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SCHWEIZER OPTIKER   1  I  2021

Für unser dynamisches und familiäres Team suchen wir 
per März 2021 oder nach Vereinbarung eine/n

Augenoptiker/in EFZ (100%)

für Verkauf, Beratung und Atelier in unserem modernen 
Fachgeschäft in Brugg.

Sie lieben das vielfältige und spannende Arbeiten im direk-
ten Kundenkontakt, packen gerne mit an und wollen Ver-
antwortung übernehmen?
 
Dann sollten wir uns bei einem persönlichen Gespräch 
näher kennenlernen.
Patrick Steimen freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme.

Bloesser Optik AG 
Neumarkt 2
5200 Brugg
Tel. 056 441 30 46
steimen@bloesser-optik.ch  
www.bloesser-optik.ch

Motiviert, eine neue Herausforderung anzunehmen? 
Wir suchen:  
Augenoptiker / Dipl. Augenoptiker im Kundenservice (m/w/d)  
Schweiz (20 – 40 %)

Deine Hauptaufgaben:
•	 Telefonischer Ansprechpartner für unsere Kunden in der 

französischen Schweiz, ev. auch italienischen Schweiz
•	 Beratung unserer Kunden bei der Anpassung von Kontaktlinsen 
•	 Sicherstellen der Kundenzufriedenheit durch Beratung, Service, 

Support und Reklamationsmanagement

Dein	Profil:
•	Du bist Augenoptiker / Dipl. Augenoptiker (m/w/d) und hast 

Erfahrung mit Kontaktlinsen
•	Du sprichst fliessend Deutsch & Französisch, ev. auch Italienisch
•	Du bist kommunikativ und liebst den Umgang mit Menschen

Unser Angebot:
•	 Freie Mitarbeit und Arbeiten vom Home-Office
•	 Attraktive Vergütung auf Honorarbasis
•	Modernes Equipment (Windows Surface + iPhone)
•	Weiterbildung zum Kontaktlinsenspezialisten
•	 Kollegiales und motiviertes Team 

Für Deine Bewerbung nutze bitte unser Karriere portal auf www.menicon.de. 
Bei Fragen wende Dich bitte an Marcel Zischler, Country Head Switzerland, 
Mobile +41 (0) 79 368 17 96. Wir freuen uns auf DICH!

Nous cherchons :  
Opticien	/	opticien	dipl.	qualifié	en	service	à	la	clientèle	(m/f/d)	 
Suisse (20 – 40 %)

Vos principales tâches :
•	 Contact téléphonique pour nos clients en Suisse romande, 

éventuellement aussi en Suisse italienne
•	 Conseils à nos clients sur l‘adaptation des lentilles de contact 
•	 Assurer la satisfaction des clients par le conseil, le service, 

l‘assistance et la gestion des plaintes

Votre	profil	:
•	 Vous êtes opticien / opticien qualifié (h/f/d) et avez  

une expérience des lentilles de contact
•	 Vous parlez couramment l‘allemand et le français,  

peut-être aussi italienne
•	 Vous êtes communicatif et aimez interagir avec les gens

Notre offre :
•	 Travail en free-lance et travail moderne depuis le bureau 

à domicile
•	 Rémunération attrayante sur la base d‘honoraires
•	 Équipement moderne (Windows Surface + iPhone)
•	 Formation complémentaire pour devenir spécialiste  

des lentilles de contact
•	 Une équipe collégiale et motivée 

Pour votre candidature, veuillez utiliser notre portail de carrière sur 
www.menicon.de. Si vous avez des questions, veuillez contacter Marcel 
Zischler, responsable pour la Suisse, Mobile +41 (0) 79 368 17 96.   

kontaktlinsenFREUDE bei Menicon

Menicon Deutschland, mit Sitz in Frankfurt am Main, 
ist eine Tochtergesellschaft von Menicon Inc., dem 
japanischen Traditionshersteller hoch wertiger 
Kontaktlinsen. 70 Jahre Expertise in Forschung und 
Entwicklung sowie ein hoher Qualitätsanspruch 
sind in ein breitgefächertes, innovatives Produkt-
portfolio geflossen. Moderne Services runden das 
Angebot ab. 

lE plAIsIR des lentilles de contact 

Menicon Deutschland, basée à Francfort-sur-le-Main, 
est une filiale de Menicon Inc, le fabricant japonais 
traditionnel de lentilles de contact de haute qualité. 
70 ans d‘expertise en recherche et développement 
et un niveau de qualité élevé se sont traduits par 
une gamme de produits étendue et innovante.  
Des services modernes complètent l‘offre. Für unsere Standorte in

 Bülach  
 Zürcher Oberland

suchen wir ab 1. Februar 2021
oder nach Vereinbarung

einen „Macher“ als (80 – 100%)

 Optometrist/in
 Dipl. Augenoptiker/in
 Augenoptiker/in (mit Refra & KL)

mit Verantwortung im Verkaufsbereich
Bei uns weht ein frischer Wind – wir suchen daher eine engagierte und 
kompetente Persönlichkeit für:

 Refraktionen und KL-Anpassungen
 Werkstattarbeiten und administrative Aufgaben
 Betreuung von Lernenden. 

Besitzen Sie zudem noch die Fähigkeit ein Team zu führen und haben die 
Ambition gemeinsam Erfolgsziele zu erreichen? Dann sind Sie bei uns 
genau richtig. 

Ein idealer Zeitpunkt sich bei und mit uns beruflich und persönlich 
weiterzuentwickeln. Nutzen Sie die Chance! Wir freuen uns auf Ihre 
vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an info@espressoptic.ch.  

Espresso Optic AG 
Personalabteilung, Postfach 27 
8330 Pfäffikon ZH www.espressoptic.ch 
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