RUNDUM SORGLOS
IN DIE ZUKUNFT STARTEN
Viola Echterhoff-Schaetz

Auf den erfolgreichen
Studienabschluss folgt die
Assistenzzeit und schließlich die eigene Praxis –
so sieht der ideale
Karriereverlauf aus. Damit
der Übergang ins
Berufsleben auch wirklich
so reibungslos klappt, sollten frühzeitig die Weichen
gestellt werden.
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>>> Ist das Studium erst einmal geschafft, atmen
viele auf. Doch so schön dieses Gefühl auch ist, es ist
leider nicht von allzu langer Dauer.Denn dann geht es
richtig los. Zunächst mit vielen Fragen, auf die viele
nicht vorbereitet sind: Wo beantrage ich die Approbation? Wie bewerbe ich mich um eine Assistentenstelle? Welche Versicherungen brauche ich?
Der erfolgreiche Abschluss des Studiums ist nur die
erste Etappe und der Weg ins Berufsleben ist eben
alles andere als einfach. Wer weiß schon gleich zu

Beginn, welche Formalitäten beim Bewerbungsschreiben zu beachten sind oder mit welchen Fragen
im Vorstellungsgespräch um eine Assistentenstelle
zu rechnen ist. „An der Uni hat man von Bewerbungen keinen blassen Schimmer“,erzählt Christian
Hollay, der vor kurzem sein Studium an der Uni
München absolviert hat und jetzt in einer
Münchener Praxis eine Assistentenstelle gefunden
hat. „Das erste Bewerbungsschreiben ist dann ein
ganz schöner Brocken.“ Eine Situation, die die meisten frischgebackenen Absolventen kennen.Viele su-
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chen sich ihre Informationen im Internet zusammen,
kaufen sich Bewerbungsratgeber oder erkundigen
sich im Bekanntenkreis. Das Zusammentragen dieser ganzen Informationen zum Berufsstart ist nicht
nur müßig, oftmals ist die Verunsicherung durch die
Informationsflut noch größer als vorher. Kein
Wunder, dass es bei den meisten Absolventen in der
Regel einige Monate dauert bis eine Assistentenstelle gefunden ist.
Christian Hollay hatte Glück. Dank professioneller
Unterstützung hatte er innerhalb kürzester Zeit
nach seinem Studienabschluss seine Assistentenstelle sicher. Neben wertvollen Tipps rund um die
„perfekte Bewerbung“, vom Anschreiben bis zum
persönlichen Gespräch, bekam er hier auch Informationen über die Anmeldung bei der Zahnärztekammer, die Formalitäten zur Beantragung der
Approbation und die vertraglichen Regelungen der
Assistentenbeschäftigung. „Eine sehr gut strukturierte Checkliste hat mir erst einmal eine Übersicht
verschafft, was nach dem Studium alles getan werden muss“, erinnert sich der junge Assistenzarzt.
Neben grundsätzlichen Informationen rund um die
praktische Ausbildung zum Zahnarzt profitierte
Christian Hollay auch von zusätzlichen Serviceleistungen in Form von Gutscheinen zur Teilnahme
an Seminaren, die ihm bei der konkreten Planung
seines Berufsweges halfen. „Das Rundum-SorglosPaket war für mich eine ideale Starthilfe“, so
Christian Hollay.

Das persönliche Beratungsgespräch gehört zum Standardservice.

„Mit unserem Service-Paket laden wir Absolventen
ein, sich während der gesamten Zeit zwischen
Universität und Existenzgründung den Rat versierter Experten zu sichern“, erklärt Dieter Reif, Spezialist für Praxisgründungen und Mitinhaber von
Bauer & Reif in München – einem der vier mittelständischen Dental-Depots im Quadriga Depot-

Seminare, die bei der Planung des Berufsweges helfen.

Christian Hollay mit dem „Rundum Sorglos-Paket“.

Bund, die in fast ganz Deutschland vertreten sind.
„Dieser außergewöhnliche Service basiert auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Betreuung von
Studenten und Assistenten“, erläutert Dieter Reif.
„Dabei haben wir festgestellt, dass es für Studenten
eine große Hilfe ist, einen erfahrenen Partner an der
Seite zu haben, der mit vielen Tipps bei der
Entscheidungsfindung helfen kann.“ Das RundumSorglos-Paket bietet nicht nur optimale Unterstützung in der Ausbildungsphase, es reicht bis zur
erfolgreichen Niederlassung. Fragen rund um
Praxisübernahmen, Existenzgründungen, Praxisorganisation bis hin zur Finanzierung werden hier
ebenso beantwortet wie Aspekte der Personalführung sowie das erforderliche betriebswirtschaftliche Know-how. Besonders interessant: die
Service- und Beratungsleistungen sind für Absolventen und Assistenten kostenfrei. <<<
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! KONTAKT
Weitere Informationen über
das Rundum-Sorglos-Paket
unter: www.quadriga-depotbund.de
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