Ausbildung zum Zahntechniker (m/w/d)
2023
 Flemming Dental Rhein-Ruhr GmbH - Siegen
 Siegen
 Präsenz

 Ausbildung
 Medizin, Pharmazie, Labor
 Vollzeit

Wir, die Flemming Dental Gruppe, sind der größte Zusammenschluss zahntechnischer
Labore in Deutschland und zudem führender Ausbilder in der Dentalbranche. Unsere
Meisterbetriebe verfügen deutschlandweit über umfassende Ausbildungsmöglichkeiten für
Jugendliche, die Spaß an Technik, Design und moderner Fertigung haben. Auch bieten sie
allen Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss der Lehre eine große Chance auf
einen Arbeitsplatz in einem unserer Dentallabore.
Worauf es uns ankommt? Auf dich!
Mach mit uns deine ersten Schritte in der Dentalbranche!
Wir haben einen Platz frei für dich in Siegen zum 01.08.2023 für eine
Ausbildung zum Zahntechniker (m/w/d)!

Darauf kannst du dich bei uns freuen

Du bekommst eine vielseitige und abwechslungsreiche Ausbildung in enger
Zusammenarbeit mit den berufsbildenden Schulen
In maximal 3,5 Jahren bereiten wir dich umfassend auf das Berufsleben als
Zahntechniker (m/w/d) vor
Du schreibst sehr gute Noten? Dann besteht die Möglichkeit, deine Ausbildung zu
verkürzen
Nach der Ausbildung auf Jobsuche? Nicht bei uns! Wenn du überzeugst, können wir
dir einen Job nach deiner Ausbildung anbieten
Du entwickelst dich fachlich durch unser großes Schulungsangebot und
unser eigenes Technologienzentrum weiter
Bei uns bekommst du attraktive Rabatte bei vielen Kooperationspartnern
Wir denken jetzt schon an deine Rente: Wir informieren dich über die betriebliche
Altersvorsorge und du hast die Möglichkeit, diese für dich abzuschließen

Was du mitbringen solltest
Du hast gerade die Schule abgeschlossen oder stehst kurz davor und suchst jetzt die
passende Ausbildung
Du hast Spaß an Handwerk, Technik, Kunst, digitalisierten Prozessen und Design
Du suchst einen tollen Handwerksberuf mit Zukunft

Das erwartet dich bei uns
Du unterstützt in allen Bereichen der modernen Zahntechnik
Dabei reicht dein Tätigkeitsfeld von der Herstellung von Modellen über die
Modellierung von Brücken bis hin zum Zahndesign
In enger Zusammenarbeit mit unserem Team lernst du die Besonderheiten der
unterschiedlichen Materialien kennen
Du erhältst auch einen tiefen Einblick in die digitale Fertigung der Zahntechnik

Ja, die Ausbildung passt zu dir? Dann starte mit uns
nach der Schule durch!
Weitere Infos bekommst du unter: ausbildung.flemming-dental.de oder schau auf
Instagram oder Facebook vorbei!

Bewerben kannst du dich ganz einfach per E-Mail (bewerbungen@flemming-dental.de)
oder über den Jetzt-Bewerben Button.
Wir freuen uns dich kennenzulernen!
Flemming Dental Rhein-Ruhr GmbH
Michael Domann
Im Samelsfeld 48
57072 Siegen

