
Du hast Lust auf eine Ausbildung,
•  bei der es um Medizin und Hygiene und Verwaltung gleichermaßen geht
•  bei der die persönliche Betreuung von Patienten ebenso wie der Einsatz an modernsten

Geräten wichtig ist
•  bei der Feinmotorik, exaktes und strukturiertes Arbeiten gefragt sind

und bist dir nicht sicher, ob der Beruf der ZFA auch wirklich etwas für dich ist?
Dann hätten wir was für dich:

Praktikum für spätere Ausbildung 
zahnmedizinischen Fachangestellten
(ZFA) (m/w/d)

Du bringst mit:

•  einen guten Hauptschul- oder Realschlussabschluss
•  aber noch mehr freuen wir uns über deine Lust und dein Engagement den 

schönsten Beruf der Welt zu lernen
•  eine große Bereitschaft zur Arbeit im Team, wo jede*r anpackt, wenn es notwendig 

ist und sich gegenseitig ungefragt hilft
•  ein großes Interesse an Medizin — ebenso wie an Verwaltungstätigkeiten
•  ein Geschick für feinmotorisches und präzises Arbeiten
•  eine persönliche, körperliche

Unsere Praxis bietet dir:
•  eine Zahnarztpraxis, die es seit über 40 Jahren gibt und die für ihr hohes medizinisches Niveau

bekannt ist
•  ein Umfeld, wo neue Therapiekonzepte und persönliche Betreuung der Patienten gelebt werden
•  ein Praxisteam, welches aus erfahrenen und sehr sehr sympathischen Menschen besteht
•  eine Begleitung beim Praktikum, wo immer jemand für deine großen und kleinen Fragen zur

Verfügung steht
•  echte Zukunftschancen in einem Beruf mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten
•  kurz gesagt: einen idealen Start für deinen Weg in eine spannende und sichere Zukunft

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung. 

Du kannst gerne hierzu  Frau Sabine Boss kontaktieren. Du findest weitere Infos über uns unter: 
www.niederquell.info; unserer Facebookseite: www.facebook.com/Niederquell und auf 
Instagram: niederquell_und_niederquell.
Weitere Infos zum schönsten Beruf der Welt findest du übrigens hier:  
https://www.lzkh.de/praxispersonal/ausbildung.

Und deine Bewerbung an uns? Schick uns gerne eine Mail an: bewerbung@niederquell.info, 
oder reiche sie per Post oder persönlich bei uns ein. 
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