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Mach doch 
was mit Biss!Biss!
Deine Ausbildung zum  
Zahnmedizinischem Fachangestellten (ZFA)



Mit deinem Können und Engagement setzt Du dich für das Wohl deiner Patienten ein? 
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Vielseitig, interessant, zukunftssicher - DEINE ChanceVielseitig, interessant, zukunftssicher - DEINE Chance

Wir sind ein Zahnmedizinisches Versorgungszentrum in Hafenlohr und bieten unseren rund 40 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein spannendes und herausforderndes Aufgabengebiet. Wir sorgen für 
individuelle, auf die persönlichen Interessen und Fähigkeiten angepasste Weiterbildungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Vom Azubi bis hin zur Fachkraft erhält jeder die Chance, seine berufliche Zukunft 
zu formen und aktiv mitzugestalten.
 
Unser tägliches Handeln wird dadurch geprägt, dass wir die beste und effektivste Behandlung für unse-
re Patienten nach individuellen Wünschen und Vorstellungen durchführen.

Unsere Leidenschaft sind die Zähne unserer PatientenUnsere Leidenschaft sind die Zähne unserer Patienten

Mit einer Ausbildung bei unsMit einer Ausbildung bei uns
haben Zahnfeen gut lachen.haben Zahnfeen gut lachen.



WIR SUCHEN:WIR SUCHEN:
ZAHNMEDIZINISCHER ZAHNMEDIZINISCHER 

FACHANGESTELTER (ZFA) FACHANGESTELTER (ZFA) 
(M/W/X)

Was macht eigentlich ein/e ZFA im Praxisalltag?Was macht eigentlich ein/e ZFA im Praxisalltag?
Der Beruf als Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r (ZFA) ist ein vielsichtiger Beruf in dem Du die Chan-
ce hast, sowohl am Patienten als auch hinter dem Schreibtisch zu arbeiten. ZFAs sorgen für einen 
reibungslosen Arbeitsablauf in der Praxis: Von Terminvereinbarungen mit Patienten, über vorbereiten 
der Praxisräume, Bereitstellen der Patientenakten für die anstehende Behandlung, Assistieren bei Be-
handlungen, Anfertigen von Röntgenaufnahmen, Dokumentation von Behandlungsabläufen sowie die 
Behandlungsräume aufzuräumen und zu desinfizieren.

Welcher Typ muss ich sein, um ZFA zu werden?Welcher Typ muss ich sein, um ZFA zu werden?
Helfer: Du hilfst dem Zahnarzt bei der Behandlung und dem Patienten, sich währenddessen  
wohlzufühlen.

Perfektionist: Du dokumentierst Behandlungsergebnisse exakt und erstellst fehlerfreie Abrechnungen. 
Zudem verhinderst du Infektionen bei Patienten, indem du u.A. Abdrucklöffel und Mundspiegel immer 
gründlich sterilisierst.

Organisationstalent: Auch wenn es in der Praxis hektisch wird, bereitest du die Behandlungsräume 
vor, füllst Kostenpläne aus und erstellst Aufträge für das Labor und all das in geordneter Reihenfolge.



Du hast Interesse an einer Ausbildung?Du hast Interesse an einer Ausbildung?
®

Tel.: 09391 - 913340
www.curvadent.de

Bahnhofstr. 3a
97840 Hafenlohr

STARKES TEAMSTARKES TEAM
Lisa Will, 16 JAHRE | Auszubildende ZFA

„Hallo, mein Name ist Lisa und ich bin Auszubildende bei  
CurvaDent. Ich werde hier überhaupt nicht wie eine Auszu-
bildende behandelt, sondern wie eine Kollegin, die zum Team 
gehört. Als Bestandteil des Social Media Teams kann und darf 
ich mich hier voll und ganz einbringen.“

Dann sollten wir uns kennen lernen!  
Schicke uns deine Bewerbung an: karriere@curvadent.de  
oder melde dich telefonisch  unter 09391 - 91334-118
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