
Dr. Blum &  Partner | Paracelsus-Klinik Bad Ems | www.oc-blum.de 
 

 

Wir suchen eine ZFA / ZMF oder Empfangsmitarbeiterin (m/w/d)  
für unsere Rezeption 

Wir sind… 
seit 40 Jahren eine oralchirurgische Fachzahnarztpraxis in der Paracelsus-Klinik und bieten unseren 
Patienten das gesamte Spektrum der modernen Zahnheilkunde und Chirurgie an: von der 
professionelle Zahnreinigung, Füllungstherapie und Zahnersatzherstellung bis hin zur  Implantat 
Insertion und ästhetische Zahnheilkunde. Als weiteren Schwerpunkt beschäftigen wir uns mit der 
Behandlung von Angst- und Risikopatienten, sowie die Behandlung von Kindern (ab zwei Jahren), 
älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen. Wir können alle zahnärztlichen Eingriffe und 
Maßnahmen nach Bedarf auch in Narkose oder Sedierung anbieten und durchführen. In unserem 
praxiseigenen zahntechnischem Meisterlabor fertigten wir individuellen vollkeramischen 
Zahnersatz für Kronen, Brücken und Implantat-Arbeiten, sodass wir Funktion und Ästhetik auf 
hohem Niveau aus einer Hand für unsere Patienten gewährleisten.    

Ihr Profil: 
 Sie sind ZFA oder auch fachfremd aus Hotellerie oder dem Verkauf 

 Sie sind aufgeschlossen und haben Spaß daran, mit Menschen zu arbeiten  
 Sie haben ein gepflegtes Erscheinungsbild und eine freundliche, herzliche und verbindliche 

Persönlichkeit  
 Sie sind belastbar und behalten auch in anspruchsvollen Situationen einen klaren Kopf  
 Sie sind offen für eine stetige Weiterentwicklung  

 
Wir erwarten von Ihnen: 

 Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich  
 Kenntnisse in der Zahnmedizin wären von Vorteil, aber eben nicht zwingend 

erforderlich 
 Eigenständigkeit, Motivation und Zuverlässigkeit 
 gute PC Kenntnisse 
 Kommunikations- und Organisationsfähigkeit  

Ihr Aufgabenfeld umfasst: 
 Empfang und erster Kontakt mit unseren Patienten 
 Organisation und Verwaltung der Termine sowie des Tagesablaufes 
 administrative Tätigkeiten (Telefon, Email, Posteingang) uvm. 

Wir bieten Ihnen: 
Ein routiniertes junges nettes Team von über 20 Mitarbeitern und Ärzten, die täglich mit 
Engagement das Beste für den Patienten erreichen wollen. Weiterbildungen und 
Aufstiegsfortbildungen werden von uns gefördert und unterstützt. Einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag. Teambesprechungen, Teamevents und ein gutes Betriebsklima sind für uns 
selbstverständlich.  
Jetzt informieren und bewerben. Gerne auch per E-Mail an: martina.geistlinger@oc-blum.de 
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