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Wir bietten Ihnen, neben
n
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wechslungsreichen Tätiggkeit, eine attraktive
a
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sowie ind
dividuelle
Fortbildu
ungsmöglich
hkeiten.

Wir bitten Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und
Ihres frühestmöglichen Einstiegstermins an die nachstehende Adresse zu senden:
Landeszahnärztekammer Brandenburg,
Parzellenstraße 94
03046 Cottbus
oder per E‐Mail an gf@lzkb.de

Hinweis:

Bewerbungs‐ und Reisekosten werden nicht erstattet. Bewerbungsunterlagen werden nur
zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigelegt wird. Andernfalls
werden sie nach Abschluss des Verfahrens aus datenschutzrechtlichen Gründen vernichtet.
Wir weisen darauf hin, dass bei einer möglichen Zuschlagserteilung ein einfaches
polizeiliches Führungszeugnis abgefordert wird.
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Entsprechende Hinweise dazu finden Sie
auf unserer Internetseite www.lzkb.de

