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https://du-bist-alles-fuer-uns.de/


Ein Job für all deine Talente. 
- Du willst mit den Händen und mit dem Kopf arbeiten? 

- Du willst Abwechslung, Verantwortung und Kontakt mit Menschen?  

- Du willst Sicherheit und Aufstiegschancen? 

Übrigens ist ZFA auch schon lange kein 
reiner Frauenberuf mehr. Frag doch mal 
Rafur, der gerade seine Ausbildung ab-
geschlossen hat.

Auf www.du-bist-alles-für-uns.de  
erzählt er dir seine ZFA-Story.

Als Azubi Zur/zum 
Zahnmedizinischen Fachangestellten  
(ZFA) bekommst du das alles!

https://du-bist-alles-fuer-uns.de/


Die Ausbildung zur/zum ZFA dauert drei 
Jahre. Genug Zeit, um Stück für Stück 
alles zu lernen, was du im Praxisalltag 
brauchst. Wenn du dich reinhängst, 
kannst du aber auch verkürzen und so 
noch schneller durchstarten. 

Für Azubis mit Kindern und pflegende 
Azubis ist sogar eine Ausbildung in Teil-
zeit möglich.

Während deiner Ausbildung kannst du schon testen, was dir am  
meisten liegt. Später kannst du dich dann auf den Behandlungs- oder  
Verwaltungsbereich spezialisieren. Dir stehen verschiedene Aufstiegsfort- 
bildungen offen, zum Beispiel:

- Zahnmedizinische/r Prophylaxeassistent/in (ZMP)

- Zahnmedizinische/r Fachassistent/in (ZMF)

- Dentalhygieniker/in (DH)

- Assistent/in für Zahnärztliches Praxismanagement (AZP)

Du kannst deine Ausbildung sogar mit einem Studium ergänzen.  
Für ZFA ist das unter bestimmten Voraussetzungen sogar ohne  
Hochschulreife möglich!

  So wirst du  

  Praxisallrounder/-in  



Das ist deine Chance!
Im Moment suchen wieder viele Zahnarztpraxen nach verantwor-
tungsvollen Auszubildenden für das kommende Ausbildungsjahr.  
Am besten machst du gleich deine Bewerbung fertig und legst so 
den Grundstein für eine erfolgreiche berufliche Zukunft!

Als ZFA blickst du lachend  
in die Zukunft!
Mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur/zum ZFA  
bist du auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt! Nicht nur in deiner  
Praxis wird man nicht mehr auf dich verzichten wollen. Auch  
andere Zahnarztpraxen, Kieferorthopäden, chirurgisch tätige  
Praxen, aber auch Kliniken haben stets Interesse an gut aus- 
gebildeten Fachkräften und bieten tolle Karrieremöglichkeiten. 



Bist du freundlich, rücksich
tsvoll und  

geduldig im Umgang mit And
eren?

Verfügst du über die nötige Fingerfertigkeit  
und handwerkliches Geschick?

Hast du einen festen Magen, dem Blut,  
Speichel und Co. so schnell nichts anhaben?

Bist du verantwortungsbewusst,  
sorgfältig und hast einen Sinn für Hygiene?

Bist du ein Teamplayer, der auch in  
  hektischen Momenten die Ruhe bewahrt?

Hast du ein gepflegtes Erscheinungsbild? 

Ja NEIN

Was brauchst du,  
um ZFA zu werden?
Es gibt viele Eigenschaften, die für diesen Beruf  
wichtig sind. Finde heraus, ob du das Zeug  
zur/zum ZFA hast!

4x Ja? Dann bist du bestens geeignet für den Job!  
Bewirb dich jetzt: Ausbildungsplätze findest du auf 
www.dentoffert.de

   Mach den  

   Check!  



ZAHNÄRZTEKAMMER NORDRHEIN 
Emanuel-Leutze-Straße 8, 40547 Düsseldorf

Tel. 0211 / 44704-0 
Fax 0211 / 44704-406

info@zaek-nr.de 
www.zahnaerztekammernordrhein.de 

Du willst mehr wissen über eine Ausbildung zur/zum ZFA?  
Informier dich jetzt auf: www.du-bist-alles-für-uns.de! 
Und wenn du dann noch Fragen hast, melde dich bei uns unter  
der Hotline 0211/44704-241.

Infos zu Ausbildungsplätzen in deiner Nähe findest du auf  
www.dentoffert.de und auf www.arbeitsagentur.de  
sowie auf Ausbildungsmessen oder direkt bei den Zahnarztpraxen  
in deiner Stadt.
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  Mach dich schlau  

  und geh deinen Weg!  

Deine Zahnarztpraxis:
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