
FRISCHER WIND IM ZMVZ
Struktur- und Inhaberwechsel setzen neue Personalausrichtun-
gen voraus. Wir setzen auf Wandel und Neuerungen im neuen 
ZMVZ am Mühlburger Tor. Wir suchen Sie als Unterstützung für 
die anstehenden Aufgaben der Zukunft. Ausbildung, Fortbil-
dung, Karriere bilden die Säulen des qualitativen Arbeitsplatzes. 
Möchten Sie ihre Zukunft in die eigenen Hände nehmen, so bie-
ten wir Ihnen die durch das ZMVZ geförderte Möglichkeit.

Sie finden, wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf eine aussagekräftige Bewerbung und 
darauf, Sie kennenlernen zu dürfen.

Zahnmedizinische Fachangestellte/r (w/m/d)
in Vollzeit mit Berufserfahrung

Sie suchen eine Tätigkeit als Zahnmedizinische Fachangestellte/r 
in einer angenehmen Atmosphäre und einem netten und  
kollegialen Team? Sie sind fit in der Kommunikation und team-
fähig, haben sehr gute Kenntnisse und fühlen sich wohl im  
Umgang mit Patienten. Sie sind an qualitätsorientiertes und 
selbstständiges Arbeiten gewohnt? Dann freuen wir uns jetzt 
schon auf Ihre Bewerbung.

Wir sind das zahnmedizinische Versorgungszentrum am Mühl-
burger Tor, wir sind in allen zahnmedizinischen Tätigkeits-
schwerpunkten spezialisiert und suchen eine/n motivierte/n, 
engagierte/n und freundliche/n Kollegin/ge als tatkräftige Un-
terstützung.

Wir bieten Ihnen einen festen, unbefristeten Arbeitsvertrag, 
eine fachliche Herausforderung in einem spannenden Arbeits-
umfeld in Karlsruhe und ein überdurchschnittlich gutes Gehalt.

Beschreibung der Tätigkeit

Sie fühlen sich wohl im Team, sind engagiert, möchten sich wei-
terbilden und Verantwortung übernehmen?

Wir bieten:
•  überdurchschnittliche Vergütung
•  einen sicheren und flexiblen Arbeitsplatz in einem wachsen-

den Unternehmen
•  kollegiale Atmosphäre
•  eine moderne qualitätsorientierte Praxis

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf 
unserer Webseite unter: https://www.schnorbach-zmvz.de/home/

Sie haben Interesse?
Senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per 
E-Mail an: 
personal@schnorbach-zmvz.de oder per Post an:

Zahnmedizinisches Versorgungszentrum 
Prof.* Dr. Schnorbach & Kollegen GbR 

Kaiserstraße 190 | 76133 Karlsruhe

Bei Fragen steht Ihnen Herr Schlindwein unter 07 21/92 09 08 81 
gerne zur Verfügung.

Voraussetzungen:
• Sie haben einen Abschluss als ZFA (m/w/d)
•  Sie zeichnen sich durch Motivation, Einsatzbereitschaft und 

Freude an der Arbeit aus
• Geschicklichkeit und gewissenhaftes Arbeiten
• Sie haben bestenfalls bereits Berufserfahrung
• freundlich, motiviert, flexibel, kollegial
• Organisationstalent
•  Begeisterung und Leidenschaft für die Arbeit mit Menschen 

und der Zusammenarbeit im Team


