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Become Europe's favourite way and place to buy eyewear! 

 

Die Optik Branche haben wir mit Mister Spex bereits revolutioniert. Dabei bieten wir jedem Kunden sowohl in unserem Onlineshop als auch 

in unseren deutschlandweiten Stores ein besonderes und neuartiges Kauferlebnis an. Durch unsere moderne Art des Brillenverkaufs und 

unsere einzigartige Customer Journey verfolgen wir weiter die Vision, Europas Nummer eins zu werden. 

 
 
 

Das bieten wir 

 Modernste Technik in der Augenoptik 

 Weiterbildung im Bereich Kontaktlinsenanpassung 6 Wochen Urlaub 

 Ein Umfangreiches Onboarding & Karrieremöglichkeiten 

 Team Events & Partys 

 

 
Deine Aufgaben 

 Du stehst unserem Kunden bei der Suche nach seiner Lieblingsbrille mit Rat 

und Tat zur Seite  

 Du repräsentierst unseren Mister Spex Spirit auf der Fläche  

 Du führst eigenständig Kontaktlinsen- und anatomische Anpassungen durch 

 Du bist für die Bestimmung der Korrektionswerte zuständig und berätst 

unsere Kunden zu verschiedenen Glaspaketen  

 
 

Dein Profil 

 Abgeschlossene Ausbildung zum Augenoptiker/ Augenoptikermeister 

(m/w/d) 

 Erste Erfahrungen in der Refraktion und/ oder der Kontaktlinsenanpassung  

 Durch Dein Kommunikationstalent und Deine positive Energie liebst du es 

unsere Kunden von unseren Produkten zu begeistern 

 Als Teamplayer arbeitest Du gerne in einem motivierten Team, mit dem Du 

zusammen unsere Unternehmensziele erreichst 

 

Was wir noch bieten 

 
Mit Obst, Gemüse, Kaffee, 

Tee etc. gesund in den 

Tag starten! 

 

 
Bis zu 40% 

Einkauf- rabatt 

auf unser 

Sortiment 

 
 

Weiterbildung im 

Bereich Kontaktlinsen- 

anpassung 

 
 

50% Zuschuss 

für den öffentlichen 

Nahverkehr 

 

 
Wir leben Respekt 

& stehen für unser 

internationales Team ein! 
 
 

Corporate Benefits - 

Fitness, Hotels, 

Mietwagen etc. 

 
 
 
Bitte lade Deine Bewerbungsunterlagen in unser Bewerbertool hier hoch. Für 

Rückfragen stehen wir Dir sehr gerne zur Verfügung. 

https://misterspex.wd3.myworkdayjobs.com/de-DE/Mister_Spex_Careers/job/Kln-Deutschland/Augenoptikermeister--m-w-d--mit-Option-auf-Technischer-Leiter_JR100097

