
Menschlichkeit - Empathie - Verantwortung 
 
Wir sind eine kleine, feine Praxis, die im Herzen 
Frankfurts liegt (Alte Oper). Unseren Patienten können 
wir nicht nur ein bereites Spektrum der Zahnmedizin 
anbieten, sondern vor allem ein hohes Niveau unserer 
Arbeiten. Uns gelingt dies, weil wir mit viel Einfühlsamkeit und handwerklich präzise 
handeln, modernste Technologien und anspruchsvolle Materialien einsetzen.   
Haben Sie Lust auf eine langfristige, sichere und wertschätzende Perspektive? 
 
Wir suchen eine  

aufgeschlossene ZFA für die Rezeption (m/w/d) (VZ/TZ) 
 
Ihr Angebot: 
• Ausbildung + Herz: Sie haben Ihre Ausbildung zur ZFA erfolgreich absolviert. Was Sie 

auszeichnet: Sie lieben den direkten Kontakt zum Patienten – da sind Sie wie wir. 
• Erfahrung/ Wiedereinstieg: Vielleicht sind Sie schon jetzt an der Rezeption tätig 

oder waren es früher einmal – Lust, sich weiter zu entwickeln? 
• Verantwortung: hier dürfen und müssen Sie den Überblick behalten; sich 

einbringen und dürfen gestalten – bereit für eine spannende Aufgabe? 
• Teamplayer: Arbeiten im Team bedeutet für Sie, dass Sie gerne und ungefragt die 

Kolleginnen unterstützen – und das ist auch unsere Vorstellung. 
• Lust auf Neues: Sie sind neugierig und möchten immer etwas dazulernen – auch wir 

erweitern stetig unser Wissen und setzen es in den Behandlungen, Techniken etc um. 
 
Unser Angebot: 
• Ausstattung mit Niveau: Wunderschöne Altbauräume mit modernster Technik (u.a. 

digitales Röntgen, klimatisierte Räume, infoskop®) laden zum Arbeiten ein – und das 
alles zentral gelegen an der alten Oper. 

• Wir sind da für Sie: Wir unterstützen Sie in unserem familiärem Team durch unsere 
Einarbeitung bei den großen und kleinen Fragen – weil Sie es uns wert sind. 

• Mitarbeiterorientierung: Da gibt es viel bei uns, z.B. planbare Arbeitszeiten oder, 
die finanzielle Honorierung Ihres Einsatzes – lassen Sie uns drüber reden. 

• Perspektive: Vielleicht möchten Sie mal ankommen in einer Praxis und langfristig in 
einem familiären Team arbeiten– hier haben Sie die Gelegenheit dazu. 

• Entlastung für Sie: Bei der Abrechnung haben wir Unterstützung durch eine externe 
Fachkraft – konzentrieren Sie sich nur ruhig auf die Rezeption.  

 
Schön, wenn wir Sie kennen lernen dürfen.  Frau Dr. Susanne Magin steht Ihnen gerne zur 
Verfügung, wenn Sie Fragen zu dieser Stelle haben. Vielleicht möchten Sie uns auch gleich 
Ihre Bewerbung zusenden (postalisch oder per E-Mail) – das wäre klasse. Übrigens 
erhalten Sie auf unserer Webseite einen ersten Eindruck von uns: https://www.dental-
corner.de. Bis bald! 
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