Wir suchen einen
Azubi in Essen-Haarzopf
zum 01.08.2018

Wenn du einen gemütlichen
Ausbildungsplatz mit einem
moderaten, monatlichen Gehalt
suchst, mit unnahbaren Chefs und
anonymen Kolleginnen dann bewirb
dich bitte nicht bei uns.
Denn wir sind eine der
erfolgreichsten Praxen im Essener
Süden und stellen an uns selbst und
das Team andere Ansprüche.
Deshalb suchen wir ausschließlich
Vollblut-Azubis oder die, die es mit
Leidenschaft noch werden wollen.
Wenn du deine persönlichen und
beruflichen Ziele kennst und wenn du
dich Tag für Tag selbst und
gleichzeitig in Deinen persönlichen
Fähigkeiten weiterentwickeln
möchtest, dann freuen wir uns Dich
kennenzulernen.
Unser Praxisteam sucht engagierte
und zielstrebige Kolleginnen in
unserer Praxis in Essen-Haarzopf,
die Vollgas geben. Wenn Du als
Azubi maximal durchstarten und
überdurchschnittlich bezahlt werden
willst, dann bist Du bei uns richtig.
Deine Kernaufgabe wird sein:
Die Assistenz am Behandlungsstuhl

Das Erlernen der Anforderungen in
der Rezeption

auch bei einem Schnuppertag
erworben werden.

Die Berufsschule

Wir bieten Dir:

Was dich erwartet:

Ein erfolgsorientiertes und
motiviertes Umfeld, in dem Du Dich
kontinuierlich weiterentwickeln
kannst.
Ein gutes monatliches Gehalt mit
Luft nach oben. Übernahme nach
Ausbildungsende möglich.
Weiterbildung erwünscht und wird
unterstützt.

Eine moderne Praxis.
Ein herzliches Willkommen und
empfangen durch unser
Bestandsteam
Eine Stelle für jemanden, der Freude
am persönlichen Kontakt hat.
Hierbei ist kontinuierlicher Fleiß die
Grundvoraussetzung für Deinen
Erfolg!
Was wir erwarten:
Du hast mindestens
Fachoberschulreife (FOR), gutes
Deutsch in Wort und Schrift.

Die Zusammenarbeit in einem
hochmotivierten Team.
Einen der schönsten Arbeitsplätze
im Ruhrgebiet.
Die Teilnahme an schönen
gemeinsamen Ausflügen und Feiern.

Du bist freundlich und sicher im
Auftreten und Herausforderungen
motivieren Dich.

Du suchst eine interessante
Herausforderung? Dann ruf uns für
den Erstkontakt unter der
02054/6004 an. Oder sende uns
Deine Bewerbungsunterlagen
ausschließlich per email an
praxis@zahnarztpraxis-kettwig.de
oder nutze unsere Homepage für
den Upload: www. zahnarztkettwig.de

Erfahrung in einem medizinischen
Beruf sind von Vorteil, können aber

Wir freuen uns darauf dich
kennenzulernen.

Du behältst in stressigen
Situationen einen klaren Kopf und
arbeitest gerne im Team.
Du hast ein gutes Einprägung-und
Einfühlungsvermögen.

