
 

Wir vergrößern uns… 

…und suchen ab sofort in Vollzeit 

leitende Dentalhygieniker (DH) (w/m/d) 

Sie sind ein unentdecktes oder unterschätztes Talent und haben Interesse an einem neuen Konzept mitzuwirken, 
dieses zu gestalten und zu leiten? Sie können sich vorstellen, in einer voll digitalisierten Praxis mit modernem 
Ambiente zu arbeiten? Dann sind Sie bei uns genau richtig!  

Was sind Ihre Aufgaben? 
 

Im Zuge unserer Praxisvergrößerung übernehmen Sie:  
 

 eine gut laufende Prophylaxe Sprechstunde mit eigenem Patientenstamm  

 Individualprophylaxe bis hin zum Bleaching und der Parodontaltherapie 

 die Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens sowie die Führung   

 die Mitgestaltung der bevorstehenden Erweiterung unseres Prophylaxe Zentrums. 

 Sie bringen eigene Ideen mit ein, bauen die neue Prophylaxeabteilung auf und leiten diese. 
 

 

Was wir Ihnen bieten können? 
 

 selbstständiges freies Arbeiten 

 ein hohes Maß an Selbstverantwortung 

 eine hochmoderne und voll digitalisierte Zahnarztpraxis mit moderner Ausstattung 

 ein überdurchschnittliches hohes Einstiegsgehalt sowie finanzielle Sicherheit durch einen  
unbefristeten Arbeitsvertrag 

 flexible Arbeitszeiten 

 einen zukunftssicheren Arbeitsplatz 

 vermögenswirksame Leistung 

 Fahrtkostenbeteiligung (Job-Ticket oder Fahrgeld) 

 ein Kollegen- und Ärzteteam, in dem Sie sich wohlfühlen werden 

Was erwarten wir von Ihnen? 
 

 eine abgeschlossene zahnmedizinische Ausbildung zur ZFA und  
eine Weiterbildung zum/zur Dentalhygieniker/in mit Berufserfahrung 

 Abrechnungskenntnisse in Bema/GOZ 

 freundlicher sowie kundenorientierter Umgang mit den Patienten 

 Sie arbeiten eigenständig und serviceorientiert 

 vorhandene Röntgenprüfung/Aktualisierung  

 Freude an Organisation, Sorgfalt und Genauigkeit 

 spürbares Interesse an beruflicher Weiterbildung 

 Spaß an der Arbeit im Team, aber auch Freude an eigenverantwortlichem Arbeiten 
 

Als moderne und fortschrittliche, qualitäts- und prophylaxeorientierte Praxis bieten wir Ihnen ein perfektes 
Arbeitsumfeld. In Sankt Augustin und Umgebung genießen wir einen hervorragenden Ruf, auf den auch Sie als 
unser Teammitglied stolz sein werden. 

Interessiert? Dann freuen wir uns sehr auf Sie und unser Kennenlernen! Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen per 
E-Mail an: bewerbung@zahnarzt-sanktaugustin.de oder rufen Sie uns an unter 02241 – 20 47 00 
Ansprechpartnerin Andrea Krämer 
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