
Deine Ausbildung als Zahntechniker/in bei van Ghemen

Möchtest du bei uns der Meister von morgen werden?
Du suchst eine Ausbildung mit Zukunft, bist handwerklich begabt und möchtest einen abwechslungsreichen Beruf 
erlernen, der Spaß macht und jede Menge Karrierechancen bietet.
Du bist bereit neue Herausforderungen anzunehmen und mit uns gemeinsam in einem innovativen, digitalen und 
leistungsstarken Unternehmen aktiv zu sein? 

Dann komm zu uns. 
Die van Ghemen Zahntechnik GmbH ist eines der größten Dentallabore in Berlin und Spezialist für hochwertigen Zahn-
ersatz sowie Vorreiter in der digitalen Zahnmedizin. Unsere Erfahrung im zahntechnischen Handwerk umfasst bereits 
über 50 Jahre. Die Beziehung zwischen Patient, Zahnarzt und Laborteam nimmt für uns einen besonderen Stellenwert 
ein.

Als Zahntechniker/in verbindest du handwerkliches Geschick mit modernster Computertechnologie. 
Während der Ausbildung wirst du viel lernen: 

• die Herstellung keramischer Verblendungen, Veneers und mehr
• Handwerkskunst vom Gipsgießen bis zum Umgang mit Maschinen
• computergestützte Herstellungsverfahren mit 3D-Modellen
• ein tiefes Verständnis von Form, Farbe und Design

Darauf kannst du dich freuen:

• hohe Chance auf Übernahme nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung
• Langfristige berufliche Perspektive in einem zukunftsorientierten Unternehmen
• Arbeit mit altbewährter sowie brandneuer Technologie
• Abwechslungsreiches und vielseitiges Aufgabengebiet mit geregelten Arbeitszeiten von Montag bis Freitag
• Regelmäßige Entwicklungsgespräche in denen wir deine Zukunft mit dir zusammen gestalten
• Einbringung deiner Stärken und die Möglichkeit dich weiterzuentwickeln
• Wertschätzung deiner Arbeit
• Fortbildungen
• Ein modernes Labor mit einem familiären Team in dem das Wir großgeschrieben wird
• ein tolles Betriebsklima
• Kostenloser Kaffee, Tee, Wasser und Obstkörbe
• Betriebsausflüge und Events zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls

Das zeichnet dich aus:

 • du bringst Motivation mit und kannst dir eine langfristige Mitarbeit vorstellen
 • Pünktlichkeit, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit sind für dich selbstverständlich
 • sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
… alles andere lernst du bei uns

Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann freuen wir uns darauf, dich persönlich kennenzulernen und dich vielleicht schon bald als Teil unseres Teams 
willkommen heißen zu dürfen.
Für alle Fragen erreichst du uns ganz einfach telefonisch.
Sende uns einfach deine Bewerbungsunterlagen an:
job@vanghemen.de 
oder per Post.

van Ghemen Zahntechnik GmbH | Bundesallee 88, 12161 Berlin
job@vanghemen.de
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