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GERNE SCHICK E AUCH DEINE 
BE WERBUNGSUNTERL AGEN 
A N DIE UNTENSTEHENDE A DRESSE.
WIR FREUEN UNS AUF DICH!

DEINE A NSPRECHPA RTNERIN MIRIA M L A NDOLT-K ISTLER

NEUGIERIG? 
Dann fühle dich herzlich eingeladen, in den nächsten Tagen zu unserem 
täglichen 10.00 Uhr Kaffee, für ein spontanes Kennenlernen.

im Umgang mit all unseren Patienten, 
aber auch in Bezug auf unsere Mitarbeiter/Innen - 

dafür stehen wir mit unserem Praxisnamen!» 
Miriam und Dr. Stephan Landolt-Kistler, Familienzahnarzt Schwyz AG

Familie leben
GESCHÄFTSINHABER-EHEPA AR

 WAS MITARBEITERINNEN SAGEN?

Darf ich vorstellen?

EINE COOLE TRUPPE 
AUF DER SUCHE NACH 

VERSTÄRKUNG 

Du bist genau richtig bei uns, wenn DU 
• deinen Beruf mit Freude stets zum Wohle des Patienten ausführst
• unser TUN oder in dem Fall unser Team, ideal ergänzt und es dir ein Herzensanliegen ist, 

ein Team mit deinen einzigartigen STÄRKEN zu unterstützen.
• Lust hast, eine langjährige erfolgreiche Zahnarztpraxis mit deiner Erfahrung und deinem 

Engagement in eine neue Zeit zu begleiten 
• ein Teil unserer Familienzahnarzt Schwyz «Familie» sein möchtest, in der Veränderungen 

und Weiterentwicklung viel Spass machen 
• die Balance zwischen Stabilität einer Familie und der Veränderung der äußeren Rahmen-

bedingungen im besten Sinne ALLER erleben willst

  Terminplanung mit dem Patienten
  allg. Personalwesen
  Arbeitsplaneinteilung Personal
  Ferien- und Eventplanung Personal
  Inhalt und Aufbau Informations- u. Kommuni-

kationskonzepte
  Korrespondenzarbeiten 
  Qualitätsmanagement (Archivieren, Arbeitssi-

cherheit, Material und Medikamente, Entsor-
gung, Handbücher und Checklisten)

  Für den Einkauf allg. Reinigungs-& Hygienear-
tikel verantwortlich

  Einkauf für die «zehn-Uhr-Praxis-Pause» 
verantwortlich

  Brief- und Paketpost erledigen
  Social Media Arbeiten
  Lehrlingsbetreuung in Receptionskonzepten

Das erwarten wir …
  die abgeschlossene Ausbildung als Dental-
sekretärin oder neu Dentaladministratorin 
SSO / Dentalmanagerin SDC

  das berufliche Know-how ist selbstverständ-
lich Voraussetzung, aber auch Wiedereinstei-
gerinnen mit der entsprechenden Motivation 
sind erwünscht

  der abgeschlossene «Berufsausbildner-Kurs» 
wäre ideal

  EDV-Kenntnisse (ZaWin / Microsoft Office)
  Sprachkenntnisse sind von Vorteil
  Flexibilität bei mögl. Ferienablösungen und 
Krankheitsausfällen

  Ein freundlicher Umgang mit unseren Patien-
ten und kollegialer Umgang im Team

 Belastbarkeit 
 Zuverlässigkeit
 Verantwortungsbewusstsein
 Selbständigkeit
 stets offen sein für NEUES.

Das bieten wir dir…
  eine Teilzeit-Anstellung auf Frühsommer 

2023.
  einen spannenden Arbeitsalltag, da wir als 

Familienpraxis Patienten von ganz klein bis 
ganz gross betreuen.

  einen familiären Umgang im ganzen Team mit 
dem freundschaftlichen DU.

  eine volldigitalisierte Praxis, die viele Arbeits-
abläufe verkürzt und deinen Arbeits-Alltag 
dadurch auch vereinfacht und effizienter 
macht. 

  interne Fortbildungsmöglichkeiten, die es 
dir auch stets ermöglichen, selbst auf dem 
neusten Stand zu bleiben

  einen leistungsgerechten Lohn
  Anstellung nach SSO-Richtlinien
  Abend- und/oder Samstags-Pensen nach 

Absprache möglich
  Praxis-Oberbekleidung wird zur Verfügung 

gestellt und auch gewaschen
  dein persönliches Statement im TEAM auf 

unserer Praxis-Website
  ideale Parkplatzmöglichkeit
  gut erreichbar mit dem öffentlichen Verkehr
  ideale Verpflegungsmöglichkeit in der nahen 

Umgebung oder auch in der Praxis
  gleichzeitig ideale Einkaufsmöglichkeiten 

nebenan im Mythen-Center
  Übrigens: Auch Wiedereinsteigerinnen sind 

herzlich willkommen.

Das sind deine Aufgaben …
  allg. Kundenbetreuung am Empfang
  Telefondienst

BEREIT FÜR NEUES, DANN BIST DU VIELLEICHT GENAU UNSERE NEUE

GL EICH HIER A NMEL DENGLEICH HIER A NMELDENGL EICH HIER A NMEL DENGLEICH HIER A NMELDENGL EICH HIER A NMEL DEN

«Ich han erscht nach mim Wiederiistig 
gmerkt, wiä vil Freud miär dä 

Umgang mit dä Patiäntä macht. Aber au 
dä kollegiali Umgang, nid nur 

undäräm Personal, sondern au mit Chef 
und Chefin schetz ich sehr und 

macht min Arbets-Alltag i alläm ä chli 
eifacher.»  Antonia
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«Ich schetzä diä grossi Abwächslig 
imim 100%-Bruäfs-Alltag sehr. 

Obwohl ich eigentlich immänä sehr 
strukturiärte Bruäf schaffä, 

isch jede Tag i üsärä Praxis niä giich 
wiä der ander.»    Hate
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Unsere Praxis ist 1993 als Zahnarztpraxis Dr. Stephan Landolt gegrün-
det worden und ist seit Anfangs 2021 mit dem neuen Namen Familien-
zahnarzt Schwyz AG unterwegs - aber nicht nur unser Name hat sich 
verändert und weiterentwickelt. 

Als besonders etablierte LASER-Praxis -ganz NEU auch mit der Hyp-
nose-Möglichkeit- haben wir für unsere Patienten, auch über die Regi-
on hinaus, etwas Einzigartiges geschaffen. 
Im Angebot der zahnmedizinischen Berufe sind wir stets neue Wege 
gegangen, so dass wir mittlerweile vom Zahnarzt, über die DH, PA, DA 
und Praxismanagerin/Dentalsekretärin auch als kleinere Praxis alles 
anbieten können und unseren Werten entsprechend immer familiär 
bleiben. 

Ein nächster Schritt in unserer Firmengeschichte wird ein Standortwechsel auf auf Sommer 2023 in der 
näheren Umgebung sein, so dass wir nicht nur eine noch grössere Flexibilität in den Arbeitszeiten für 
uns, sondern auch im Angebot für unsere Patienten gewährleisten können. 

DENTALADMINISTR ATORIN 
M IT FAC H AUSW E IS S SO / DE N TA L M A N AG E R I N S DC
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