Menschlichkeit - Empathie - Verantwortung
In unserer kleinen, aber sehr feinen Praxis an der Alten
Oper kombinieren wir handwerkliche Präzision,
modernste zahnmedizinische Techniken mit
erstklassiger und aufmerksamer Beratung. Eine
ganzheitliche Diagnostik ist uns dabei ebenso wichtig wie der einfühlsame Umgang mit
unseren geschätzten Patienten.
Verstärken Sie uns mit Ihrem Engagement!
Wir suchen eine

Aufgeschlossene ZFA für die Rezeption (m/w/d)

Ihr Profil:
•
Sie haben Ihre Ausbildung zur ZFA erfolgreich absolviert und suchen eine Praxis, wo
Sie sich langfristig engagieren können.
•
Sie kommunizieren gerne und stilsicher mit Patienten – und lieben es, den Überblick
zu behalten.
•
Sie haben erste Erfahrungen mit der Rezeption – oder freuen sich, wenn Sie sich hier
beweisen dürfen.
Ihre Stelle:
•
Sie sind erste Ansprechpartner*in für unsere Patienten, steuern souverän das
Terminbuch und haben unser QM im Blick.
•
Bei der Abrechnung haben wir Unterstützung einer externen Fachkraft und so
können Sie sich auf die Rezeption konzentrieren.
•
Arbeiten im Team bedeutet für Sie, dass Sie gerne und ungefragt die Kolleginnen
unterstützen – wo immer es notwendig ist.
Unsere Praxis:
•
Wunderschöne Altbauräume mit modernster Technik (u.a. digitales Röntgen,
klimatisierte Räume, infoskop®) laden zum Arbeiten ein.
•
Wir unterstützen Sie in unserem familiärem Team durch unsere Einarbeitung bei den
großen und kleinen Fragen.
•
Planbare Arbeitszeiten sind uns allen sehr wichtig – ebenso wie eine entsprechende
finanzielle Honorierung Ihres Einsatzes.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Frau Dr. Susanne Magin steht Ihnen gerne zur
Verfügung, wenn Sie Fragen zu dieser Stelle haben. Einen ersten Eindruck unseres Teams
und der Praxis erhalten Sie auf der Webseite (https://www.dental-corner.de). Nun freuen
wir uns, wenn Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zusenden (postalisch oder per Mail).
Dental Corner - Dr. med. dent. Susanne Magin
Bockenheimer Anlage 38
60322 Frankfurt am Main
Fon: 069 ᐧ 97 09 78 81
E-Mail: susanne@dental-corner.de

