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9  I  2020   SCHWEIZER OPTIKER

Lust auf eine neue Herausforderung?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

In Balzers im schönen Fürstentum Liechtenstein und 15 Minuten 
weiter im Herzen vom Heidiland in Bad Ragaz benötigen wir  
Unterstützung in der Augenoptik.

Gesucht wird ein/e AUGENOPTIKER/IN 

Lass uns zusammen schöne Brillen verkaufen, viel lachen,  
perfekte Linsen anpassen, in der Mittagspause Pizza bestellen,  
hervorragende Werkstattarbeit leisten, immer ein Lächeln  
auf den Lippen haben, Fachmessen besuchen und schöne  
Teamevents unternehmen ... 

Nun aber genug von den schönen Dingen im Leben. 
Hier kommen die harten Fakten: 

– Voll- oder Teilzeit (80 %) 
– An zwei schönen Standorten
– Grosszügige neue Werkstatt mit Einschleifservice
– Weiterbildungen werden gefördert
– Firmenfahrzeug wird gestellt

Du bringst mit:
– Freude an der Werkstattarbeit
–  Verkaufst gerne modische und schöne Korrektur-  

und Sonnenbrillen
–  Bist motiviert, unseren Kunden ein einmaliges  

Einkaufserlebnis zu bieten 

Dann bewirb dich gerne per Mail an info@sichtbaroptik.ch
www.sichtbaroptik.ch

Gesucht in Kleinbetrieb
flexible/r, vielseitig interessierte/r

Optometrist/in, dipl.Augenoptiker/in
oder Augenoptiker/in EFZ

( Pensum nach Absprache)

für alle, dem Ausbildungsstand
entsprechenden Arbeiten

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung

Silvia Rüegger,  Dorfstrasse 5
5040 Schöftland 

silvia@rueegger-optik.ch

Pour notre magasin de St-Prex, nous recherchons  
un(e) opticien(ne) à 100 % dès le 1er décembre 2020
(entrée en service éventuellement à convenir).
 
Pour compléter notre équipe, nous offrons  
un poste de travail:
–  Dans une région au bord du lac et dans  

une ambiance de travail agréable
–  Des collections de montures actuelles, variées et  

de tous les styles (marques, créateurs, haut de gammes)
–  Dans un magasin qui vient d’être rénové,  

du matériel de travail moderne 
Le goût du travail bien fait, rigueur et professionnalisme  
sont les valeurs que nous défendons au quotidien.
 
Vous êtes intéressé(e)! Faîtes-nous parvenir votre dossier.

Par mail: thierry.pache@optic2000stprex.ch
Par courrier: OPTIC 2000 St-Prex SA, à l’att. de  
Thierry Pache, rue de la Gare 1, 1162 St-Prex

Wir suchen
– AUGENOPTIKER/IN EFZ
– DIPL. AUGENOPTIKER/IN
– OPTOMETRIST/IN

Ihre Arbeitsbereiche sind Verkauf, Refraktion,  
KL-Anpassungen und teilweise administrative  
Aufgaben.

Neben einer interessanten Arbeitsstelle bietet 
Ihnen Davos «Natur pur»!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen.
 
Meerkämper Augenoptik, Reto Meerkämper  
Promenade 63, 7270 Davos Platz 
retom1@bluewin.ch

Davos

 
 
Du bist ein Verkaufstalent und liebst es, anspruchsvolle Kundschaft  
mit modischem Flair und handwerklichem Geschick zu begeistern.  
Du schaffst es mit Engagement und sympathischem Auftreten dein 
Gegenüber zu gewinnen und bringst dich als Persönlichkeit in unser 
aufgestelltes Team ein, dann würden wir dich gerne kennenlernen. 
 

Für unser schönes, renoviertes Fachgeschäft  
im Herzen von Winterthur, suchen wir eine/n 

Augenoptiker/in EFZ  100% 
Es erwartet dich: 

 Ein familiäres Team, bekannt für seine Kompetenzen. 
 Ein modernes und attraktives Arbeitsumfeld. 
 Ein qualitativ hochwertiges, modisches Produktesortiment. 
 Persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten, auch   

in Bereichen wie Sportoptik, Marketing oder Social-Media. 
 

Über deine Bewerbung würden wir uns sehr freuen. 
 
Bitte sende uns diese per Email oder in Papierform an: 
Roger Frischknecht       info@bischofberger-optik.ch 
______________________________________________________ 
 
Bischofberger Optik GmbH,  Oberer Graben 40,  8401 Winterthur  
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