miradent Förderprogramm 2018

Die 10 Gewinnerinnen des miradent Förderprogramms 2016 freuen sich über die symbolische Überreichung des Förderbetrages

Was ist das miradent Förderprogramm?
Das miradent Förderprogramm 2018 für zukünftige Dentalhygieniker/innen –
Unterstützung dort, wo sie gebraucht wird: Hager & Werken fördert die
Weiterbildung zur DH mit einem Gesamtbetrag von 25.000,00 €.
Auch im Jahr 2017 wurden erneut zehn engagierte und motivierte Prophylaxefachkräfte ausgewählt und in Ihrer Ausbildung von miradent unterstützt
und begleitet. Aufgrund der hohen Nachfrage und unserem Willen an der
richtigen Stelle zu fördern, werden wir 2018 erneut 10 motivierte Prophylaxefachkräfte auswählen und in Ihrer Ausbildung zum/zur Dentalhygieniker/in
fördern und diese jeweils mit einem Betrag von 2.500,00 € aktiv unterstützen.
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Wer kann sich für die Förderung bewerben?
Jede fortgebildete Fachkraft (ZMF, ZMP - m/w), mit dem Wunsch DH zu werden kann sich bei uns bewerben*. Förderlich sind gute Fachkenntnisse, Liebe
am Beruf, eine hohe Eigenmotivation sowie gute Softskills für die Arbeit am
und mit dem Patienten.

Wie kann ich mich bewerben?
Füllen Sie einfach den Bewerbungsbogen mit Ihren persönlichen Daten aus
und schicken diesen mit folgenden Bewerbungsunterlagen an unten stehende Adresse:
1) Ihren tabellarischen Lebenslauf mit Lichtbild
2) Ein Empfehlungsschreiben Ihres Chefs oder einer Kollegin, das auch
Ihren Charakter beschreibt.
3) Ein Anschreiben mit der Begründung weshalb Sie DH werden möchten
und unbedingt für eine Förderung ausgewählt werden sollten ?
4) Ein angefertigter Bericht über einen eigenen Patientenfall zur Beschreibung der eigenen Arbeit und Vorgehensweise.
Das Auswahlkomitee besteht aus Sylvia Fresmann (Präsidentin der DGDH),
PD Dr. Dirk Ziebolz (Oberarzt für interdisziplinäre Zahnerhaltung und Versorgungsforschung an der Universität Leipzig) und Marcus van Dijk (Sales & Marketing Director Europe bei der Hager & Werken GmbH & Co. KG).
Die Bewerbung ist unverbindlich und weder die Bewerber(innen) noch die
finalen Stipendiaten gehen vor oder nach der Auswahl irgendeine bindende
Verpflichtung ein.

*B
 ereits begonnene oder abgeschlossene Fortbildungen können im Nachhinein nicht mehr unterstützt werden.
Eine bereits beantragte, jedoch noch nicht begonnene Weiterbildung schon.

miradent Förderprogramm 2018
Anmeldeformular zum miradent Förderprogramm 2018
für Dentalhygieniker/innen

Name:
Vorname:
Geburtsdatum:
Praxisadresse:

Stempel
E-Mail Adresse:



Ja, meine Adressdaten dürfen für interne Zwecke verwendet werden.

Ich bin damit einverstanden, dass die Hager & Werken GmbH & Co. KG meine personenbezogenen
Daten wie Adresse, Telefon- und Faxnummer sowie meine Mailadresse zum Zwecke der schriftlichen
Kundenbetreuung (z.B. Einladung zu Messen/Kundenveranstaltungen, Informationen über neue
Produkte, Versenden von Katalogen) verarbeitet und nutzt. Wir verpflichten uns Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzuleiten. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit
widerrufen werden. Dazu reicht eine kurze Nachricht an:
Hager & Werken GmbH & Co. KG, Ackerstr. 1, 47269 Duisburg,
Fax: + 49 (203) 29 92 83, E-Mail: info@hagerwerken.de

Einsendeschluss ist der 30. September 2018 und wir wünschen viel Erfolg!
Bitte schicken Sie Ihre Unterlagen an:
Hager & Werken GmbH & Co. KG
Stichwort: miradent DH Förderprogramm
z. Hd. Marcus van Dijk
Ackerstr. 1, D-47269 Duisburg
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Seien auch Sie dabei!

„Das DH Förderprogramm von miradent ist eine tolle Unterstützung
auf meinem Weg zur Dentalhygienikerin. Es werden keine Bedingungen oder Bindungen an die Förderung gestellt, was zeigt wieviel
Wert die Firma Hager & Werken auf die Qualifizierung der Praxismitarbeiter legt. Ich wurde zu spannenden Events und Fortbildungen
eingeladen und werde über die neuesten Produkte informiert.
Außerdem habe ich fantastische, hochmotivierte Kollegen kennengelernt mit denen ich mich auf höchstem Niveau austauschen kann.“
Sylvia Wagenknecht, 37 Jahre, in Ausbildung zur DH, Berlin
„Ich habe mich beim miradent DH Förderprogramm von Hager &
Werken beworben, weil ich großes Interesse an der Weiterbildung
zur Dentalhygienikerin habe und mir die finanzielle Unterstützung
diese Entscheidung deutlich erleichtert. Zu Beginn wurden wir auf
ein Kennenlerntreffen eingeladen. Neben den Inhalten des Förderprogramms – an das übrigens keine Bedingungen geknüpft sind –
erfuhr ich durch den gegenseitigen Austausch wertvolle Informationen und konnte an den Erfahrungen der anderen teilhaben, die zu
diesem Zeitpunkt mit der Weiterbildung schon begonnen hatten.
Auch das Rahmenprogramm war super organisiert und ein echtes
Highlight. Vielen Dank nochmal an Hager & Werken“
Anja von der Heyde, 28 Jahre, in Ausbildung zur DH, Hemer
„Das miradent DH Förderprogramm ist für mich eine wertvolle
Unterstützung für meine Fortbildung zur Dentalhygienikerin und ich
freue mich, dass ich im vergangenen Jahr zu den 10 Auserwählten
gehören durfte. Ich habe mich selber für eine Weiterbildung am NFI
Bremen entschieden. Das engagierte miradent Team unterstützt
mich nicht nur finanziell, sondern ist jederzeit hilfsbereit und bietet
individuelle Lösungen und Unterstützung an. Bei unserem Kennenlerntreffen in München konnten wir untereinander wichtige Informationen über die verschiedenen Fortbildungsmodule der Institute
austauschen. Eingeladen war auch eine Bachelor DH, die uns Einblicke in den Studienweg gewähren konnte. Mit vielen Anregungen,
dem Kennenlernen von tollen zukünftigen DH – Kolleginnen und
einem beeindruckenden Ausklang des Abends, startet eine anspruchsvolle Fortbildung, mit einem Netzwerk von sympathischen
DHs in ganz Deutschland. Vielen Dank dafür an miradent.“
Heike Seiler, 42 Jahre, in Ausbildung zur DH, Lilienthal

