
Lust auf Zahnmedizin mit Anspruch und Tradition? 

Unsere Praxis bietet seit über 25 Jahren hochwertige Zahnheilkunde 
an. Unsere Patienten schätzen unsere persönliche und umfassende 
Beratung ebenso wie die fachliche Qualität und Sorgfalt unserer 
Arbeiten. Diese setzen wir u.a. bei der Implantologie, der Ästhetik und 
in der Prophylaxe um. In unserem kleinen Team legen wir viel Wert 
auf ein freundliches Miteinander und einen respektvollen Umgang. 
Wir freuen uns daher auf deine Unterstützung: 

Engagierte ZFA (w/m/d) für die Assistenz 

Dein Beitrag: 

• Nach der Ausbildung hast du idealerweise erste Berufserfahrungen sammeln 
können - wir helfen dir sonst gerne weiter. 

• Dein Herz schlägt zwar vor allem für die Assistenz, aber du fühlst dich auch an der 
Rezeption oder bei der Hygiene wohl – wir sind alle füreinander da. 

• Du hast hohe Ansprüche an dich, deine Arbeit und an die Medizin. Super – wir 
nämlich auch. 

• Du suchst ein überschaubares Team, wo es selbstverständlich ist, dass sich alle 
ungefragt unter die Arme greifen – da unterstützen wir uns alle. 

• Im Umgang mit Patienten bist du einfühlsam, aufmunternd und fachlich präzise – 
denn sie sind es uns wert. 

Unser Beitrag: 

• Wir sehen uns als ein ausgesprochen sympathisches und familiäres Team. 
• Uns verbindet die Liebe zu unserem Beruf und ein hoher fachlicher Anspruch. 
• Ein besonderes Engagement ist für uns ebenso selbstverständlich wie eine 

überdurchschnittliche Vergütung. 
• Eine gute Planbarkeit von Arbeits- und Freizeiten ist für uns alle wichtig. 
• Unsere Praxis bietet einen spannenden, sicheren und langfristigen Arbeitsplatz 

und ein Team, welches bei der Einarbeitung unterstützt. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Gerne steht dir der Praxisinhaber, Herr Lutz 
Kienzler, für Fragen zur Verfügung. Du kannst dich gerne persönlich, per Post oder 
per Mail bewerben. 

Zahnarztpraxis Kienzler Telefon: 0561 – 23 26 7 
Kirchweg 31 Mail: praxis@zahnarzt-kienzler.de 
34121 Kassel Webseite: www.zahnarzt-kienzler.de 

 


