Freundlichkeit – Loyalität – Professionalität
Hochwertige zahnärztliche Versorgung für alle.
Das ist unser Anliegen.
Ein geniales Konzept wartet auf Dich: unsere Praxis in Gießen-Allendorf
besteht seit über 20 Jahren und wird nun mit neuer Leitung fortgeführt
(ZMVZ Mittelhessen GmbH). Bestens verankert im wunderschönen
Mittelhessen und mit einem motivierten und erfahrenen Team ausgestattet, freut sie sich
über Deine Verstärkung. Wir bieten ein breites Behandlungsspektrum an (außer KFO) und
können den Patient*innen ganzheitliche und einfühlsame Behandlungsmethoden anbieten.
Das Besondere bei uns: als Tochterpraxis eines ZMVZ profitieren wir von der Unterstützung
bei standardisierten Prozessen und vielem mehr. Na, neugierig geworden?
Wir suchen Dich als
ZFA (w/m/d) für die Behandlungsassistenz (TZ/VZ)
Dein Profil





Ob Du gerade Deine Ausbildung abgeschlossen, erste Berufserfahrung gesammelt,
schon entsprechende Fortbildungen absolviert hast oder wiedereinsteigen möchtest –
wir freuen uns auf Dich.
Du liebst die Assistenz, willst Dich weiter entwickeln und neue Medizintechniken findest
Du ebenso spannend wie wir? Klasse – wir nämlich auch.
Du wünschst Dir ein kleines, feines und familiäres Team, wo man sich und die
Patient*innen schon lange kennt, aber auch für Neuzugänge offen ist? - Hier bist Du
genau richtig.

Deine Aufgaben




Die Assistenz ist Dein Lieblingsarbeitsplatz - aber wenn nötig, hilfst Du gerne auch mal
bei der Hygiene oder an der Rezeption aus.
Gewissenhafte Vor- und Nachbereitungen ist für Dich ebenso selbstverständlich wie
exakte Dokumentation – und auch in turbulenten Zeiten behälst Du den Überblick.
Die Patient*innen vertrauen uns ihre Gesundheit an – daher ist es für Dich (wie für uns)
selbstverständlich, ebenso diskret wie einfühlsam mit ihnen umzugehen.

Unser Beitrag






Wir sind nicht allein: ein starker Partner im Rücken sorgt für viele Standards, die das
Arbeiten in unserem Team leichter machen (Abrechnung, QMS).
Wir sind wirklich so: ein außergewöhnlich nettes Team erwartet Dich und unterstützt
Dich in der Anfangszeit mit vielen Tipps und einer strukturierten Einarbeitung.
Wir sind gut erreichbar: Du kommst mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zur Praxis
(dentaneo_ Allendorf - Hüttenbergstraße 31 - 35398 Gießen-Allendorf) oder findest
genügend Parkplätze.
Wir sind es wert: attraktive Vergütungs- und Fortbildungspakete (und noch mehr)
warten auf Dich.

Schön, wenn wir Dich kennen lernen dürfen. Deine Bewerbungsunterlagen schick bitte per
Post oder per Mail an karriere@zmvz-mittelhessen.de. Frau Rotmann freut sich auf Deinen
Anruf unter 0 64 21 / 38 00 590. Unsere Webseite entsteht gerade – Du findest uns unter
www.dentaneo-allendorf.de.
ZMVZ Mittelhessen GmbH - Postfach 1824 - 35007 Marburg

