KICKSTART your CAREER
Leidenschaftlich und
gemeinschaftlich in eine
erfolgreiche Karriere starten
– gerade für angehende
Zahnmediziner ist es wichtig, starke und kompetente
Partner an der Seite zu wissen und von dem Austausch
mit Experten und Gleichgesinnten zu profitieren.
Mit dentXperts® unterstützt
Heraeus Kulzer angehende
Zahnmediziner und solche,
die sich am Beginn ihrer
Laufbahn befinden. Das
Programm bietet spezielle
Angebote für Studenten,
Assistenzzahnärzte und
Praxisgründer und begleitet
so die Clubmitglieder auf
dem komplexen Weg von
der Universität in die Praxis
– für einen erfolgreichen
„Kickstart“ in die Karriere.

 KONTAKT
Heraeus Kulzer GmbH
Grüner Weg 11
63450 Hanau
www.heraeus-kulzer.de
www.dentXperts.de
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>>> „Wir wollen mit unseren Lösungen und Angeboten nah an den Bedürfnissen der Anwender sein.
Das gilt im Besonderen auch für den zahnmedizinischen Nachwuchs.“ Jörg Scheffler, Country Manager
Deutschland bei Heraeus Kulzer, bringt den Anspruch
des dentXperts-Programms auf den Punkt. Der Club
gibt seinen Mitgliedern die einzigartige Möglichkeit,
sich bei Ausbildung und Berufseinstieg umfassende
Begleitung und Hilfestellung an die Seite zu holen.
Zum Clubangebot zählen eine Vielzahl an Veranstaltungen, Fortbildungen sowie der Erfahrungsaustausch mit anderen Mitgliedern und führenden
Experten der Zahnheilkunde.
Je nach beruflicher Phase fördert Heraeus Kulzer die
jungen und angehenden Zahnärzte mit maßgeschneiderten Lösungen:

Studenten
Studenten sitzen an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis. Ihnen ist es daher wichtig, das Gelernte möglichst praxisnah anzuwenden. Sie profitieren mit dentXperts zum Beispiel von studienpraktischen Workshops, dem Zugang zu Lehrmaterial aus
der umfangreichen dentXperts-Materialbibliothek
und einem exklusiven Studentenrabatt. Außerdem steht bei
Fragen rund um den zahnmedizinischen Studienalltag ein persönlicher Ansprechpartner von Heraeus
Kulzer bereit.

xisbezogenen Workshops, die anschaulich Theorie
mit konkreten Hands-on-Übungen verbinden – unter
anderem zu Themen wie Füllungstherapie und Praxismanagement. Sie profitieren als dentXperts-Clubmitglied von verschiedenen Produkttest-Paketen und
Sonderkonditionen für praxisnahe Seminare und Fortbildungen zu Themen wie moderne Füllungstherapie, intraligamentäre Anästhesie oder Parodontitistherapie.

Praxisgründer
Mit dentXperts für Praxisgründer erhalten junge
Zahnärzte ferner Unterstützung beim Weg in die
eigene Zahnarztpraxis, zum Beispiel durch eine
persönliche Fachberatung vor Ort oder Produktangebote zu Sonderkonditionen im Gründungsjahr. Außerdem erhalten Mitglieder attraktive Rabatte für Fortbildungen und Seminare zu Fachund Service-Themen wie betriebswirtschaftliches
Praxismanagement und Mitarbeiterführung. Auf
der IDS 2017 bietet sich die Gelegenheit, das Team
von dentXperts persönlich kennenzulernen – zudem lässt sich Kulzer neu entdecken: Aus Heraus
Kulzer wird Kulzer, die bewährte Qualität bleibt.
Den Kulzer-Stand auf der IDS 2017 finden Networking-Begeisterte in Halle 10.1, Stand A010–C019.
Weitere Informationen zu dentXperts und exklusive Messeinhalte unter www.dentxperts.de <<<

Assistenzzahnärzte
Assistenzzahnärzte erhalten
über das dentXperts-Programm
Zugang zu regelmäßigen, pra-
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