Wir suchen Sie

AB
SOFORT
in Berlin

STAFF SOLUTIONS ist Experte im Bereich Retail Development der Mode- und Lifestylebranche. Seit mehr als 10 Jahren finden
und überlassen wir die zur Marke unserer Auftraggeber passenden Persönlichkeiten. Der Mensch steht dabei jederzeit im
Mittelpunkt. Wir arbeiten immer individuell, konstruktiv und vor allem menschlich.
RAY-BAN Die Marke Ray-Ban steht seit über achtzig Jahren für Aufbruch, Klarheit und Authentizität. Die Erfolgsgeschichte startet
mit der Aviator, eine für damalige Zeiten neuartige Sonnenbrille, die ursprünglich für die US Luftwaffe entwickelt, zu einem Teil der
Popkultur wurde und auch bis heute nicht an Aktualität verloren hat. Ray-Ban ist eine coole, selbstverständliche und zeitloses Marke,
die sich und seiner Botschaft treu bleibt: Vertrau dir, bleibe echt und bleibe glaubwürdig!

AUGENOPTIKER ( M / W / D)
RAY-BAN / BERLIN / VOLLZEIT
IHR
PROFIL

IHRE
AUFGABEN

IHRE
VORTEILE

_ Sie haben eine positive und dynamische Persönlichkeit, um Kunden aktiv zu begeistern.
_ Sie sind echt, glaubwürdig, lassen sich von niemandem verbiegen und haben einen Sinn für Ästhetik.
_ Sie begeistern sich für die Welt von hochwertiger Eyewear.
_ Sie sind ausgebildeter Augenoptikermeister und verfügen über Berufserfahrung im fachspezifischen Verkauf.
_ Sie verfügen über unternehmerisches Denken und Handeln, um eigenständig die vielseitigen Aufgaben
eines Augenoptikers zu verantworten.
_ Mit Ihrer hohen Professionalität kommunizieren Sie mit Ihren Kunden und untersuchen ihre Augen.
_ Sie bieten Ihren fachlichen Rat bei allen Angelegenheiten rund um das Thema Sehen.
_ Zu Ihren Aufgaben gehören die Anfertigung und Anpassung optischer Brillen, sowie die gesamte
dahinterstehende Auftragsabwicklung.
_ Sie helfen und beraten bei der Auswahl der Brillenmodelle und Gläser.
_ Sie arbeiten in einem stilsicheren, dynamischen, modernen Ambiente.
_ Sie bearbeiten in einem Team vielfältige Aufgaben mit großer Abwechslung und hochwertigen Produkten.

Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann bewerben Sie sich bei uns unter willkommen@staffsolutions.de bei Frau PETRA KNOKE.

