Warum du zu uns kommen solltest
Familienfreundliche Arbeitszeiten
Du entscheidest ob du in Voll- oder Teilzeit bei uns anfängst und wie du deine Stunden aufteilst. So kannst du
sicherstellen, dass deine Kinder nach dem Kindergarten oder nach der Schule betreut sind.
Übernahme der Kinderbetreuungskosten
Wir beteiligen uns an deinen monatlichen Kosten für die Tagesmutter oder den Kindergarten.
Entspanntes Arbeiten dank gut organisierter Rezeption und Verwaltung
Konzentriere dich auf deine Patienten. Unsere Teamassistenz übernimmt den Rest.
Kommunikatives, humorvolles und vertrauensvolles Arbeitsklima
Spaß bei der Arbeit darf nicht fehlen. Also lass dich von deinen Kollegen mitziehen.
Geschäftsleitung, die sich um all deine Belange kümmert
Wir finden für alles eine gemeinsame Lösung.
Finanzielle Beteiligung an Fort- und Weiterbildungen
Du bildest dich fort und wir unterstützen dich finanziell dabei. Du bekommst natürlich auch die benötigte freie
Zeit zum Lernen.
.
Regelmäßige Teammeetings und interne Fortbildungen
Austausch mit den Kollegen aus anderen Bereichen und interne Fortbildungen geben dir die Möglichkeit, dich
regelmäßig weiterzubilden.
Gemeinsame Veranstaltungen
Zusammenhalt im Team steht bei uns weit oben. Ob Weihnachtsfeier, Karnevalsparty, Osterfrühstück oder
Sommerfest, wir freuen uns, dass du bald dabei bist.
Zu Beginn großzügige Einarbeitungszeit
Nimm dir die Zeit die du brauchst um in deinem Tempo unsere Praxis und unsere Patienten kennenzulernen.
Zeit für deine Patienten
Mit unserer Behandlungstaktung von 30 Minuten hast du endlich mehr Zeit für deine Patienten.
Die Möglichkeit Deinen Arbeitsplatz selber zu gestalten
Dein Therapieraum – deine Gestaltungsfreiheit.
Stellung von Arbeitskleidung
Ob im neutralen grau oder strahlendem grün – du suchst dir aus in welchen Farben und Formen du arbeiten
möchtest.
Unterstützung bei der Wohnungssuche
Mit unseren Maklern und Handwerkern aus der Umgebung helfen wir dir, ein passendes Zuhause zu finden.
Kostenlose Nutzung unseres Bewegungsraumes
Natürlich unterstützen wir dich auch dabei fit zu bleiben. Nutze kostenlos unseren Bewegungsraum für deine
Sporteinheiten.
Tankgutschein
Wir beteiligen uns monatlich an deinen Fahrtkosten zur Arbeit.
Gesunde Ernährung
Einmal die Woche stellen wir für alle Mitarbeiter einen großen Obstkorb in den Gemeinschaftsraum.

Überzeugt?
Wenn dich diese Punkte schon positiv stimmen,
dann komm gerne zu einem persönlichen
Gespräch in unsere Praxis.
Dort lernst du die Praxis und die Mitarbeiter
kennen.
Denn das ist mit der WICHTIGSTE Grund für den
Wechsel zu uns.

