Vertrauen + Qualität + Fürsorge
Unsere Praxis ist ortsverbunden: mitten in Ortskern von
Dornstadt
gelegen,
versorgen
wir
alle
Patientengruppen. Wir verbinden Tradition mit Moderne: unsere Praxis haben
wir im Mai 2019 übernommen und setzen mit modernster Technik und
behutsamen Wandel die Betreuung der geschätzten Patienten weiter fort. Der
Mensch steht im Mittelpunkt: wir nehmen uns Zeit für die Wünsche der
Patienten. Wir freuen uns, dass unser Konzept aufgeht und wachsen daher
weiter. Wir freuen uns über deine Unterstützung als:
ZFA für die Assistenz (w/m/d)
Dein Angebot
•
•
•
•

Als ZFA kennst du alle Abläufe einer Praxis – hast aber dein Herz in der
Assistenz gefunden.
Egal ob berufserfahren oder Einsteiger – du bist neugierig, liebst deinen
Beruf und den fürsorglichen Umgang mit Patienten.
Du siehst dich als vorausschauend und ideenreich – deshalb suchst du
eine Praxis, wo du dich einbringen und Dinge gestalten kannst.
Assistenz ist für dich mehr als den Sauger zu halten – Dokumentation ist für
dich ebenso selbstverständlich wie die umsichtige Begleitung der
Behandlungen.

Unser Angebot
•
•
•

•

Allgemeine Zahnmedizin für die Menschen vor Ort – von der Prothetik bis
zur Ästhetik (Veneers) bieten wir ein breites Spektrum ab.
Nur als Team sind wir stark: wir sind ein kleines, familiäres Team, welches
gemeinsam wachsen möchte.
Qualität
erreicht
man
nur
durch
permanente
persönliche
Weiterentwicklung – deshalb unterstützen wir dich u.a. mit Einarbeitung,
Fortbildungen und einem wertschätzenden Miteinander.
Planbare Arbeits- und Freizeiten sind uns allen wichtig – ebenso wie eine
ansprechende Vergütung deiner Leistungen.

Schön, wenn wir dich kennen lernen dürfen. Frau Koppmair steht unter 07348 –
24054 gerne für erste Fragen zur Verfügung. Schick uns deine Bewerbung (Post,
Mail) und dann können wir über eine gemeinsame Zukunft sprechen.
Praxis für Zahngesundheit Koppmair
Lange Str. 44 – 89160 Dornstadt
info@za-koppmair.de
www.zahnarztpraxis-dornstadt.de
07 348 - 24054

