
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werde Teil unseres Teams & unterstütze uns bei unserer Mission: 

„Mehr Zeit für die schönen und wichtigen Dinge im Leben“ 
Wir sind auf der Suche nach zielstrebigen und teamfähigen Mitarbeitern (m/w/d) für unser 
innovatives Dentallabor! Du bist bereit, neue Herausforderung anzunehmen und mit uns 
gemeinsam in einem kreativen und leistungsstarken Unternehmen aktiv zu sein? Du hast 
eine Passion für anspruchsvolle Zahntechnik im  

Bereich der Kombitechnik & CAD/CAM?  

Wir suchen Dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Niederlassung in 
Dresden/Kesselsdorf als: 

Zahntechnikermeister (m/w/d) oder Zahntechniker (m/w/d)  
 
als technischer Betriebsleiter (m/w/d) in Vollzeit. 
 
Die dental-art-dresden GmbH ist ein innovatives Dentallabor und bereits seit 2009 
erfolgreich am Markt etabliert. Mit einem Team von 26 Mitarbeitenden arbeiten wir bereits 
über die Landesgrenzen hinaus mit vielen Zahnarztpraxen erfolgreich zusammen. 
 
 
Was wir dir bieten:  

- Wir streben eine langfristige Zusammenarbeit an und stellen deshalb ausschließlich 
unbefristet ein 

- Eine Dir gerechte Bezahlung  
- Flache Hierarchien – wir arbeiten auf Augenhöhe 
- Du hast bei uns die Freiheit, deine eigenen Ideen & Stärken einzubringen und 

weiterzuentwickeln… 



  

 

 

Was wir dir bieten:  
- Flexible Arbeitszeiten: Montag bis Freitag 
- Du arbeitest mit moderner Laborausstattung 
- Langfristige Ziele  
- Dich erwartet ein familiäres Team, in dem das WIR großgeschrieben wird 
- Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten 
- Wir stellen dir Arbeitskleidung bereit 
- Betriebliche Altersvorsorge 
- Gute Infrastruktur: nur 3 Minuten von der Autobahn entfernt, 12 Minuten bis ins 

Stadtzentrum Dresden, kostenlose Parkmöglichkeiten, Einkaufsmöglichkeiten 
- Teamveranstaltungen und Teilnahme an verschiedenen Firmenevents 
- Und noch einiges mehr … 

Was du mitbringst: 

- Abgeschlossene Ausbildung als Zahntechniker/in (m/w/d)  
- Meisterbrief wünschenswert, aber keine Voraussetzung 
- Fundierte Kenntnisse in der Zahntechnik und im Bereich Kombitechnik und CAD/CAM 
- Großes handwerkliches Geschick 
- Begeisterung für das Produkt / unser System 
- Loyalität, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Kontaktfreudigkeit 
- Patientenorientiertes und eigenverantwortliches Denken und Handeln, bei dem du 

viel Wert auf Ästhetik, Funktionalität und Passgenauigkeit legst 
- Hohe Eigenmotivation gepaart mit Organisationsgeschick 
- Flexibilität, Belastbarkeit & Selbstständige Arbeitsweise 
- Hohes Qualitätsempfinden und aktives Mitdenken 

 
Deine Aufgaben: 
 

- Führung und Fortbildung der Mitarbeiter 
- Produktive Mitarbeit im Bereich Kombitechnik und CAD/CAM 
- Enge Zusammenarbeit und Kommunikation mit den Zahnärzten  
- Qualitätskontrolle   
- Weiterentwicklung digitaler Technologien & Prozesse 
- Koordination der internen und externen Prozesse unseres Systems mit Kollegen und 

Zahnarztpraxen 
 

 
 

 

 

 


