SimplySmile ist ein etabliertes und erfolgreiches Unternehmen in der mobilen zahnmedizinischen
Grundversorgung. Wir unterstützen Alters- und Pflegeeinrichtungen in der zahnmedizinischen Versorgung. Wir
ermöglichen unseren Patienten entzündungs- und schmerzfreie Mundverhältnisse, eine adäquate,
zahnmedizinische Versorgung, eine Verbesserung Ihrer Gesundheit und ein grosses Stück Lebensqualität. Das
Pflegepersonal wird von uns individuell instruiert. Die tägliche Reinigung und der Umgang mit den
verschiedenen Arten eines Zahnersatzes werden am Patienten erklärt. Gemeinsam erzielen wir in der
Alterszahnmedizin einen grossen Fortschritt.
Wir suchen eine motivierte und ambitionierte Verstärkung für unser Team in den verschiedenen Regionen der
Deutschschweiz.

Mobile Dentalhygieniker
Deine Herausforderung
Mit Empathie, Organisationsgeschick, Zuverlässigkeit und Herz betreust du deine Patienten von A-Z: Nach medizinischer
Vorabklärung durch SimplySmile erhebst Du selbstständig die Befunde, übernimmst die zahnmedizinische Behandlung und
Verantwortung als Fachspezialistin. Zusammen mit Deiner persönlichen Dentalassistentin sorgst du für die optimale
Behandlung der Patienten sowie Instruktion des Pflegepersonal. Sollten zahnärztliche Behandlungen nötig sein, werden diese
an SimplySmile kommuniziert. Du bist Dentalhygienikerin, zahnärztliche Vertretung, Instruktorin, Motivatorin, Zuhörerin und
nette Kollegin in einer Person.

Deine Qualitäten und Begabungen
-

Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zur dipl. Dentalhygieniker:in HF mit dreijähriger
Berufserfahrung
Du bist eine «Machernatur» und schätzt die Möglichkeit, von Beginn eigenständig zu behandeln und Verantwortung
zu übernehmen
Du agierst selbstständig, möchtest etwas bewegen und verfolgst dein Ziel dabei ehrlich, authentisch und nachhaltig
Du verfügst über viel Humor, dass du mitunter auch über dich selber lachen kannst
Du schätzt ein fröhliches, motiviertes, innovatives Umfeld, das auch viel Freude am geselligen Zusammensein und
gemeinsamen Austausch hat.

SimplySmile bietet eine einmalige Gelegenheit, die Zukunft der Alterszahnmedizin mitzugestalten und neue
Erfolge gemeinsam zu erzielen. Du kannst mit uns wegweisende Verbesserungen und Veränderungen realisieren.
Es erwartet dich eine positive und engagierte Start-up Mentalität, geprägt und abgesichert durch das Fachwissen
der Oralchirurgie und Seniorenzahnmedizin. Alle Risikopatienten sind in besten Händen. Möchtest du unsere
weitere Entwicklung mitprägen? Dann freut sich Dorit Planta und Dr. Stephanie Casparis auf deinen Anruf, deine
Nachricht oder deine Bewerbung.

Dr. Stephanie Casparis/Dorit Planta

info@simplysmile.ch

043 810 70 74

