
BRILLIANT SMILE Dental Clinic 
Waldhotel  
Health & Medical Excellence 
Bürgenstock 30 
6363 Obbürgen NW 

We’re	  hiring!	  

Für	  den	  Ausbau/die	  Ergänzung	  unseres	  professionellen	  Teams	  suchen	  wir	  ab	  sofort	  
oder	  nach	  Absprache	  einen	  

Zahnarzt/Zahnärztin	  (med.	  dent.)	  (m/w/d)

für	  den	  weiteren	  Aufbau	  eines	  Patientenstammes	  und	  für	  die	  Versorgung	  von	  Patienten	  
mit	  allgemeiner	  Zahnmedizin.	  	  

Wir	  sind	  ein	  Team,	  bestehend	  aus	  einem	  doppelt	  approbierten	  Mediziner	  und	  
Zahnmediziner	  (Mitinhaber	  der	  Praxis),	  einer	  sehr	  erfahrenen	  Dentalhygienikerin	  
(Mitinhaberin	  der	  Praxis)	  sowie	  einem	  doppelt	  approbierten	  MKG-‐Chirurgen.	  	  

Um	  die	  Versorgung	  für	  Patienten	  der	  Umgebung	  sowie	  für	  anspruchsvolle	  Hotelgäste	  
von	  Montag	  bis	  Samstag	  zu	  gewährleisen,	  suchen	  wir	  einen	  ambitionierten,	  flexiblen	  
und	  teamorientierten	  Zahnarzt,	  der	  beim	  weiteren	  Aufbau	  der	  Praxis	  eine	  tragende	  
Rolle	  im	  Teilzeitpensum	  (1	  bis	  2	  Tage	  zu	  Beginn)	  und	  mit	  Umsatzbeteiligung	  spielen	  
möchte.	  Bevorzugte	  Tage:	  Montag,	  Dienstag,	  Donnerstag,	  Freitag.	  

Anforderungsprofil	  
• Sie	  besitzen	  einen	  universitären	  Abschluss	  in	  Zahnmedizin	  (Schweiz	  oder	  in	  der	  CH

anerkannt)	  und	  weisen	  praktische	  Erfahrung	  im	  Bereich	  der	  allgemeinen
Zahnmedizin	  aus.	  Doktor-‐Titel	  ist	  ein	  Plus.

• Sie	  möchten	  beim	  weiteren	  Aufbau	  der	  Praxis	  eine	  tragende	  Rolle	  spielen	  und
denken	  unternehmerisch.

• Sie	  sind	  flexibel	  hinsichtlich	  Arbeitszeiten	  und	  können	  sich	  fixe	  Tage	  in	  der	  Woche
einrichten.

• Sie	  arbeiten	  teamorientiert,	  sind	  ein	  guter	  Kommunikator	  und	  verfolgen	  einen
holistischen	  Ansatz.

• Sie	  fühlen	  sich	  wohl	  im	  Umgang	  mit	  VIP-‐Patienten	  und	  verfügen	  über	  eine
gewinnende	  Art,	  ein	  gepflegtes	  Auftreten	  sowie	  angenehme	  Umgangsformen.

Fühlen	  Sie	  sich	  angesprochen?	  Wenn	  ja,	  senden	  Sie	  Ihren	  Lebenslauf	  an	  
dentalclinic@buergenstock.ch	  und	  wir	  werden	  mit	  Ihnen	  zeitnah	  in	  Kontakt	  treten.	  Wir	  
freuen	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung!	  

Brilliant	  Smile	  Dental	  Clinic	  

Anmerkung:	  Die	  Brilliant	  Smile	  AG	  ist	  eine	  rechtlich	  selbständige	  Einheit	  und	  Kooperationspartnerin	  des	  Bürgenstock	  
Resorts.	  Ein	  allfälliger	  Arbeitsvertrag	  wird	  zwischen	  der	  Brilliant	  Smile	  AG	  und	  dem	  Arbeitnehmer	  geschlossen.	  


