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Seit Januar 2000 sind wir mit einem umfas-
senden zahnmedizinischen Behandlungsspek-
trum für unsere Patientinnen und Patienten 
am Zwinger 5 in Northeim tätig. Wir gehören 
zu den größten Praxen in Südniedersachsen. 
Als fachzahnärztliche 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 Zahn-
ärzten erworben hat und kontinuierlich auf dem neues-
ten Stand der Wissenschaft hält, und durch modernste 
 Behandlungsmethoden können wir unseren Patientinnen 
und Patienten eine nachhaltig 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

Sie ünterstützen das aktuelle Praxisteam in allen  Bereichen 
der Zahnheilkunde mit der Möglichkeit einer Speziali sie
rung. Zu Ihren Aufgaben gehören sowohl die Diagnose und 
Behandlung (Vorbeugung) von Zahn, Mund und Kiefer
erkrankungen mit den Schwerpunkten Prothetik, konser-
vierende Zahnheilkunde und Parodontologie als auch die 
Beratung und Betreuung unserer Patienten.

ANFORDERUNGEN

Sie haben Ihr Studium der Zahnmedizin erfolgreich abge-
schlossen und besitzen die deutsche Approbation. Die 
Vorbereitungsassistenzzeit von 2 Jahren haben Sie 
ab geschlossen und sich praktische Erfahrungen in den 
Bereichen konservierende Zahnheilkunde, Prothetik und 
Parodontologie angeeignet. Sie sind ausgeprägt team und 
kommunikationsfähig und zeigen im Umgang mit Patienten 
Geduld und Fingerspitzengefühl. Selbstverständlich sind 
Sie zuverlässig und verbinden Verantwortungsbewusst-
sein mit einer sorgfältigen Arbeitsweise. 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 
Arbeitsverhältnis mit einer attraktiven und umsatzorien-
tierten Vergütung und geregelten Urlaubs und Krankheits-
vertretungen. Nutzen Sie interne und externe Fortbildungs-
möglichkeiten und die Möglichkeit der Spezialisierung. Wir 
ermöglichen den Austausch und das Netzwerken mit  vielen 
Kollegen. Arbeiten Sie in einer qualitäts, zukunfts und ser-
viceorientierten Praxis verbunden mit einem vielfältigen 
Behandlungsspektrum. Die Übernahme von Verantwortung 
und Führungsaufgaben ist gewünscht und möglich.

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

WIR SUCHEN
ZUM NÄCHSTMÖGLICHEN TERMIN  
EINE/N MOTIVIERTE/N, FREUNDLICHE/N 
UND VERSIERTE/N ZAHNARZT (M/W/D)

ADRESSE  
Zwinger 5 
37154 Northeim  
Tel. 05551/915866  
info@zahnarztpraxisbohne.com 
www.zahnarztpraxisbohne.com 

ÖFFNUNGSZEITEN  
Mo. bis Do. von 8.00 – 20.00 Uhr
Fr. von 8.00 – 15.00 Uhr

DR. BOHNE
& KOLLEGEN


