«best buddy» in der Beratung?
Perfekt! Bewerbe dich als Augenoptiker*in (60-100%) bei Frei Augen-Optik in Riehen

Das bringst du mit:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Augenoptiker*in EFZ
• Du übernimmst gerne Verantwortung und arbeitest selbstständig
• Du bist ein*e Teamplayer*in
• Du bist geduldige*r Zuhörer*in und hast Spass im Umgang mit den Kunden
• Du hast ein Gespür für Farben, Formen sowie Wünsche und bist modeinteressiert
• Du verkaufst gerne hochwertig und wissensfundiert Brillenfassungen und -gläser
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 gutes kriminaltechnisches Aufklärungsvermögen hast, um das Team bei der Suche
ihrer Kugelschreiber zu unterstützen (die verschwinden irgendwie immer von selbst)
• If you speak English very well
• Wenn du zwischendurch für einen Austausch beim «Käffele» zu haben bist
Deine Aufgaben bei uns:
• Du übernimmst die Verantwortung für den Auftritt des Ladens und verwaltest den Einkauf. Dazu
gehört der Einkauf der Korrektur- und Sonnenbrillen sowie deren Präsentation. Zusätzlich
organisierst du den Einkauf von Low Vision Produkten und dem Brillenzubehör.
• Du unterstützt Kunden*innen der Auswahl von Brillenfassungen und beratest sie bei der
Brillenglaswahl
• Du erledigst einfache Servicearbeiten an Brillen (Für das wilde Zeug haben wir Prod’hom ☺)
• Du gibst Kunden*innen Grundinformationen über Kontaktlinsen, Myopie-Management und
optometrische Dienstleistungen
• Du bestellst Austauschlinsen bei Lieferanten und bereitest diese für die Abgabe vor
• Optional: Du erledigst administrative Arbeiten wie das Kontrollieren der Rechnungen
Das sind wir:
• Wir sind ein kleines, aber innovatives Augenoptikgeschäft in einem offenen Einkaufszentrum in
Riehen (BS)
• Wir legen Wert darauf, auf dem neusten Stand zu sein. Wir informieren uns im Team
regelmässig an Messen, Events und Tagungen und passen unser Angebot und Ausstattung
regelmässig den neusten Trends und Standards an
• Wir haben hohe Qualitätsansprüche und lieben das Arbeiten auf hohem Niveau
• Die Ausbildung von guten Fachkräften liegt uns am Herzen, weshalb wir immer Lernende
beschäftigen
• Wir pflegen einen freundschaftlichen Umgang mit unseren Kunden*innen auf Augenhöhe und
nehmen ihre Anliegen ernst
• Wir arbeiten im Team Hand in Hand und unterstützen uns gegenseitig
• Wir haben eine familiäre Atmosphäre und gerne Spass. Dabei verlieren wir die Arbeit nicht aus
den Augen
Sounds good? Wir freuen uns über deine Bewerbung per Brief oder per Mail. Die Bewerbung bitte
an Marco Bärtschi adressieren.

