
Unser engagiertes und eingespieltes Team aus Zahnärz�nnen und Zahnärzten sowie unseren umfassend ausgebildeten zahnmedizinischen
Fachangestellten behandelt Pa�en�nnen und Pa�enten mit höchster Professionalität. Wir setzen auf eine nachhal�ge Herstellung und Erhaltung der
Zahngesundheit durch höchste Fachkompetenz und vertrauensvolle Beratung. Unser Leistungsangebot umfasst nahezu alle Bereiche der ambulanten
Zahnmedizin, von der Vorsorge bis hin zur Implantat- und Knochenchirurgie mit dreidimensionaler Diagnos�k und Planung. 

Kommen Sie in unser sympathisches Team! 
Wir freuen uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt über zusätzliche Unterstützung in Voll- oder Teilzeit durch eine

Zahnmedizinische Fachangestellte / Stuhlassistenz (m/w/d)

Worauf Sie sich freuen können
Sie erfahren Wertschätzung in einem echten Team, das sich auf neue Kollegen (m/w/d) freut und Sie bei der Integra�on gern und engagiert unterstützt
Sie profi�eren von flexiblen und familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und Urlaubszeiten
Wir sind bestens erreichbar durch unsere zentrale Lage in Goch und Autobahnanschluss A57 ganz in der Nähe
Wir sorgen für einen kostenloser Parkplatz in Praxisnähe, wenn Sie von außerhalb kommen 
Wenn Sie mögen, genießen Sie Ihre Pausen in unserem neuen großzügigen Aufenthaltsraum mit eigener Mitarbeiterküche
Getränke wie Wasser und Kaffee oder Tee stehen für Sie kostenlos bereit
Wir fördern Sie gern bei Ihrer beruflichen Weiterentwicklung durch interne und externe Fortbildungen

Ihre Aufgaben
Sie übernehmen alle klassischen Aufgaben der Stuhlassistenz, arbeiten auch selbstständig Arbeiten am Pa�enten (m/w/d) und dokumen�eren die
Behandlung am PC
Sie achten auf die Hygiene in den Behandlungsräumen
Sie behalten auch unter Belastung einen kühlen Kopf und tragen zu einer angenehmen Behandlungsatmosphäre bei, so dass sich unsere Pa�enten
(m/w/d) rundum gut betreut fühlen

Ihr Profil
Sie sind ausgebildete ZFA (m/w/d)
Idealerweise dürfen Sie Röntgenaufnahmen anfer�gen und sind freigabeberech�gt
Sie sind authen�sch, teamfähig und haben ein hohes Servicebewusstsein  

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung inklusive einer Angabe Ihres möglichen Star�ermins. Kommen Sie gerne zum
„Schnuppern“ zu uns in die Praxis, machen Sie sich vor Ort einen Eindruck. Sie erreichen uns unter der Telefonnummer  (0) 28 23 / 60 51.
                                                                                                                                                     
Zahnmedizinisches Versorgungszentrum 
Dr. Emmerich 
Am Steintor 4-8                                                                                     
47574 Goch 
E-Mail: bewerbung@dr-emmerich-goch.de


