Ausbildungsbeschreibung Zahnmedizinische Fachangestellte
Wir suchen zum 01.09.2018 oder ab sofort für unsere Praxis eine engagierte Auszubildende
(m/w) zur zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w).
Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Umschülern (m/w) bzw. Auszubildenden (m/w), die
den Ausbildungsbetrieb wechseln wollen.
Die Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w) ist sowohl anspruchsvoll aber
auch sehr abwechslungsreich und umfasst viel mehr als die reine Assistenz bei Behandlungen
bzw. Untersuchungen. Wenn Du Freude am Umgang mit Menschen hast, kommunikativ bist
und sorgfältig arbeiten möchtest, erfüllst Du unserer Meinung nach die wichtigsten
Voraussetzungen.
Während der Ausbildung bei uns betreust Du unsere großen und kleinen Patienten vor,
während und nach der Behandlung und assistierst unter anderem bei Untersuchungen bzw.
Behandlungen.
Mit entsprechendem Ausbildungsfortschritt darfst Du eigenständig vielfältige Arbeiten in
unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern wie Prophylaxe, Prothetik und Kieferorthopädie
übernehmen wie beispielsweise die Durchführung einer professionellen Zahnreinigung,
Gebissabdrücke nehmen, Herstellung und Anpassung von Provisorien, Röntgenaufnahmen
anfertigen, etc.
Die Ausbildung umfasst ebenso Büro- und Verwaltungstätigkeiten. Neben der Organisation
des täglichen Praxisablaufs werden die Abrechnungsleistungen für die Krankenkasse von der
Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w) erfasst. Die Erledigung des Schriftverkehrs mit
Krankenkassen und Labors, die Kontrolle von Zahlungseingängen und Führen des
betrieblichen Mahnwesens sind weitere Beispiele.
Die duale Ausbildung dauert drei Jahre und die Berufsschule findet wöchentlich in Weiden
statt.
Wir sind ein Familienunternehmen mit einem netten Team und einer Leidenschaft für
hochwertige Zahnmedizin. Wir können Dir einen modernen Arbeitsplatz mit fairen
Arbeitsbedingungen in freundlicher Atmosphäre bieten. Wir vertreten die Ansicht, nur in
Teamarbeit mit unseren Mitarbeitern qualitätsorientiert arbeiten zu können. Deshalb sind ein
leistungsgerechtes Gehalt bei angenehmen Arbeitszeiten ohne Schichtdienst sowie bei
Interesse regelmäßige Fortbildungen bei uns selbstverständlich. In unserer modern
ausgestatteten Praxis mit hauseigenem Dentallabor werden alle Bereiche der Zahnheilkunde,
wie z. B. Konservierende Zahnheilkunde, Parodontologie, Chirurgie, Implantologie aber auch
Kinder- und Jugendzahnheilkunde sowie Kieferorthopädie abgedeckt. Deshalb bietet sich Dir
ein ausgesprochen abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld. Nach entsprechender Schulung darfst
und sollst Du eigenständig mit und an unseren Patienten arbeiten.
Du passt zu uns, wenn Du
•
•
•

einfühlsam bzw. kinderlieb zu unseren großen und kleinen Patienten bist
freundlich, kommunikativ bist und Freude am Umgang mit Menschen hast
gut und gerne im Team arbeitest

•

gerne lächelst und Zähne zeigst J

Haben wir Dein Interesse an einer Ausbildung in unserer Praxis geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, tabellarischer
Lebenslauf, letztes Schulzeugnis, evtl. Nachweise über bereits absolvierte Praktika).
Gerne kannst Du bei Interesse ein "Schnupperpraktikum" bei uns absolvieren.

