
BERUFLICHE WEITERENTWICKLUNG UND / ODER 
NEUE HERAUSFORDERUNG GESUCHT?  

Unsere Mission ist es den Patienten mit Kompetenz und Qualität zur Seite zu stehen. Aus dem Grund 
arbeiten in unserer Praxis erfahrene Zahnmediziner zusammen, um den Patienten die bestmögliche, in-
dividuell angepasste zahnärztliche Versorgung zu gewährleisten. Die persönliche und berufliche Weiter-
entwicklung eines jeden Einzelnen sowie verschiedenste Austauschmöglichkeiten untereinander stehen 
für uns dabei im Vordergrund.

Haben Sie Interesse daran, Teil unseres Teams zu werden?
Dann suchen wir Sie!
 
Angestellter Zahnarzt / in (m/ w/ d)  

für unsere moderne Zahnarztpraxis in 

TOOTH Wir bieten Ihnen ein überdurchschnittliches Gehalt, umsatzorientierte Vergütung sowie einige 
 leistungsbezogene Zusatzleistungen (wie bspw. Fahrkostenzuschuss, SpenditCard etc.) 
TOOTH Für uns ist es wichtig, dass Sie sich in unserer Praxis selbst entfalten und ihren beruflichen 
 Weiterbildungsmöglichkeiten nachgehen können. Aus dem Grund unterstützen wir Sie gerne durch 
 praxisinterne und -externe Fortbildungsmöglichkeiten. 
TOOTH Wir sind ein humorvolles, freundliches Team, dass sich gegenseitig unterstützt und wertschätzt. 
TOOTH Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch die Möglichkeit der Gestaltung flexibler und 
 individueller Arbeitszeiten ist für uns genauso von Bedeutung wie der Spaß und die gegenseitige 
 Wertschätzung im Job. 
TOOTH Zudem erwartet Sie bei uns ein sicherer, unbefristeter Arbeitsplatz. 

Wenn Sie also ab sofort Lust haben ... 
... auf einen Job mit individueller Selbstentfaltung?  
... auf eine entspannte Stimmung sowie gegenseitige Wertschätzung?
... auf die Möglichkeit von erfahrenen Zahnmedizinern zu lernen oder sich selbst beruflich weiterzuentwickeln?
   
Und folgende Anforderungen erfüllen …
TOOTH Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Zahnmedizin verbunden mit der deutschen Approbation
TOOTH Abgeleistete Vorbereitungsassistenzzeit von 2 Jahren 
TOOTH Praktische Erfahrungen in den Bereichen: konservierende und ästhetische Zahnheilkunde, Prothetik 
 und Parodontologie
TOOTH Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und Fingerspitzengefühl im Umgang mit Patienten
TOOTH Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und sorgfältige Arbeitsweise
TOOTH Verhandlungssichere Deutschkenntnisse
TOOTH Freundliches und souveränes Auftreten
 
Dann bewerben Sie sich jetzt!
Senden Sie uns ihre Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnisse) inklusive Angabe 
des nächstmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an:
bewerbung@zukunftzahn.de 
 
Absolute Vertraulichkeit sichern wir Ihnen selbstverständlich zu!
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	Textfeld 50: Zahnzentrum Unterschleißheim


