
 
Düpflischisser und Plaudertäsche? 

Perfekt! Bewerbe dich als Augenoptiker*in (60-100%) bei Frei Augen-Optik in Riehen (BS) 
Zwei unserer Teammitglieder sind bereit für den nächsten Bildungssprung, weshalb wir per sofort 
(oder nach Absprache) Verstärkung in unserem Familienbetrieb suchen. 
 
Deine Aufgaben bei uns 

• Du übernimmst die Verantwortung für die Werkstatt sowie die administrativen Abläufe 
und deren Umsetzung. Dazu gehören die Werkstattarbeiten, das Bestellwesen von 
Brillengläsern und Kontaktlinsen, sowie das Lesen und Beantworten von E-Mails 

• Du beteiligst dich massgeblich an der Ausbildung unserer Lernenden 
• Du unterstützt Kunden*innen - teilweise mittels vager Beschreibung - bei der Auswahl 

von Brillenfassungen und beratest sie bei der Brillenglaswahl 
• Du gibst Kunden*innen Grundinformationen über Kontaktlinsen, Myopie-Management 

und optometrische Dienstleistungen 
 
Das bringst du mit 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Augenoptiker*in EFZ 
• Du übernimmst gerne Verantwortung und arbeitest selbstständig 
• Du bist gut in der Brillenfertigung und arbeitest gerne in der Werkstatt 
• Du bist ein*e Teamplayer*in und das Betreuen von Lernenden liegt dir 
• Du hast Freude am Beruf und dem gelegentlichen «Käffele» mit dem Chef 

(Teeliebhaber*innen heisst er natürlich auch gerne willkommen) 
 
Freude hätten wir 

• Wenn du keine Angst hast deine Ideen mit einzubringen und mit Seminaren, Workshops 
oder Tagungen dein Wissen erweitern/auffrischen möchtest 

• Wenn du ein kriminaltechnisches Aufklärungsvermögen hast, um die Chefin bei der Suche 
ihrer Kugelschreiber zu unterstützen (die verschwinden irgendwie immer von selbst) 

• Wenn du die wichtigsten Social Media Plattformen kennst und Lust hast Content für Frei 
Augen-Optik zu erstellen 

• Wenn du den Berufsbildnerkurs in der Tasche hast oder ihn gerne besuchen möchtest 
• If you speak English very well 

 
Das sind wir 

• Wir sind ein kleines, aber innovatives Augenoptikgeschäft in einem offenen 
Einkaufszentrum in Riehen (BS) 

• Wir informieren uns als Team regelmässig an Messen, Events sowie Tagungen und 
passen unser Angebot und Ausstattung bei Bedarf neuen Trends und Standards an 

• Wir haben hohe Qualitätsansprüche und lieben das Arbeiten auf hohem Niveau 
• Eine gute Ausbildung liegt uns am Herzen, weshalb wir immer Lernende beschäftigen 
• Wir pflegen einen freundschaftlichen Umgang mit unseren Kunden*innen auf Augenhöhe 
• Wir haben eine familiäre Atmosphäre und gerne Spass. Dabei verlieren wir die Arbeit 

nicht aus den Augen 

Sounds good? Wir würden uns freuen von dir zu hören. Die Bewerbung bitte per Mail an Marco 
Bärtschi – marco.baertschi@freioptik.ch 


