
ZFA (M/W/D) für die zahnärztliche Assistenz – TRAUMJOB MIT 
WHITEBLICK  
 

Zur Unterstützung unseres Praxis-Teams suchen wir ab sofort eine ZMF 
(m/w/d) in Vollzeit für unsere Panoramapraxis in Stuttgart-West.  
 
Du möchtest Dich weiterentwickeln und suchst eine neue, spannende 
Herausforderung? 
Außerdem bringst du folgende Eigenschaften mit: 
  

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur ZFA (m/w/d) und 
hast Spaß an Deiner Arbeit 

 Du bist offen, einfühlsam und empathisch 
 Unsere Patienten fühlen sich bei Dir gut aufgehoben 
 Du arbeitest gern im Team 
 Du denkst mit und entwickelst dich gerne weiter 

 
 

Außerdem bist du zuverlässig und bringst ein hohes Maß an 
Serviceorientierung und natürlich Freude am Beruf mit – denn das 
gesamte WHITEBLICK-Team zeichnet sich durch seine große 
Leidenschaft für die Zahnmedizin und die Arbeit mit den Patienten aus! 
 
AUSSICHTEN MIT WHITEBLICK  
 
Du erfüllst alle oben genannten Kriterien? Dann bist Du genau die 
richtige Ergänzung für unser Praxisteam! Dich erwarten freundliche 
und offene Kolleginnen und Kollegen sowie tolle 
Gestaltungsmöglichkeiten. Dein Tätigkeitsfeld erfordert 
Eigenverantwortung und folglich auch persönlichen WHITEBLICK. 
Daher ist uns die kontinuierliche Entwicklung und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter besonders wichtig.  
Wir arbeiten in einem modernen Umfeld: Die Praxis verfügt über eine 
hochwertige Ausstattung sowie einen herrlichen Blick über Stuttgart – 
Du darfst dich auf einen Arbeitsplatz mit Potenzial freuen!  
 
VORTEILE FÜR UNSERE MITARBEITER 
 

 Ein überdurchschnittliches Gehalt sowie ein unbefristeter 
Arbeitsvertrag 

 Assistenz im umfangreichen Spektrum der Zahnmedizin  



 Regelmäßige praxisinterne Fortbildungen sowie ein individuelles 
Fortbildungsbudget 

 Selbstständiges Arbeiten, direkt am Patienten 
 Übernahme der Fahrtkosten durch den Arbeitgeber und ideale 

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 
 Mehr Freizeit durch strukturierte Arbeitszeiten: Gut geplantes 

Schichtsystem, keine Leerlaufzeiten durch lange Pausen 
 Freitags Behandlungsende um 14.00h 
 Keine Wochenendarbeit 
 Eine freundliche Atmosphäre und familiäres Miteinander 
 Arbeitsplatz mit spektakulärem Ausblick über Stuttgart: „After 

Work“-Events auf der praxiseigenen Dachterrasse 
 

 
DEIN WEG ZU WHITEBLICK  
 
Du wünscht Dir eine Position mit WHITEBLICK, möchtest mit Deinen 
Fähigkeiten das weitere Wachstum unserer Praxis mitgestalten und 
Dich mit Begeisterung in unser dynamisches Team einbringen? Dann 
freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen an Nadja Jung unter 
folgender E-Mail-Adresse: jobs@whiteblick.de 
 


