Zwischen Berliner Innenstadt und grünem Gürtel am Rande Berlins sind wir für unsere Patienten und Patientinnen
kompetenter Ansprechpartner für zeitgemäße Zahnmedizin:

Willkommen in der Praxis Hochhold und Krischollek

Wir könnten schreiben, dass wir eine Zahnfee oder einen Zahnzauberer suchen, aber wir bleiben gerne realistisch und
sind dennoch sicher, dass wir Sie als neue Bereicherung für unser Team mit zwei Praxen in Friedrichshain (es lebe die
Innenstadt) und Müggelheim (ja, auch das ist eine richtig schöne Seite von Berlin) gewinnen können. Daher suchen wir
Sie ab sofort als

ZFA (m/w/d) in Friedrichshain und/oder Müggelheim
Ihr Tätigkeitsfeld

Ihre Kenntnisse und Qualifikation

• Betreuung und Beratung der Patienten bei
organisatorischen Abläufen und ihren allgemeinen
Fragen vor, während und nach der Behandlung
• Assistenz unserer Zahnärzte während der Behandlung
• Verantwortung, gemeinsam mit den Kollegen, für
reibungslose Abläufe im Behandlungszimmer sowie im
Empfangsbereich
• Achtsames Auge und Hands-On-Mentalität für die kleinen
und großen Dinge im Ablauf einer Zahnarztpraxis in
Berlin und für dessen Patienten
• Nach Bedarf und Absprache auch mal Einsatz bzw.
Vertretung in der Zweit-Praxis (nicht mehr als fünf Mal
pro Jahr)

• Eine mit Begeisterung und Spaß abgeschlossene Ausbildung
zur zahnmedizinischen Fachangestellten
• Freude am Umgang mit Patienten, sie auch bei intensiven
Fällen auf dem Weg zur Gesundheit gemeinsam mit uns zu
begleiten
• Gelassenheit auch in hektischen Momenten, denn Sie wissen,
dass es immer einfacher geht, wenn man ruhig und sachlich
bleibt
• Neugier an der Entwicklung im zahnmedizinischen Bereich
und Interesse regelmäßig Weiterbildungen wahrzunehmen

Unsere Praxen stehen für:

Leistungen von uns für Sie

• Den freundlichen Umgang mit Patienten und
Mitarbeitern in einem zeitgemäßen, flexiblen und agilen
Umfeld
• Modernes und strukturiertes Arbeitsumfeld mit digitalem
Röntgen (OPG und DVT) digitalem Workflow mit
Intraoralscannern und karteiloser Aktenführung
• Allgemeine zahnmedizinische Versorgung und Prophylaxe
• Spezialisierungen in der Endodontie, Implantologie,
Funktionstherapie und Parodontologie
• Kieferorthopädische Behandlungen mit dem InvisalignSystem

• Sicheres, freundliches und modernes Arbeitsumfeld
• Gute Erreichbarkeit beider Praxen mit öffentlichem
Verkehrsmittel und auch mit dem PKW (Bei Bedarf erhalten
Sie von uns das BVG Jobticket)
• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, übertariflicher Urlaub und
Gehalt
• Getränke (Kaffee und Tee) und frisches Obst für unser Team
• Neugier an der Entwicklung im zahnmedizinischen Bereich
stillen wir gerne in dem Du regelmäßig Weiterbildungen
wahrnehmen kannst
• Ein gut eingespieltes Team und langjährig erprobte
Einsatzplanung inkl. geregelter Pausenzeiten

Ihr Weg zu uns:
Bitte senden Sie Ihre vollständige Bewerbung per E-Mail an hhochhold@hochhold-krischollek.de
Für weitere Information wenden Sie sich an Frau Hochhold oder: https://hochhold-krischollek.de/.
Friedrichshain
Hochhold ∙ Krischollek
Eldenaer Str. 26 10247 Berlin

Müggelheim
Hochhold ∙ Krischollek
Gosener Damm 7 · 12559 Berlin

