
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

Die Imex Dental Group ist eine im Healthcarebereich aktive 
Unternehmensgruppe mit Focus auf den zahnärztlichen 
Markt.  
 
Als eines der führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen der 
Dentalbranche in Deutschland agieren wir seit über 20 Jahren am Markt. Mit 
unserer modernen sowie qualitätsorientierten Zahntechnik zu Top-Konditionen 
und überzeugenden Garantieleistungen sichern wir den Erfolg unserer 
zahnärztlichen Partner. 
 
Für den weiteren Ausbau und Verstärkung unseres Labors suchen wir 
schnellstmöglich Sie als leidenschaftlichen Zahntechniker (m/w) oder 
Zahntechnikermeister (m/w) für den Bereich der Servicetechnik. 
 
Ihre Aufgaben 
 Sie sind für den Bereich der Servicetechnik um unseren Firmensitz in Essen und  

das angrenzende Umland herum verantwortlich 
 Sie beraten unsere zahnärztliche Kunden nicht nur per Telefon, sondern auch 

persönlich vor Ort 
 Sie unterstützen zusätzlich unsere technische Leitung des sowohl im Inland als 

auch im Ausland beauftragten Zahnersatzes 
 Sie setzen Ihr handwerkliches Geschick und Ihre umfassenden Kenntnisse in allen  

Bereichen der Zahntechnik - auch in den Praxen vor Ort - erfolgreich ein 
 Sie führen in Ihrer leitenden Funktion Zwischen- sowie Endkontrollen durch und 

dokumentieren diese bei Notwendigkeit im unternehmensinternen QM-System 
  
Ihr Profil 
 Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Zahntechniker (m/w) 

bzw. als Zahntechnikermeister (m/w) mit, idealerweise haben Sie bereits in einer 
leitenden Funktion gearbeitet 

 Sie verfügen über eine mehrjährige Berufserfahrung, wünschenswert sind 
Erfahrungen im Bereich der internationalen Zahnersatz-Fertigung 

 Sie kommunizieren stilsicher mit Ihren internen und externen Ansprechpartnern 
und überzeugen sowohl durch Ihr persönliches Auftreten als auch Ihr fachliches 
Können  

 
Unser Angebot 
 attraktives Gehalt 
 fachgerechte Einarbeitung durch erfahrene Führungskräfte 
 interne und externe Fortbildungsmaßnahmen 
 betriebliches Gesundheitsmanagement 
 angenehme Arbeitsatmosphäre in kleinen Teams 
 krisensichere und langfristige Arbeitsplätze 
 
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und sich eine berufliche Zukunft in einem 
modernen, expandierenden Unternehmen vorstellen können, freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: 
bewerbung@imexdental.de 

Zahntechniker (m/w) 
Zahntechnikermeister (m/w) 


