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Ein strahlend weißes Lächeln selbst im hohen Alter – das wünscht sich wohl jeder. Unsere Praxis hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, unsere Patienten durch kompetente und ganzheitliche Versorgung Ihrer Zähne diesem Ziel näherzubringen. 

Unser Leistungsspektrum umfasst nicht nur die Implantologie, Kinderzahnmedizin, naturheilkundliche Zahnmedizin 

sondern auch den Zahnersatz, die Zahnerhaltung und chirurgische Maßnahmen.  

 

Für unsere Praxis im Herzen des Frankfurter Nordends, nahe Deutsche Nationalbibliothek, suchen wir einen 

motivierten Zahnarzt (m/w/d) 

im Bereich der allgemeinen Zahnheilkunde. 
 

Sie übernehmen innerhalb von 2 Jahren die medizinische Leitung der Praxis und gestalten die Weiterentwicklung der 

Praxis aktiv mit. Die hellen und offenen Räumlichkeiten (3 Behandlungszimmer, Erweiterung auf 5 Zimmer bereits 

geplant) offerieren auf ca. 250 m2 eine optimale Arbeitsatmosphäre, die durch die qualifizierten Mitarbeiter und den 

harmonischen Umgang untereinander gefördert wird.  
 

Aufgabenbereich: 

• Sie führen eigenständig die Behandlung und Beratung unserer Patienten in allen konventionellen Bereichen der 

Zahnheilkunde durch  

• Darüber hinaus übernehmen Sie insbesondere Leistungen im Bereich der Implantologie, den Sie nach Wunsch 

langfristig zu Ihrem individuellen Behandlungsschwerpunkt aufbauen können 

• Sie sind bereit dazu Schritt für Schritt die medizinische Leitung inklusive Personalführung des Praxisteams zu 

übernehmen 

• Sie treiben die aktive Weiterentwicklung der Praxis stetig voran, z.B. durch die Fortentwicklung der 

Behandlungsprozesse und Schwerpunkte oder des digitalen Workflows 
 

Anforderungsprofil:  

• Abgeschlossenes Hochschulstudium der Zahnmedizin und Besitz einer Approbation nach deutschem Recht  

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung, in den Bereichen der allgemeinen Zahnheilkunde, bevorzugt mit 

implantologischen Kenntnissen  

• Offenes und souveränes Auftreten, verbunden mit einem stets freundlichen und einfühlsamen Umgang mit 

Patienten und dem gesamten Praxisteam  

• Zuverlässigkeit, Engagement und sorgfältige Arbeitsweise mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein 

• Motivation und Interesse sich einzubringen und ein modernes, innovatives Arbeitsumfeld mit Fokus auf Qualität 

und gegenseitige Wertschätzung zu gestalten 
 

Das bieten wir:  

• Unbefristete Anstellung  

• Übernahme der medizinischen Leitung nach 2 Jahren 

• Die Möglichkeit langfristig einen individuellen Behandlungsschwerpunkt aufzubauen 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie durch flexible Arbeitszeitmodelle 

• Familiäres und wertschätzendes Praxisklima durch ein professionelles Team sowie gemeinsamen Events 

(Sommerfest, Weihnachtsfeier, Ausflüge) 

• Überdurchschnittliche Vergütung mit Umsatzbeteiligung, gekoppelt an den eigenen Honorarumsatz sowie an 

den gesamten Praxiserfolg 

• Zahnmedizinische Behandlungen zu Mitarbeiterkonditionen 

• Mobilitäts- oder Betreuungszuschuss 

• Optimale Entwicklungsmöglichkeiten und ein stetiger Austausch mit unseren Experten des zahnmedizinischen 

Beirats  
 

Wenn Sie Teil unseres Teams werden möchten, freuen wir uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen! Bitte senden 

Sie uns Ihren Lebenslauf zu. Ein klassisches Anschreiben ist nicht notwendig, wir freuen uns aber über ein paar Wor-

ten zu Ihnen, inkl. der Angabe Ihres frühmöglichsten Eintrittstermins an: 
 

Laura Schiler  

HR@teamdental.de  


