Stellenausschreibung
Die Landeszahnärztekammer Brandenburg (LZÄKB) ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts und vertritt die Interessen ihrer rund 2.850 Mitglieder. Damit ist sie Ansprechpartner
sowohl für Zahnärzte, als auch für Praxismitarbeiter, für Patienten und die verschiedensten
Kooperationspartner sowie Medienvertreter. Dies spiegelt sich im Online‐Auftritt der LZÄKB
wieder: www. lzkb.de
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Verwaltungssitz in Cottbus einen

Mitarbeiter (m/w/d) in Teilzeit (20 bis 30 h)
für den Bereich Zahnärztliche Praxisführung
___________________________________________________________________________
Ihr Profil:
Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Zahnmedizinische Fachangestellte (w/m/d) und
verfügen über Kenntnisse des Medizinproduktegesetzes und der RKI‐Richtlinien, des praxisin‐
ternen Qualitätsmanagements (ZQMS) und über praktische Erfahrung der Aufbereitung von
Medizinprodukten. Wünschenswert ist eine abgeschlossene Fortbildung zur Zahnmedizini‐
schen Verwaltungsassistentin.
Für Sie ist ein kollegialer und kooperativer Umgang im Team selbstverständlich. Zudem sind
Sie motiviert und verantwortungsbewusst, arbeiten selbstständig, sind kommunikativ und
verfügen über gute bis sehr gute EDV‐Kenntnisse (MS Office). Führerschein Klasse B ist erfor‐
derlich.
Ihre schwerpunktmäßigen Aufgaben:





Beratung und Bearbeitung von Anfragen aus Zahnarztpraxen zu Hygienefragen/MPG,
Arbeitsschutz und praxisinternem Qualitätsmanagement (ZQMS)
Pflege des kammereigenen Qualitätsmanagementsystems (Dokumentenadministra‐
tion mit Datenverwaltung)
Zuarbeit für den Vorstand zu Veröffentlichungen und Meetings
Beratungen der Praxen vor Ort zu Fragen der Umsetzung des Medizinproduktegesetzes
und der RKI‐Richtlinien sowie des Arbeitsschutzes

Was wir bieten:
Wir bieten Ihnen, neben einer interessanten und abwechslungsreichen Tätigkeit, einen unbe‐
fristeten Arbeitsvertrag, eine attraktive Vergütung nach TV‐L und Arbeitszeitregelung mit
Gleitzeit sowie individuelle Fortbildungsmöglichkeiten.

Kontakt:
Wir bitten Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung
und Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins an die nachstehende Adresse zu senden: Landes‐
zahnärztekammer Brandenburg, Parzellenstraße 94 in 03046 Cottbus oder per E‐Mail an
gf@lzkb.de
Die Bewerbungsfrist endet am: 1. Oktober 2019.

Hinweis:
Bewerbungs‐ und Reisekosten werden nicht erstattet. Bewerbungsunterlagen werden nur zu‐
rückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigelegt wird. Andernfalls wer‐
den sie nach Abschluss des Verfahrens aus datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet.
Wir weisen darauf hin, dass bei einer möglichen Zuschlagserteilung ein einfaches polizeiliches
Führungszeugnis abgefordert wird.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Entsprechende Hinweise dazu fin‐
den Sie auf unserer Internetseite www.lzkb.de

