Für unser Zahnärzte & Implantatzentrum in Weingarten (Baden-Württemberg) suchen wir
ab sofort einen engagierten und verantwortungsbewussten
Angestellten Zahnarzt (m/w/d)
in Teilzeit oder Vollzeit

Als Zahnärzte und Spezialisten für Implantologie und Parodontologie sind wir an insgesamt
drei Standorten im Süden Deutschlands mit einem großen Ärzte-Team für unsere Patienten
vertreten. Unsere Expertise beruht auf über 60.000 gesetzten Implantaten.
Deutschlandweit arbeiten wir mit über 300 Überweisern zusammen. Zentraler Bestandteil
unseres Erfolges ist die Entwicklung eigener, auf die individuellen Patientenbedürfnisse
abgestimmter OP-Methoden mit höchster Wirksamkeit.

Das bieten wir Ihnen:
• Wir sind eine innovative, strukturierte Zahnarztpraxis mit den höchsten
Qualitätsstandards.
• Wir verwenden Top-Markenprodukte und stellen hochmoderne Medizintechnik zur
Verfügung.
• Wir bieten umfangreiche, auf die individuellen Interessen abgestimmte
Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten sowie regelmäßige interne
Fortbildungen.
• Wir unterstützen Sie bei der Ausbildung zum zertifizierten Spezialisten für
Implantologie (EDA).
• Wir haben uns einen hochwertigen und großen Patientenstamm aufgebaut.
• Sie haben die Möglichkeit, bei Ihrem eigenen Patientenstamm alle Behandlungen
einschließlich Implantologie selbstständig durchzuführen.
• Wir bieten ein attraktives, umsatzbasiertes Vergütungsmodell sowie einen
Fahrtkostenzuschuss.
• Der Raum Weingarten bietet mit der Nähe zum Bodensee und zur Alpenregion ein
attraktives Umfeld und eine hohe Lebensqualität.
Das erwarten wir von Ihnen:
• Sie haben das Studium der Zahnmedizin sowie die Vorbereitungszeit von
mindestens zwei Jahren bereits erfolgreich abgeschlossen.
• Sie verfügen über eine deutsche Approbation.
• Sie verfügen über ein exzellentes zahnmedizinisches Fachwissen.
• Sie bringen großes Interesse für Implantologie/Parodontologie mit und/oder
verfügen bereits über eine Weiterbildung im Bereich der Implantologie.
• Sie zeichnen sich durch Zuverlässigkeit, Einfühlungsvermögen sowie höchste
Service- und Qualitätsorientierung aus.
• Sie arbeiten sorgfältig und bringen ein hohes Engagement sowie eine ausgeprägte
Eigenverantwortung mit.
• Sie sind ein guter „Teamplayer“.
Verschaffen Sie sich einen ersten Eindruck unter www.implantatzentrum-weingarten.de.
Interessiert? Dann bewerben Sie sich! Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Frau Pia
Böckstiegel (jobs@konfidents.de) oder an Zahnärzte & Implantatzentrum, Ravensburger
Straße 35, 88250 Weingarten.

