
Freundlichkeit – Loyalität – Professionalität 

Hochwertige zahnärztliche Versorgung für alle. 

Das ist unser Anliegen. 

Und Deine Chance: als ZFA (w/m/d) bist Du vom ersten Moment bei einer 

außergewöhnlichen Neugründung in Stadtallendorf dabei (ab 11/2021). 

Mach einfach das, was Du wirklich willst: Medizin auf höchstem Niveau und 

mit neuestem technischen Standard. Den Rest nehmen wir Dir ab. Das Besondere bei uns: 

als Tochterpraxis eines ZMVZ (Mittelhessen GmbH) profitieren wir von der Unterstützung bei 

standardisierten Prozessen (QM, Abrechnung) und vielem mehr.  

 

Aufgeschlossene ZFA für Rezeption (ZFA) (w/m/d) (TZ/VZ) 

Dein Profil 

• Ehrgeiz: Bei allem was Du tust, strebst Du danach, den höchsten Anspruch 

umzusetzen. 

• Gestaltungswille: Etwas aufbauen, mitgestalten und Ideen einbringen – das zeichnet 

Dich aus.  

• Empathie: Du behandelst Deine Patient*innen so, als seien diese Deine eigene 

Familie. 

 

Deine Aufgaben 

• Verantwortungsliebend: Du steuerst umsichtig das Terminbuch und den Praxisablauf 

(Abrechnung brauchst du nicht machen).  

• Umfassend: Du liebst die Arbeit im Team, behältst alles im Überblick und springst auch 

mal für die Kolleg*innen ein. 

• Empathisch: Die Patient*innen vertrauen uns ihre Gesundheit an und daher ist es für 

Dich (wie für uns) wichtig, ebenso diskret wie einfühlsam mit ihnen umzugehen. 

 

Unser Beitrag 

• Inhabergeführt: Unser ZMVZ wird von erfahrenen Zahnärzt*innen und mit viel 

Leidenschaft für den persönlichen Austausch geführt. 

• Innovativ: Das aktuelle höchste Niveau der Dentaltechnik ist gerade gut genug für uns. 

• Ergebnisorientiert: Wir leben das Prinzip „Management by open doors“.  

• Standort mit Zukunft: Ländliche Umgebung trifft auf moderne High-End-Praxis mit 

Großstadtniveau (dentaneo_ Stadtallendorf, 35260 Stadtallendorf).  

• Komfort plus Benefits: Wir nehmen Dir viel an Organisation ab und bieten Dir 

gleichzeitig noch ein attraktives Vergütungssystem. 

 

Sehr gern zeigen wir Dir unsere neuen Praxisräume, das angenehme Ambiente des 

hochmodernen Gebäudes und lernen Dich dabei ganz entspannt kennen.  

Du hast erste Fragen? Frau Rotmann ist unter 0 64 21 / 38 00 590 für Dich da. Deine 

Bewerbungsunterlagen sind bei karriere@zmvz-mittelhessen.de oder per Post richtig.  

www.dentaneo-stadtallendorf.de/ praxis@dentaneo-stadtallendorf.de 

dentaneo_Stadtallendorf - Daimler Str. 6 - 35260 Stadtallendorf 


