Qualität - Kompetenz - Menschlichkeit
In unserer Praxis gehen wir seit unserer Gründung einen besonderen Weg.
Wir legen großen Wert auf hohe medizinische Qualität, ein kompetentes Team und ein
vertrauensvolles Miteinander. Unseren Patienten bieten wir ein breites Behandlungsspektrum,
welches von der Zahnerhaltung, bis hin zu umfassenden ästhetischen Therapien reicht. Dabei
setzen wir selbstverständlich modernste Techniken ein.
Du hast die Möglichkeit, Dich einzubringen und Dich zu entwickeln.
Wir freuen uns auf Deine Unterstützung als:
AUSZUBILDENDE ZUR ZAHNMEDIZINISCHEN FACHANGESTELLTEN (ZFA) - (W/M/D)
WARUM DU?
•
•
•
•
•

Motivation: Du bist auf der Suche nach einem zukunftssicheren und abwechslungsreichen
Beruf in der Gesundheitsbranche. *
Interesse: Du hast großes Interesse an den Themen Medizin, Verwaltung und Hygiene und
suchst auch den Umgang mit Patienten.
Teamfähigkeit: Du arbeitest gerne in einem Team und bist bereit Dich mit Anderen
auszutauschen und Teammitglieder zu unterstützen.
Entwicklung: Du möchtest Dich gerne fachlich und persönlich weiterentwickeln.
Perspektive: Du suchst einen Ausbildungsplatz, bei dem Du auch danach viele Fort- und
Weiterbildungsmöglichkeiten hast.

*Informiere Dich gerne unter: https://lzk-bw.de/praxisteam/ausbildung/berufsbild über das
Berufsbild.
WARUM ZU UNS?
• Ansprechperson: Eine Kontaktperson für die kleinen und großen fachlichen und
•
•
•
•

persönlichen Fragen bei der Ausbildung steht für dich immer bereit.
Praxis: Dich erwarten neue, moderne und klimatisierte Räumlichkeiten. Die Praxis liegt in
Tübingen Süd und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem PKW erreichbar.
Vielfache Wertschätzung: Dein Engagement und deine Leistung erfahren bei uns vielerlei
Anerkennung, dich erwartet eine attraktive Vergütung mit vielen Benefits und Extras.
Organisation und Struktur: Planbare Aufgaben, Arbeitsabläufe, Arbeits- und Urlaubzeiten
sehen wir als selbstverständlich an.
Gemeinschaft: Bereits während Deiner Ausbildung unterstützen wir Dich durch vielfältige
Fort -& Weiterbildungen, Teamveranstaltungen und Events.

Schön, wenn Du den Weg zu uns findest. Bei Fragen kannst du gerne Julia Beckmann vorab
anrufen (0176 / 21 906 905). Deine Bewerbung schick bitte per Post oder per Mail an uns.
Zahnarztpraxis Beckmann
Eugenstr. 64 I 72072 Tübingen I-E-Mail: bewerbung@beckmannzahnarzt.de I www.beckmann-zahnarzt.de

