
AUGENOPTIKER
AUGENOPTIKERMEISTER (m/w/d)

(m/w/d)

Wir suchen Augenoptiker*innen, die ihr Handwerk lieben. 
Wir suchen dich!

So sieht dein Alltag bei uns aus:

• Du findest für unsere Kundinnen und Kunden die optimale Sehlösung und
verbesserst ihre Lebensqualität durch bestes Sehen und bestes Aussehen.

• Du führst Refraktionen mit modernsten Geräten durch.

• Du führst bedarfsorientierte Kontaktlinsenanpassungen durch,
wenn du über entsprechendes Know-how verfügst.

• Du fertigst in unseren filialeigenen Werkstätten Brillen an und
erledigst Servicetätigkeiten.

Das zeichnet dich aus:

• Du bist ausgebildete*r Augenoptiker*in oder Augenoptikermeister*in.

• Du bist mode- und markenaffin und hast ein gutes Stilempfinden.

• Du hast das  ♥  am rechten Fleck.

• Du liebst Brillen genauso wie wir und bist mit Leidenschaft bei der Sache.

Darauf kannst du dich freuen:

#WirSindWutscher

Wir sind sehen!wutscher, der größte 
traditionelle Optiker Österreichs, und 
in allen Bundesländern vertreten.

Was uns aber von einer Optikkette 
unterscheidet?

Wir sind eine Familie

Wir sind seit unserer Gründung im 
Jahr 1966 ein Familienunterneh-
men. Und das spürt man auch – im 
Miteinander, in der Kommunika-
tion, im Alltag.

Wir sind voller Leidenschaft

Wir arbeiten alle gemeinsam mit 
vollem Herzen an einer Mission 
mit Sinn: die Lebensqualität unse-
rer Kundinnen und Kunden durch 
bestes Sehen und bestes Ausse-
hen zu erhöhen.

Wir sind Wutscher

Wir halten zusammen, gewinnen 
als Team und haben den Mut,  
neue Wege zu gehen.

Interessiert?

Bewirb dich ganz einfach über 
unser Online-Formular oder unter 
wutscher.com/karriere.

Wir bieten eine faire, leistungsgerechte Entlohnung (monatliches KV-Mindestgehalt Geselle ab € 2.373,95 brutto auf 
Vollzeitbasis / monatliches KV-Mindestgehalt Meister ab € 2.977,96 brutto auf Vollzeitbasis) und sind bei entsprechender 
Qualifikation und Erfahrung gerne zu einer Überzahlung bereit. Wir freuen uns auf dich!

Sicherer Arbeitsplatz und inter-
ne Aufstiegsmöglichkeiten

Aus- und Weiterbildung in 
unserer Alexandra Wutscher 
Akademie

Motiviertes, herzliches und 
dynamisches Team

Familiäres Arbeitsklima und Zu-
sammenhalt auf allen Ebenen

Horn, Niederösterreich
Voll- oder Teilzeit

Modernste Geräte für 
Refraktion und Werkstatt

Top-moderne Filialen mit 
Wohlfühlambiente und 
großer Markenvielfalt

Jährlich eine kostenlose 
Brille inkl. Gläser

Rabatte für dich und deine 
Familie bei sehen!wutscher

https://wutscher.com/job/d88518acbcc3d08d1f18da62f9bb26ec?category=8453c3ad9f8a3cb2ee304cabebeb05e7
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