Stellenvermittlung

DENTALIS erntet
Lob und Zufriedenheit
Seit drei Jahren führt Beata Probst mit ihrer Firma DENTALIS
von Olten aus die erste private Stellenvermittlung für Berufe im zahnmedizinischen Bereich in der Schweiz. Und das
mit stetig wachsendem Erfolg, wie die zahlreichen positiven Feedbacks von Zahnärzten bestätigen.

DENTALIS. Nach dem Austausch der Informationen wie Stellenprofil und so
weiter liess mir Frau Probst prompt eine Auswahl der in Frage kommenden
Kandidatinnen zukommen. Nach den Vorstellungsgesprächen mit den
primär vorgeschlagenen Kandidatinnen konnte ich die offene Stelle erfolgreich besetzten. Somit lässt sich abschliessend sagen, dass Frau Probst
meine Bedürfnisse bestens erkannt hat und mir speditiv eine passende
Auswahl zukommen liess, unter der sich auch tatsächlich ein Treffer befand. Die ganze administrative Abwicklung war einfach und unkompliziert.»
Dr. Edgar von Ballmoos, Bern: «Frau Probst hat mir erfolgreich eine mir
zusagende Dentalassistentin vermittelt. Sie macht quasi eine Vorprüfung
der Dossiers, und man erhält eigentlich nur mehr oder weniger valable Bewerberinnen. Bei der Suche einer Zahnärztin konnte sie mir mangels geeigneter Dossiers leider nicht weiter helfen. Die Kosten sind, verglichen
mit der Suche auf eigene Faust, moderat.»
Dr. Markus Gygax, Zofingen: «Auf der Suche nach einer Prophylaxeassistentin hat sich die Zusammenarbeit mit Frau Probst von DENTALIS als sehr
unkompliziert, effizient und auch erfolgreich erwiesen. Ein Telefonanruf,
und ich wurde dokumentiert mit den vollständigen Profilen valabler Bewerberinnen. Frau Probst hat mein Bedürfnis sofort richtig erkannt, und
mir mit ihrer professionellen Arbeit den aufwändigen Umweg über Insera-

Beata Probst, geschäftsführende Inhaberin der Stellenvermittlung

te erspart.»

DENTALIS, im Gespräch mit Dr. Dr. Joseph Guindy.
Dr. Dr. Joseph Guindy, Meilen: «Respekt und Anerkennung für die Arbeit
von Frau Probst! Ich habe sie gebeten, für mich mit der nötigen DiskretiDENTALIS vermittelt Stellensuchende und Stellenanbieter aus der ganzen

on nach einer Zahnarztpraxis zu suchen. Sie hat meine Ansprüche an eine
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Praxis, die meiner Arbeitsweise und meinem Charakter entspricht, schnell

ten und Zahnarzt-Assistentinnen, Dentalassistentinnen, Prophylaxeassi-

verstanden. Wenige Monate später habe ich nun eine sehr schöne Praxis in

stentinnen, Dentalhygienikerinnen, Dentalsekretärinnen sowie Zahntech-

Meilen am Zürichsee, in der die Arbeit richtig Spass macht. Nicht eine,

niker und Zahntechnikerinnen. Hinzu kommt auch die Vermittlung von

sondern eine Hand voll Rosen für Frau Probst!»

■

Zahnarztpraxen in der ganzen Schweiz.

Zufriedene Kunden

Weitere Informationen:

Beata Probst ist im zahnmedizinischen Beruf ausgebildet und jahrzehnte-
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lang tätig. Deshalb kennt sie die Bedürfnisse der Branche bestens und
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kann als Profi für Profis arbeiten. Das bestätigen auch die zahlreichen po-
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sitiven Feedbacks, die Beata Probst immer wieder von ihren Kunden erhält.

4600 Olten

Vier aktuelle Beispiele:

Telefon 062 212 45 00
Fax 062 212 42 61

Dr. Daniel Ansermet, Luzern: «Auf der Suche nach einer Dentalhygienike-
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rin meldete ich mich aufgrund eines Inserates bei der Stellenvermittlung
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