
Azubi Zahnmedizinische/r 
Fachangestellte/r ZFA 

Spannende Aufgaben erwarten dich als ZFA / fortgebildete ZFA:
–  Assistenz am Behandlungsstuhl, bei uns auch bei spannenden kleinen und großen OPs
– Beratung der Patienten zur Zahnhygiene
– Organisation und Verwaltung aller Praxisangelegenheiten 
– digitales Röntgen mit unserem hochmodernen 3D-Computertomographen
– selbstständig ausführende Tätigkeiten wie Zahnsteinentfernen etc.
–  provisorische Zähne herstellen, professionell und mit hoher Anforderung an die Ästhetik
– Abdrucknahme in einem digitalen Workflow
–  Umgang mit Menschen und keine Langeweile, da jeder Tag neue Herausforderungen an 

dich stellt und wir dich flexibel in allen Bereichen einsetzen werden

Deine Aufstiegs- und Zukunftschancen bei uns: 

Wir bieten dir die Chance dich in einem jungen Team weiterzubilden und zu den Besten zu 
gehören. Eine erfolgreiche Zukunft in einer stabilen und sich ständig weiterentwickelnden 
Branche gibt dir Sicherheit für deine eigene Lebensplanung. Deine Weiterbildungsmöglich-
keiten reichen von der Zahnmedizinischen Prophylaxe-Assistentin, Dental-Hygienikerin,   
Zahn medi zinischen Verwaltungsassistentin, Assistentin für zahnärztliches Praxismanagement, 
Betriebswirtin für Management im Gesundheitswesen bis zur Einstiegsausbildung als  
solider Grundstein für ein späteres Studium der Zahnmedizin. 

So tickst du:
– du willst dich in deinem Job verwirklichen
– du möchtest zu den Guten deines Fachs gehören
– du kannst dich so ausdrücken, dass auch ältere Menschen dich verstehen
– mit Menschen zu arbeiten findest du cool und aufregend, auch wenn sie krank sind
– du kannst mit Kritik umgehen, denn du willst mehr als das Mittelmaß erreichen
– du bist ein Teamplayer und fühlst dich unter einem Haufen Mädels wohl

Zu guter Letzt – weshalb du dich bei UNS bewerben solltest:
– wir sind eine top-moderne Praxisklinik für Implantologie und lieben neue Herausforderungen
– wir sind ein starkes, verlässliches Team auch bei Aktivitäten außerhalb der Arbeit
– in unseren modernen Räumen arbeiten wir gut gelaunt
– wir honorieren gute Leistungen nicht nur finanziell
– wir gehören zu den Besten in unserem Fach und haben langjährige Erfahrung

Jetzt schnell und einfach bewerben!
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Sende diese bitte an Dr. (R) Alexander Hopf unter praxis@hopfzaehne.de.

Sind Fragen offen geblieben?

Christine Messner kann dir alle Fragen zur Praxis beantworten. Willst du dich über die 
Ausbildung und die Berufsschule informieren, kannst du gerne bei uns anrufen, eine unserer 
Azubis wird dann mit dir Kontakt aufnehmen: Telefon 07423 920450. 
Alles Weitere findest du hier: www.implantologie-hopf.de

Fang mit uns deine Karriere an! Wir freuen uns auf dich!

Implantologische Praxisklinik Dr. (R) Hopf + Kollegen GbR MVZ
Obertorplatz 5  ·  78727 Oberndorf am Neckar  ·  Tel. 07423 920450  ·  praxis@hopfzaehne.de

bei uns ...
mehr als
nur eine 

Assistentin!


