Arbeitsmarkt

«Stellenvermittlung
braucht Fingerspitzengefühl!»
Seit über zwei Jahren führt Beata Probst mit ihrer Firma
DENTALIS von Olten aus die erste private Stellenvermitt-

spräch mit einer neutralen Vermittlung geäussert. Solches wird nicht durch
Formulare oder per Internet mitgeteilt, trägt jedoch zu einer erfolgreichen
Platzierung bei.

lung für Berufe im zahnmedizinischen Bereich in der ganzen Schweiz. Der Erfolg beruht vor allem auf zwei Schlüs-

Das setzt allerdings enge Branchenkontakte voraus ...

selfaktoren: Kundennähe und individuelle Kundenorien-

keit seit mehreren Jahren im Aussendienst einer Dentalfirma komme ich in

tierung. Dazu unser Kurzinterview.

viele Zahnarztpraxen und trete dabei in Kontakt mit vielen Zahnärzten.

Das stimmt. Dank meiner Ausbildung im Dentalbereich und meiner Tätig-

Diese direkten Kontakte vermitteln mir breite Kenntnisse in Bezug auf
die Branche im Allgemeinen, aber auch in Bezug auf die Wünsche und
Frau Probst, weshalb brauchts eine Stellenvermittlung im Dental-

Ansprüche der jeweiligen Kunden.

bereich?
Personalsuche ist wichtig, aber auch sehr zeitintensiv. Für viele Zahnärz-

Und wie finden Sie die Berufsleute, die zusammenpassen?

tInnen und ZahntechnikerInnen ist es nicht einfach, nebst dem anstren-

Wissen Sie, Stellenvermittlung hat viel mit Fingerspitzengefühl zu tun. Es

genden Praxisalltag genügend Zeit für Personalanzeigen und die intensive

braucht Gespür dafür, wer zu wem passt, respektive welche Personen be-

Sichtung der eingehenden Bewerbungsunterlagen, Telefoninterviews und

ruflich, aber auch menschlich harmonieren. Wenn das klappt, hat eine

Einstellungsgespräche aufzubringen.

Stellenvermittlung einen guten Job gemacht. Und das will ich bei jedem
■

Auftrag von neuem.
Das kann fatale Folgen haben!
Richtig. Falsche Personalentscheide kosten viel Zeit und Geld und gefährden
so den optimalen Praxiserfolg. Um trotz Zeitmangel erfolgreich zu einer
neuen Mitarbeiterin oder einem neuen Mitarbeiter zu kommen, bietet die
professionelle Stellenvermittlung durch DENTALIS eine optimale Lösung.
Worauf legen Sie bei Ihrer Arbeit besonderen Wert?
Die fachlichen Kompetenzen sind natürlich wichtig, aber darüber hinaus
berücksichtigt DENTALIS vor allem auch den menschlichen Faktor: Wahre

Beata Probst,
geschäftsführende Inhaberin
der Stellenvermittlung
DENTALIS

Hintergründe, die man sonst lieber verschweigt, werden oft nur im Ge-

✁

Für Berufe im zahnmedizinischen Bereich
• Zahnarzt
• Zahnärztin
• Zahnarzt-Assistent
• Zahnarzt-Assistentin
• Dentalassistentin

• Prophylaxeassistentin
• Dentalhygienikerin
• Dentalsekretärin
• Zahntechniker
• Zahntechnikerin
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