
Wir suchen

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)
ab sofort / Vollzeit / Mannheim

Du bist zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) und auf der Suche nach einer neuen Anstellung? Die Dentavita

Zahnärzte sind eine moderne medizinische Zahnarztpraxis für Zahnheilkunde in Mannheim und weist ein umfangreiches

Behandlungsspektrum sowie ein multikulturelles Team vor. Wir bieten verschiedene Karrieremöglichkeiten in einem

angenehmen Arbeitsklima, in dem Du Dich entfalten und Deinen Arbeitsalltag mitgestalten kannst.

HIER BEWERBEN

Deine Aufgaben

Als zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)

bist Du die verlässliche Assistenz des

behandelnden Zahnarztes und kümmerst Dich

um das Wohl be�nden der Patienten in unserer

Praxis. Neben der Planung und Koordination

von Terminen bist Du verantwortlich für

folgende Bereiche in unserer Praxis:

Das erwarten wir

Als ZFA bist Du ein wichtiger Ansprech partner

für unsere Patienten. Ein freundliches

Auftreten und die Orientierung an den

Patienten wünschen sind in unserer Praxis

daher das A und O. Du passt ideal zu unserem

Team, wenn Du folgende Eigenschaften

mitbringst:

Das bieten wir Dir

Arbeiten bei Dentavita© | Ihre Zah narzt praxis in Mannheim Quadrate

Wir sind eine stetig wachsende Zahn arzt praxis in Mann heim und kümmern uns mit Leiden schaft um die

Gesund heit und das Wohl be�nden unserer Patienten. Dabei legen wir besonders großen Wert auf eine aus -

führ liche und einfühl same Beratung und Behand lung unserer Patienten. Bewusst auf den facet ten reichen

Fach bereich „Implan tologie“ speziali siert, setzen wir Meilen  steine auf dem Weg zur Perfektion. Mit dem Ziel,

ein Höchst maß an Funktio nalität und Ästhetik zu erreichen. Hier garan tieren Sensi bilität und hand werk liches

Können für ästhetisch und technisch hoch karätige Spitzen leis tungen. Ein einzig artiges Plus, warum wir

unseren Patienten auf ihre Implantate lebens lange Garantie geben können. Mit unserem eigenen Anspruch an

Qualität, Service und Leis tungs bereit schaft stellen wir uns seit über 25 Jahren täglich dieser Heraus forderung.

Dazu arbeitet unser einge spieltes und moti viertes Team aus Zahn ärzten, Behand lungs assis tenten und der

Praxis-Organi sation Hand in Hand, denn nur so ist es möglich, dass unsere Patienten unsere Zahn arzt praxis

jedes Mal mit einem Lächeln verlassen. Darüber hinaus steht die persön liche und fachliche Weiter ent wick lung

jedes einzelnen Mitar bei ters bei uns im Fokus und wird indi vidu ell gefor dert und gefördert – aus diesem Grund

ist die Kosten über nahme bei Fort- und Weiter bil dungen für uns nicht nur selbst ver ständ lich, sondern eine

Herzens ange legenheit.

Kontakt

Bitte sende uns Deine voll ständigen Bewer bungs unter lagen mit Angabe Deines frühe sten Ein tritts termin sowie Deiner

Ge halts vor stel lung vorzugs weise online, kontak tiere uns direkt unter +49 621 122 75-20 oder per WhatsApp unter

+49 1521 1357376 bzw. über den folgenden QR-Code:

1. Bewerbung online abschicken an jobs@dentavita-mannheim.de

2. Du bekommst eine Einladung zu einem persön lichen Gespräch per E-Mail von uns

3. Wir laden Dich zum Probe arbeiten ein, damit wir uns gegen seitig kennen lernen

HIER BEWERBEN

Dentavita Medizi nisches Versor gungs zentrum für Implan tologie & Zahn ästhetik GmbH  

P4, 13 • 68161 Mannheim  

Telefon +49 621 122 75-20 • jobs@dentavita-mannheim.de • dentavita-mannheim.de

Wir freuen uns
Wir freuen uns

auf Dich!
auf Dich!

Allgemeine zahnmedizinische Assistenz✔
Patientenbetreuung vor, während und nach

der Behandlung

✔

Vor- und Nachbereitung der Behandlung✔
Röntgen✔
Hygiene, Instrumenten aufbereitung,

Sterilisation

✔

Evtl. Prophylaxe – PZR✔

Interesse an der Zahnmedizin✔
Freundlicher und offener Umgang mit

Patienten und Kollegen

✔

Eigenverantwortliches Arbeiten✔
Lernbereitschaft✔
Lust und Freude daran, das Unternehmen

weiterzubringen

✔

Ein freier Vor mittag oder

Nach mittag in der Woche (auf

Wunsch)

Kosten freier 

Tief garagen stellplatz

Kostenfreie Zahn behand lung

für Mitar beiter – 

PZR, BLEACHING

Interne 

Auf stiegs mög lich keiten

Geschenk gutscheine
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