
Studentenbedarf 

An der Uni Tübingen wird keiner von euch mit seiner
Materialliste allein gelassen, denn hier informieren
die Mitarbeiter des dental bauer-Unishops im Rah -
men der Erstsemesterveranstaltungen über die be-
nötigten Instrumente und Materialien. Im Shop sind
dank des regelmäßigen Dialogs mit den Dozenten die
Dinge, die ihr in euren Kursen benötigt, immer vorrä-
tig. Und das Beste: Die reduzierten Abgabepreise
scho nen euren Geldbeutel! Serviceleistungen wie 
die Bestückung, Durchsicht oder Vervollständigung
eurer Vorkliniker- und Klinikerkoffer erleichtern die
Ma terialbeschaffung zusätzlich.

Nah am Studenten

Keiner weiß so gut wie ihr, welche Fortbildungen man
als Student oder Assistent wirklich braucht. Aus die-
sem Grund steht dental bauer im engen Kontakt mit
den Fachschaften und kennt die Bedürfnisse ange-
hender Zahnärzte bestens. Dieses Wissen lässt das
Unternehmen in zum Teil kostenlosen Veran stal tun -
gen für Assistenten wie Notfallseminare, Praxisgrün -
dungs-/Praxisplanungsseminare oder Weiterbildun -
gen zu verschiedenen Fachthemen einfließen.

Vermittlung von Assistentenstellen

Ist die Approbation geschafft, beginnt die Suche nach
einer passenden Assistenzstelle – doch DIE richtige
Stelle gibt es nicht, denn jeder von euch hat andere
Vorstellungen davon, wie die ersten Schritte ins Be -
rufsleben ablaufen sollen. dental bauer unterstützt
euch bei der Suche, indem eure individuellen Ansprü -
che mit offenen Stellen in Praxen abgeglichen wer-
den und eine Kontaktaufnahme zur Praxis ermög-
licht wird. 

Existenzgründerseminare

Nach der Assistenzzeit werden für die meisten von
euch die Pläne für die eigene Praxis konkreter. Bei dem
dental bauer-Existenzgründerseminar im Schloss ho -
tel Kronberg im Taunus erhaltet ihr wertvolle In for -
mationen und könnt euch untereinander über eure
Praxispläne austauschen. In diesem Jahr fand das
Seminar vom 6. bis 8. Juli statt. Für Sommer 2013 ist
eine Fortsetzung der beliebten Seminarreihe geplant.
Wer für seine berufliche Zukunft bestens gerüstet
sein möchte, sollte sich dieses Existenzgrün derse -
minar nicht entgehen lassen! Darüber hinaus bietet 
dental bauer ganzjährig verschiedene Semi nare und
Workshops rund um das Thema Existenz gründung an
– es lohnt sich in jedem Fall, den bundesweit gültigen
dental bauer-Seminar kalender intensiv zu studieren!

Existenzgründerberatung

Ihr wollt nun endlich eure Praxisräume suchen, und am
liebsten schon den Eröffnungstermin der örtli chen
Tageszeitung melden? Die Existenz grün derbe ra tung
bei dental bauer bietet strukturier te Bedarfs analysen
als Grundlage der Praxis fin dung und -planung. Der
Nie derlassungsberater bespricht gemeinsam mit dem
Praxisgründer den Praxis um fang, die Standort wün -
sche, die fachliche Ausrich tung der Pra xis, die Praxis -
form und die Frage nach Übernahme oder Neu grün -
dung. Auch Themen wie z.B. Eigentum kontra Miete,
Finanzierungs möglich kei ten, die tech nischen Anfor -
de rungen an die Ausstat tung sowie Di gitalisierung
und Vernet zung der Praxis kommen dabei zur Sprache.
Standortanalysen und Praxisexposés helfen bei der
Umsetzung der eigenen Vorstellungen – für eine 
erfolgreiche eigene Pra xis! Als Premium-Part ner von
www.dentalsnoop.de, der ersten vernetzten Praxis -
börse Deutsch lands, bietet euch das Fach han delsun -
ternehmen zudem eine bun  des weite innovative On -
line-Plattform für die Suche nach der eigenen Praxis. 

Vollsortiment an Produkten

Auch über die Uni- und Assistenzzeit hinaus ist dental
bauer jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner bei
Produkten und Serviceleistungen. Mehr als 70.000
Artikel können hier aus dem Vollsortiment bestellt
und in der Regel innerhalb von 24 Stunden geliefert
werden. Die persönliche Beratung zu den einzelnen
Produkten erfolgt durch erfahrene, hervorragend
ausgebildete Medizinprodukteberater und Ein rich -
tungsspezialisten. <<<

An euren Unis lernt ihr
alles über die Zahnmedi -
zin, aber wie sieht es mit
der Vorbereitung auf das
Berufsleben aus?
Fachkundige Partner wie
das mittelständische, in-
habergeführte Dental -
depot dental bauer unter-
stützen Studenten und
Assistenten in vielen
Bereichen auf ihrem Weg
ins Berufsleben. Und egal,
wohin euch dieser Weg
führen wird: Durch die
bundesweiten Standorte
bietet dental bauer auch
bei einem Ortswechsel
eine überregional ver-
netzte Beratung.

VON ANFANG AN GUT BERATEN

Die Teilnehmer des dental bauer-Existenzgründerseminars im Schloss -
hotel Kronberg im Taunus (6.–8. Juli 2012). 
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So einfach ist das.www.netdental.de

Ab zu NETdental –
Informationen und 
coole Angebote abgreifen. 

Jetzt auch auf Facebook unter:
www.facebook.com/netdental
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