	
  
STELLENANGEBOT als
Angestellter Zahnarzt (m/w),
Angestellter Zahnarzt (m/w) mit Option zur Partnerschaft,
Angestellter Zahnarzt (m/w) mit Option zur Nachfolge,
Partner (m/w) oder
Assistenzzahnarzt (m/w)
zur schnellstmöglichen, jedoch viel wichtiger, langfristigen Verstärkung unseres Praxisteam.

Was zeichnet uns aus? Worauf dürfen Sie sich freuen?
Unsere Praxis verfügt seit jeher über einen ausgesprochen guten Ruf. Durch unsere freundliche und
herzliche Art, erzielen wir eine, für heutige Verhältnisse, außergewöhnlich hohe Patientenbindung
und Identifikation mit unserer Praxisphilosophie.
Wir gehen gar so weit, dass wir dies als einen wesentlichen Teil unseres Praxiskonzeptes ansehen.
Aus der hohen Patiententreue und der sich daraus ergebenen Auslastungssicherheit resultiert auch
unser planbarer wirtschaftlicher Erfolg.
Es erwartet Sie ein langfristig eingespieltes Team, das trotz routinierter Abläufe stets
fortbildungswillig und -bewusst denkt und handelt. Sie erkennen, auch hier spielt Ihre soziale
Kompetenz im Team eine wichtige Rolle für unsere Zusammenarbeit.
Im Mittelpunkt unseres medizinischen Konzeptes steht die Erhaltungstherapie. Hierzu tragen neben
Herrn Mortensen natürlich auch die geschulten Prophylaxefachkräfte bei. Digitales Röntgen, die
Arbeit mit dem Dentallaser aber selbstverständlich auch ästhetischer Zahnersatz gehören zudem zu
unserem weiteren Behandlungsspektrum. Zur Realisierung des Zahnersatzes kooperieren wir
ausschließlich und absolut zuverlässig mit regionalen Laboren.
Was wir machen, dass machen wir richtig! Qualität ist, neben der guten Zusammenarbeit mit
unseren Patienten, unser höchstes Gut. Damit gelingt uns ein guter Spagat zwischen einer
ländlichen Zahnarztpraxis und einer modernen wirtschaftlichen Praxisführung.

Was sollten Sie mitbringen? Was erwarten wir von Ihnen?
•
•
•
•
•
•
•

Aufgeschlossenheit, Ehrgeiz und Lernbereitschaft
Ein gutes Gespür für die Bedürfnisse und Empfindungen des einzelnen Patienten
(Zumindest) Erste Berufserfahrung und eine Zulassungsberechtigung
Teamfähigkeit und gewissenhaftes Arbeiten
Gewissenhaftes und zuverlässiges Arbeiten
Ein hohes Engagement und Fortbildungsbereitschaft
Interesse an moderner Zahnmedizin und aktueller Technik, sowie Ihre Motivation, diese
Ihren Patienten nahe zu bringen

	
  
Ästhetische Zahnheilkunde
Lars Mortensen
Büntestr. 18
29693 Ahlden / Aller
Telefon 05164.1575
info@zahnarzt-mortensen.de
www.zahnarzt-mortensen.de
Aus der aktuellen Praxissituation ergeben sich vielfältige Optionen zur Zusammenarbeit. Dies wird
bereits aus der breit gefächerten Stellenausschreibung ersichtlich. Ihre Absicht bzw. Ihr Interesse an
einer langfristig ausgerichteten Zusammenarbeit ist für das Zustandekommen dieser jedoch
elementar. Gerne darf unsere Zusammenarbeit zudem in eine Partnerschaft münden und / oder zu
einer Nachfolge führen. Damit einher ginge ein weiterer Praxisausbau zur Gewährleistung der
langfristigen Wettbewerbsfähigkeit.
Ebenfalls denk- und umsetzbar ist ein klassisches Angestelltenverhältnis. Nach einer Partnerschaftsbzw. Nachfolgeregelung würde dann weiter gesucht.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann	
  freuen	
  wir	
  uns	
  auf	
  Sie	
  und	
  Ihre	
  schriftliche	
  Bewerbung!	
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  Lars	
  Mortensen	
  

