?
Der Lehrgang wurde vollständig von Dr. Lars Holldorf entwickelt. Er ist Deutschlands führender Experte für 
ausländische Ärzte und Pflegekräfte. Er hat selbst weit mehr als 100 Anträge auf Approbation bzw. Berufserlaubnis als 
Bevollmächtigter für ausländische Ärzte in Deutschland gestellt.

Zudem ist er mehrfacher Fachautor zum Thema ausländische Ärzte und Pflegekräfte in Deutschland – sowohl in 
Fachbeiträgen für Branchenmagazine als auch in eigenen Büchern. Dr. Lars Holldorf befasst sich seit 2010 mit dem
Thema ausländische Ärzte und Pflegekräfte.

4. Wie umfangreich ist der Lehrgang?
Der Lehrgang vermittelt alles, was man zur Beantragung der Approbation oder Berufserlaubnis wissen muss. Ein
Nicht-Muttersprachler kann diesen innerhalb von 4 bis 6 Stunden durcharbeiten und dann anschließend Schritt
für Schritt den eigenen Antrag bearbeiten.

Einen kurzen Video-Einblick von innen bekommen Sie hier: www.DrHolldorf.de/appro-live

5. Wie läuft der Lehrgang technisch ab? Was müssen wir vorbereiten?
Der Lehrgang ist Teil einer Online-Akademie aus der Cloud (auch als E-Learning bekannt). Damit steht er 24 Stunden 
am Tag an 365 Tagen im Jahr weltweit zur Verfügung. Teilnehmen kann man über jedes Endgerät, wie z.B. Notebook, 
Tablet oder Smartphone und zwar ganz einfach per Internet-Browser.

Da die Online-Akademie bereits besteht, müssen Sie nichts vorbereiten. Sie laden lediglich Ihre zukünftigen 
Mitarbeiter zum Lehrgang ein. Dafür benötigen Sie weniger als eine Minute und keinerlei technischen Kenntnisse.

6. Wie funktioniert die Flatrate?
Mit der Flatrate können alle ausländischen Ärztinnen und Ärzte Ihres Krankenhauses den Lehrgang nutzen. Die Lizenz
gilt immer für ein Jahr. In dieser Zeit können Sie jeden neuen ausländischen Arzt dafür anmelden.

Die einzige Begrenzung ist, dass die Flatrate für ein Krankenhaus mit bis zu drei Standorten und bis zu 800 Betten 
ausgelegt ist. Falls Sie bei einem der Kriterien darüber liegen, finden wir für Sie eine faire individuelle Lösung.

7. Wie rechnet sich der Lehrgang?
Von der Flatrate profitieren automatisch alle Ihre ausländischen Ärzte. Das heißt, durch jeden weiteren Teilnehmer 
sparen Sie im Personal-Team noch mehr wertvolle Arbeitszeit ein und ersparen sich wiederkehrende Fragen. Dass
die Anträge schneller werden, ist monetär schwierig zu bewerten. Und hinzu kommt natürlich noch eine höhere 
Zufriedenheit bei allen beteiligten Mitarbeitern.

8. Wie können wir bestellen und wie schnell kann es losgehen?
Bestellen können Sie mit dem beigefügten Vorteilsformular. Direkt nach dem Zahlungseingang erhalten Sie den 
Zugang, um Ihre Teilnehmer zum Lehrgang einzuladen. Es kann also innerhalb weniger Tage losgehen.

http://www.drholldorf.de/appro-live

