Du bist es, die alle strahlen lässt!
Deshalb wollen wir Dich unbedingt im Team: Als unsere

begeisternde Prophylaxefachkraft m/w/d
in Voll- oder Teilzeit
Ein freundliches Wort für den Patienten, eine große Hilfe bei der Assistenz am Stuhl und ein menschlicher
Gewinn fürs ganze Team. Mit Dir an der Seite wird das Lächeln in der Prophylaxe noch strahlender. Von Dir
sind alle begeistert!
Denn Du bringst persönlich und fachlich alles mit, was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene zahnmedizinische Ausbildung zur ZFA
eine erfolgreich abgeschlossene oder angestrebte Fortbildung zur ZMP
Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit im Umgang mit Patienten
serviceorientiertes Auftreten und Zuverlässigkeit
Spaß an der Arbeit im Team, aber auch Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten
Ein offenes Wesen, das unser tolles Betriebsklima weiter bereichert

Als moderne und fortschrittliche Praxis bieten wir Dir für diese Qualitäten ein perfektes Patienten- und
Arbeitsumfeld. In Essen und Umgebung genießen wir einen hervorragenden Ruf, auf den auch Du als unser
Teammitglied stolz sein wirst.
Auf Sie warten wichtige Aufgaben:
•
•
•

Wir wissen Deine Qualitäten zu schätzen. Deshalb führst Du die Prophylaxebehandlungen bei
unseren Patienten eigenständig und eigenverantwortlich durch.
Du berätst unsere Patienten zu allen Fragen der Mundhygiene und unterstützt beim Recall.
Mit Deinem besonderen Einfühlungsvermögen und Deiner Herzlichkeit sorgst Du für ein
entspanntes und patientenorientiertes Praxisklima.

Deine Hilfe ist uns viel wert. Deshalb darfst Du auch viel von uns erwarten:
•
•
•
•
•
•

eine sichere Festanstellung in Vollzeit oder auch Teilzeit
attraktive Bezahlung
ein Kollegen- und Ärzteteam, in dem Du Dich wohlfühlen wirst
eine tolle Arbeitsatmosphäre in hellen, freundlichen Praxisräumen mit modernster Technik
zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten
leichte Erreichbarkeit, auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Interessiert?
Dann freuen wir uns sehr auf Dich und unser Kennenlernen! Bitte sende uns Deine Unterlagen (möglichst
mit Foto, Lebenslauf und Zeugnissen) per Post oder per E-Mail an: anmeldung@praxis-lueckenlos.de

