
Angestellter Zahnarzt (m/w) 
Sie sind unsere tatkräftige Unterstützung?

Das bieten wir Ihnen:
– attraktive, individuelle Arbeitszeiten z. B. 4-Tage-Woche auch in Teilzeit
– einen unbefristeten Arbeitsvertrag (gern ab sofort)
– überdurchschnittliche Bezahlung
– eine topmoderne Praxisklinik für Implantologie mit 4 Behandlern und 20 Mitarbeitern
– selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
– ein praxiseigenes Labor für kurze Wege
–  gute Anbindung an die Autobahn A81 (Autobahnabfahrt Oberndorf zur Praxis 10 min) 

aus Stuttgart und Richtung Bodensee kommend gegen den Berufsverkehr

Das sind Ihre Aufgaben – das sind Ihre Stärken
– Kinderzahnheilkunde
– Konservierende Zahnheilkunde
– Parodontologie und Kosmetik

Mit diesem Profil überzeugen Sie uns:
– Sie sind ein ambitionierter Zahnarzt (m/w) mit mindestens 3 Jahren Berufserfahrung
–  Ihr Schwerpunkt und Ihre Leidenschaft liegt in der konservierenden Zahnheilkunde, 

Parodontologie und Kosmetik, Kinderzahnheilkunde und Sie haben keine Ambitionen in der 
Chirurgie/Implantologie

– Sie treffen gern Entscheidungen, arbeiten dabei gern im Team
– Sie sind ein Teamplayer und bringen uns mit Ihren Qualitäten weiter nach vorne
– Und das Wichtigste: Sie haben Spaß bei der Arbeit

Zu guter Letzt – weshalb Sie sich bei UNS bewerben sollten!
– wir fördern selbstständiges Arbeiten
– wir sind ein starkes, verlässliches Team auch bei vielen Aktivitäten außerhalb der Arbeit
– in unseren modernen Räumen arbeiten wir gut gelaunt
– wir honorieren gute Leistungen nicht nur finanziell
–  wir gehören zu den Besten in unserem Fach und haben langjährige Erfahrung und geben 

diese auch gerne an unsere Kollegen weiter

Jetzt schnell und einfach bewerben!
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. 
Senden Sie diese bitte an Dr. (R) Alexander Hopf per E-mail praxis@hopfzaehne.de oder 
postalisch.

Sind Fragen offengeblieben?
Christine Messner kann Ihnen alle Fragen zur Praxis beantworten: Tel. 07423 920450. 
Alles Weitere finden Sie hier: www.implantologie-hopf.de

Zahnmedizin auf hohem Niveau mitgestalten!
Wir freuen uns auf Sie!

Implantologische Praxisklinik Dr. (R) Hopf + Kollegen GbR MVZ
Obertorplatz 5  ·  78727 Oberndorf am Neckar  ·  Tel. 07423 920450  ·  praxis@hopfzaehne.de

bei uns ...
selbst- 

ständiges 
Arbeiten


