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Was Sie erwartet:
NT ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Entwicklung und Herstellung innovativer und kundenorientierter Lösungen 
für die dentale Implantologie mit Schwerpunkt auf die digitale Prozesskette (CAD/CAM). Unsere Produkte und Fertigungspro-
zesse übertreffen die hohen internationalen Standards und bestechen durch Innovationskraft und exzellente Qualität. Im Rahmen 
der Weiterentwicklung unseres Technologie-Zentrums iDent suchen wir zur Ergänzung unseres Teams neue Teamplayer/-innen in 
einem agilen Arbeitsumfeld.

ZAHNTECHNIKER (M/W/D) 

Haben Sie Lust auf eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem global agierenden Unternehmen der 
dentalen Medizintechnik? Haben Sie bereits Erfahrung in der Dentalindustrie oder suchen Sie eine neue Herausfor-
derung mit der Möglichkeit zur fachlichen oder persönlichen Weiterentwicklung im Industriebereich der Zahntech-
nik? Dann würden wir Sie gern kennenlernen! Wir bieten Ihnen eine dynamische und abwechslungsreiche Aufgabe, in 
einem modernen und aufstrebenden Unternehmen, einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem engagierten Team, 
eine offene Arbeitsatmosphäre mit kurzen Entscheidungswegen und eine attraktive Vergütung. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir in Vollzeit

Ihr Profil:
 • Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Berufs- 

 ausbildung zum Zahntechniker (m/w/d) und idealerweise  
 auch über Kenntnisse im Bereich der dentalen CAD  
 Anwendungen

 • Sie sind kommunikativ, motiviert und zuverlässig

 • Sie arbeiten eigenverantwortlich und gewissenhaft und  
 sind in der Lage, die individuellen Bedürfnisse unserer  
 Kunden unter Berücksichtigung unserer hohen Qualitäts- 
 standards zu erfüllen

 • Sie haben Erfahrung und technische Begabung in der  
 digitalen Zahntechnik

Die Position:
 • Scan und Design individueller implantologischer Ver- 

 sorgungen im digitalen Workflow mit den entsprechenden  
 CAD Anwendungen (3shape, Exocad)

 • Digitale Konstruktion und Verarbeitung von Zahntechni- 
 schen Gerüsten aus unterschiedlichen Materialien

 • Verarbeitung und Kontrolle von digitalen CAD Datensätzen

Arbeitszeiten und Standort:
 • 40 Stunden Vollzeit 

 • Firmenparkplatz

 • Standort Karlsruhe-Knielingen 

 • Gute Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel

Wenn Sie sich in diesem Anforderungsprofil wiederfinden, 
dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
bitte an: karriere@nt.dental
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