
Während der Assistenzzeit zeigt
sich der Ernst des Lebens eines
Zahnarztes in spe meist zum

ersten Mal in seiner ganzen Breite und der
Praxisalltag unterscheidet sich in vielen
Punkten von alledem, was man bisher aus
Universität und Klinik kannte. Nun hält
man den ersten kleinen Trumpf in der
Hand, für eine Entscheidung, die man
Jahre zuvor mit der Wahl des Zahnmedi-
zinstudiums getroffen hat – man darf be-
handeln, man erhält die Dankbarkeit und
das Lächeln der Patienten, man kann sich
weiterentwickeln, fortbilden und spezia-
lisieren. Eine schöne und zugleich aufre-
gende Zeit mit scheinbar unbegrenzten
Möglichkeiten. Alle Türen stehen offen
und Schritt für Schritt werden die ersten
Steine der beruflichen Existenz errichtet. 
In der Assistenzzeit formen sich vor allem

aber auch die Vorstellungen an die Zeit
nach der zweijährigen praktischen Aus-
bildung. Wie sieht meine Zukunft aus?
Wo will ich hin? Bin ich eher der Typ
Mensch, der auf Sicherheit setzt und der
als angestellter Zahnarzt glücklich wird?

Ist für mich eine Berufsausübungs -
gemeinschaft das Ideale? Oder sollte es
doch die eigene Praxis sein, die ich später
an meine Kinder und Kindeskinder wei-
terreiche? 
Wie auch immer die Entscheidung für die
zukünftige Traumstelle ausfallen wird,
auf die bestmögliche Suche kommt es an.
Auch hier gilt einmal mehr, dass Zeit kost-
bar ist – wer hat schon Muse, um täglich
eine Vielzahl von Tageszeitungen auf
passende Annoncen durchzublättern.
Oder nach Dienstschluss unzählige Job-
Alerts im E-Mail-Postfach zu sichten. 

Wer sucht, der findet

Deutschlands größtes dentales Nach-
richtenportal hat dieses Zeitdefizit er-
kannt und bietet seit 2014 in Koopera-
tion mit zahn-luecken.de eine dentale

Jobsuche auf ZWP
online an. Damit hat
das  Portal  sei  nen
In ter net auf tr itt
wei ter nut zer ori -
en tiert aus gebaut.
Schnell, unkompli-
ziert und punkt -
genau liefert die
Jobbörse alle freien
Stellen in zahn -
medizinischen Ar-
beitsbereichen – gut
sortiert, auf  einen

Blick. Über den entsprechenden Menü-
punkt im rechten oberen Seitenbereich
der Startseite auf www.zwp- online.info
gelangt der User in die neue Rubrik. 
Eine an wenderfreundliche Eingabe-
maske mit gewünschter Berufsbe -

zeichnung bzw. Ortswahl macht die
 Suche nach dem Traumjob zum Kin -
derspiel. Im Handum drehen erhält der
User einen Überblick zu allen Job -
angeboten der Den talwelt. Ob Zahnarzt,
Zahntechniker, Helferin oder Handels-
vertreter – bei derzeit über 8.000 Ange-
boten ist der Traumjob nicht mehr weit.
Ein Suchagent vereinfacht die  Suche
zudem und liefert dreimal wöchentlich
via E-Mail-Newsletter die neuesten
 Inserate je nach individuellen Suchkri -
terien.  

Wer findet, hat gesucht

Wurde der Traumjob gefunden, ist es 
an der Zeit, für die Praxisform der Wahl
auch entsprechendes Personal zu fin-
den. Von der Zahnmedizinischen Fach-
angestellten über die Verwaltungs-
fachkraft bis hin zur Auszubildenden
gilt es die richtigen Personalentschei-
dungen zu treffen, um die Praxis best-
möglich auf Erfolg auszurichten – ein
Thema, das den Zahnarzt kontinuierlich
betreffen wird, schließlich treten Job-
wechsel, krankheitsbedingte Ausfälle
oder Teamerweiterungen über die Jahre
hinweg immer wieder auf. Aus diesem
Grund ist die ZWP online Jobbörse nicht
nur ideal, um die eigene berufliche
Traumstelle zu finden, sondern auch,
um die passenden Inserate bei der
 Suche nach dem perfekten Team zu
schalten. Unkompliziert in der Anwen-
dung erfolgt das Inserieren innerhalb
weniger Klicks und schon kann das
Postfach klingeln – vielleicht ja bald 
mit den Bewerbungsunterlagen Ihrer
neuen Mitarbeiter/-innen!

_Wo will ich hin und wie schaffe ich das?_

Gesucht & Gefunden  –
Dank Jobbörse zum Traumjob
Kaum ist man als Assistenzzahnarzt froh, nach der Uni eine entsprechende Position gefunden zu haben, kündigt
sich auch schon die nächste Hürde an, denn auch die Assistenzzeit ist nur von begrenzter Dauer. Hier sind all
diejenigen gut beraten, die schon frühzeitig ihre Fühler ausstrecken, um DEN zukünftigen Traumjob zu finden.
Dank der Jobbörse auf ZWP online rückt die Traumstelle nun in greifbare Nähe.

Christin Bunn, Leipzig
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