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Öffnungszeiten Mo. bis Fr. von 8.00 – 20.00 Uhr

Adresse Zwinger 5 · 37154 NortheimPROPHYLAXE | PARODONTOLOGIE | IMPLANTOLOGIE 
3D-DIAGNOSTIK | LASERZAHNHEILKUNDE | ÄSTHETIK 
ENDODONTIE | NARKOSE / HYPNOSE | ZAHNTECHNIK

Wir suchen
zum nächstmöglichen Termin eine/n motivierte/n, freundliche/n und versierte/n

Seit Januar 2000 sind wir mit einem umfassenden zahnmedizini-
schen Behandlungsspektrum für unsere Patientinnen und Patien-
ten am Zwinger 5 in Northeim tätig.
Wir gehören zu den größten Praxen in Südniedersachsen. Als fach-
zahnärztliche Praxis für Oralchirurgie und Implantologie arbeiten 
wir auch für viele Zahnarztpraxen im Bereich der chirurgischen, 
implantologischen und parodontologischen Fragestellungen.
Durch die Qualifikation, die sich unser Team aus fünf Zahnärzten 
erworben hat und kontinuierlich auf dem neuesten Stand der Wis-
senschaft hält, und durch modernste Behandlungsmethoden 
können wir unseren Patientinnen und Patienten eine nachhal-
tig kompetente Beratung und Behandlung in allen Bereichen der 
Zahnmedizin garantieren.
Das gilt aber auch für die menschliche Seite: Unsere Patientinnen 
und Patienten sollen sich bei uns wohlfühlen. Sie wissen, dass sie 
sich uns beruhigt anvertrauen können – mit all ihren Fragen und 
Anliegen.

Aufgaben

Anforderungen

Zahnarzt (m/w/d)

Sie ünterstützen das aktuelle Praxisteam in allen Bereichen der 
Zahnheilkunde mit der Möglichkeit einer Spezialisierung. Zu 
Ihren Aufgaben gehören sowohl die Diagnose und Behandlung 
(Vorbeugung) von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen mit 
den Schwerpunkten Prothetik, konservierende Zahnheilkunde 
und Parodontologie als auch die Beratung und Betreuung un-
serer Patienten.

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
per Post oder an personal@zahnarztpraxis-bohne.com.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Sie haben Ihr Studium der Zahnmedizin erfolgreich abge-
schlossen und besitzen die deutsche Approbation. Die Vorbe-
reitungsassistenzzeit von 2 Jahren haben Sie abgeschlossen 
und sich praktische Erfahrungen in den Bereichen konservier-
ende Zahnheilkunde, Prothetik und Parodontologie angeeignet.
Sie sind ausgeprägt team- und kommunikationsfähig und 
zeigen im Umgang mit Patienten Geduld und Fingerspitz-
engefühl. Selbstverständlich sind Sie zuverlässig und verbind-
en Verantwortungsbewusstsein mit einer sorgfältigen Arbe-
itsweise. Neben sehr guten Deutschkenntnissen verüfgen 
Sie über Grundkenntnisse der Abrechnung. Ihr Auftreten ist 
freundlich und souverän.

Wir bieten

Es erwartet Sie nach einer Probezeit ein unbefristetes Arbeits-
verhältnis mit einer attraktiven und umsatzorientierten Ver-
gütung und geregelten Urlaubs- und Krankheitsvertretungen.
Nutzen Sie interne und externe Fortbildungsmöglichkeiten 
und die Möglichkeit der Spezialisierung. Wir ermöglichen den 
Austausch und das Netzwerken mit vielen Kollegen. Arbeiten 
Sie in einer qualitäts-, zukunfts- und serviceorientierten Praxis 
verbunden mit einem vielfältigen Behandlungsspektrum.
Die Übernahme von Verantwortung und Führungsaufgaben ist 
gewünscht und möglich.


