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Für die Insel Hainan (China) wird ein 

Zahnarzt bzw. Zahnärztin  

(Kennziffer CH-NL082011) 

gesucht 

 

Das Arbeitsangebot: Eine Zahnärztin, die eine große Praxis mit etwa 10 Behandlungsstühlen und 5 Zahnärzte 

betreibt sowie großem Labor, Ästhetische Zahnmedizin, Implantologie, Kieferorthopädie, Parodontologie und 

Zahnakupunktur richtet eine neue und noch größere Praxis ein in einer der besten Lagen von SanYa. Hier soll 

neben der Praxis auch eine so genante VIP-Abteilung entstehen. In SanYa leben sehr viele Millionäre und viele 

Auswanderer aus Russland, Frankreich, England, Deutschland, etc. – diese Gruppe stellt eine wichtige Klientel 

für die Zahnarztpraxis dar. Für die neue Zahnarztpraxis sucht wird einen neuen Partner gesucht vorzugsweise 

aus Deutschland, da Deutschland einen sehr guten Ruf in China hat. Die neue Praxis wird größer und mit den 

modernsten Geräten ausgestattet sein. Das könnte ein Sprungbrett für einen jungen Zahnarzt bzw. Zahnärztin 

darstellen, der/die damit seine Laufbahn beginnt oder ein Senior der in einer traumhaften Umgebung seine 

Erfahrung weitergeben will. Die Bedingungen für eine Anstellung oder einer Partnerschaft sind verhandelbar. 

 

Gehalt: Das Gehalt  liegt bei 2.000 EUR (für China ein überdurchschnittliches Gehalt). Es ist auch möglich sich 

bis zu 50 % an der Praxis zu beteiligen. 

 

Ort: Sanya ist die zweitgrößte Stadt auf der chinesischen Urlaubsinsel Hainan und hat sich inzwischen zu einem 

der bekanntesten Urlaubsorte in China entwickelt. Sanya ist die südlichste Stadt auf der Insel Hainan und einer 

der wichtigsten Ferienorte der Insel. Der weiße Sandstrand vor Sanya zählt zu einer der besten Strände der 

Welt, ist fast 8 Kilometer lang und ist ganzjährig warm in sonnenreich.  

 

Die Stadt Sanya, einschließlich der umliegenden Orte ist rund 2000 Quadratkilometer groß und hat eine 

Einwohnerzahl von knapp 550.000 Menschen. Wie auch im übrigen China ist die Zeitzone in Sanya die China 

Standard Time (GMT+8) im einem Unterschied zur deutschen Zeit von +7 Stunden im Winter und +6 Stunden 

während der Sommerzeit. Eine Sommerzeit und Winterzeit gibt es in Sanya nicht. 

 

Sanya hat einen internationalen Flughafen, der die Stadt mit dem chinesischen Festland verbindet und auch 

einige Flüge in andere asiatische Städte sowie nach Russland anbietet. Ein Ausbau für Internationale Flüge nach 

Europa ist bereits geplant. Auf Hainan gibt es außerdem zahlreiche Buslinien, die Sanya regelmäßig mit anderen 

Inselteilen verbinden.  

 

Offizielle Informationen unter: www.sanya.gov.cn 

 

 

Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung entgegen. Bitte senden Sie uns Ihren tabellarischen Lebenslauf, Ihre 

Ausbildungsnachweise und Arbeitszeugnisse unter der Kennziffer CH-NL082011, gerne per Email 

(office@goinginternational.org). 

 

Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt! 

 

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung unter +43 (0)1 798 2527 und 

office@goinginternational.org. 

 


