
 

Qualität – Persönlichkeit - Passion 

Unsere Praxis liegt zentral in der Südstadt von Tübingen. Hier bieten wir unseren 
Patienten ein breites Behandlungsspektrum, welches von der Zahnerhaltung, 
Parodontologie, Endodontie bis hin zur Schienentherapie und umfassenden 
ästhetischen Therapien (Veneers, Invisalign, Bleaching, Air Flow) reicht. Dabei 
setzen wir selbstverständlich modernste Techniken wie Intraoralkamera, digitale 
Röntgentechnik oder Laser ein. Alles, um unseren Patienten eine langfristige und 
hochwertige Zahngesundheit zu ermöglichen.  
Unsere Leistungen werden von unseren Patienten sehr in Anspruch genommen. 
Wir suchen Sie daher als Verstärkung: 
 

ZFA für die Assistenz (TZ/ VZ) (w/m/d) 

Ihr Profil: 

• Sie haben die Ausbildung zur ZFA erfolgreich abgeschlossen - und vielleicht 
schon erste Berufserfahrungen in der Assistenz sammeln können. 

• Idealerweise konnten Sie erste Fortbildungen absolvieren – sonst 
unterstützen wir Sie gerne dabei. 

• Ihr Herz schlägt für die Assistenz - bei Bedarf unterstützen Sie ungefragt alle 
im Team. 

• Sie haben hohe Ansprüche an Ihre Arbeit und an den Umgang mit Patienten – 
damit passen Sie wunderbar zu uns. 

• Sie wünschen sich eine langfristige Perspektive in einer aufgeschlossenen 
Praxisatmosphäre – so wie wir alle. 
 

Unser Profil: 

• In unserem familiären Team arbeiten besonders engagierte, nette Menschen 
miteinander – da sind Sie herzlich willkommen. 

• Wir leben hohe Standards bei unserer medizinischen Arbeit und bilden uns 
daher regelmäßig weiter – wir freuen uns über Ihre Bereitschaft zur 
Weiterentwicklung. 

• Unsere Praxis ist übersichtlich und klar organisiert (u.a. zertifiziertes QMS) – 
bei Ihrer Einarbeitung unterstützen wir Sie gerne bei Ihren Fragen. 

• Eine übertarifliche Vergütung bieten wir ebenso an wie attraktive 
Zusatzleistungen – denn Engagement wird entsprechend belohnt bei uns. 

• Planbare Arbeits- und Urlaubszeiten sind Teil unseres Praxisalltags. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Gerne stehen wir bei Rückfragen zur 
Verfügung. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen per Mail, per Post 
oder persönlich zu.  
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