Jobwechsel dringend nötig? Wir ziehen den Zahn!

Zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d) für die Prophylaxe
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt nach tatkräftigem Zuwachs für unsere Zahnarztpraxis. Im
Herzen von Ulm erwartet dich eine komplett modernisierte Praxis - digital ausgestattet und mit Liebe
eingerichtet.
Strikte Arbeitsabläufe, hierarchische Strukturen, schlechte Bezahlung und direkt ins kalte Wasser wenn du danach suchst, bist du bei uns leider falsch. Wir sind eine junge Praxis und gehen mit der Zeit.
Wir suchen Menschen, die mitdenken und aktiv anpacken. Bei uns bekommst du die Chance, dich
einzubringen anstelle nur nebenher zu laufen. Dabei achten wir auf dich, deine Bedürfnisse und das
Wohl des gesamten Teams.
Danach suchen wir:
• Du bist erster Ansprechpartner und behältst alle Termine im Blick
• Unser Ärzteteam kann auf deine Unterstützung bei weiteren diagnostischen Aufgaben zählen
• Die Rezeption hast du fest im Griff
• Unsere Patienten nimmst du herzlich in Empfang und betreust sie während ihrer Zeit in der Praxis
• Du stellst dich mutig & gewissenhaft administrativen Aufgaben
Deine Qualifikation:
• Eine abgeschlossene Ausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten (m/w/d)
• Erfahrung in einer Zahnarztpraxis, gerne im Abrechnungswesen wünschenswert
• Zahntechnische Fähigkeiten wünschenswert
• Kenntnisse mit modernen Textverarbeitungssystemen (Word, Excel) und dem zahnärztlichen Abrechnungssystem Dampsoft sind von Vorteil
• Sicheres und freundliches Auftreten am Telefon sowie Patienten gegenüber
• Organisationstalent, Kommunikationsstärke und Sensibilität im Umgang mit Patienten
• Teamfähigkeit
Das bieten wir:
• Flache Hierarchien
• Leistungsorientierte Bezahlung
• Geförderte Weiterbildungsmöglichkeiten
• Zukunftsorientierter Arbeitsplatz
• Guten Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel
• Flexible Stundenzahlen, auf dich angepasst
Wenn du also die Ärmel hochkrempelst, die Augen auf das Wohl unserer Patienten richtest und das Herz
am rechten Fleck sitzt, freuen wir uns schon sehr darauf, dich so bald wie möglich kennenzulernen.
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