
Was machst du als  
Augenoptiker*in?

Du 
• bist feinhandwerklich tätig

• fertigst Brillen und reparierst diese

• bist Stilberater im Bereich Mode

• bist Augenexperte und weißt, was im Auge passiert

•  arbeitest mit modernsten Techniken und nimmst  

augenoptische Messungen vor

• übernimmst auch Büroaufgaben

 

Warum eignest du dich?
Du hast
•  einen guten Hauptschul-, mittleren 

Schulabschluss oder sogar ein Abitur
• gute Noten in Mathe, Physik und Deutsch
… außerdem hast du:
• handwerkliche und kommunikative Skills
• Freude am Umgang mit Menschen
•  Spaß an der Zusammenarbeit mit 

Kolleg*innen

 

Du bist kommunikativ und handwerklich 
geschickt?
Hast Freude im Umgang mit Menschen?
Du bist modisch interessiert?
Du suchst einen zukunftssicheren Job?
Dann ist Ausbildung zum /zur   Augenoptiker*in 
genau das richtige für dich.

Wo arbeitest du?
•  in einem Augenoptik-Handwerksbetrieb
•  in der Werkstatt
•  im Beratungsraum aber auch im Büro

Augenoptiker*inDamit du 
Bescheid 

weißt
Initiative zur 
Berufsorientierung  

in Schulen

Ich find´s toll, dass Fielmann alle 
Kosten rund um meine Ausbildung 
übernimmt und ich sogar eine 
Zeugnis prämie für gute Schulnoten 
bekomme.

Die perfekte Brille für deinen Kunden 
auszusuchen, macht einfach Spaß. Als 
Bonus erhältst du die Dankbarkeit der 
Kunden.

Was solltest du über die 
Ausbildung wissen?

•  Dauer 3 Jahre

•   Handwerkliche Ausbildung mit beratenden 
Tätigkeiten

•   Vergütung: ab 700–950 Euro



Damit du 
Bescheid 

weißt
Initiative zur 
Berufsorientierung  

in Schulen
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Wusstest du, dass du 
deinen Einstellungstest 
mit uns trainieren 
kannst? 

Wo kann ich mich ausbilden 
lassen?
www.optiker-werden.de
jobs.fielmann.com
in über 600 Niederlassungen in Deutschland 

Mit freundlicher Unterstützung von: 

Schon gewusst, dass... 
 ….  es als Augenoptiker*in sehr gute Weiterbil-

dungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen 

gibt? (beispielsweise Augenoptikermeister*in, 

Niederlassungsleiter*in, Kontaktlinsenspezia-

list*in und vieles mehr)

…  die Brille ein modisches Accessoire ist und viele 

sie heutzutage auch ohne Sehstärke tragen?

…  die erste Brille aus Kristallen gefertigt wurde? 

Heutzutage sind moderne Brillen aus leichten 

und belastbaren Materialien, so dass man sie 

kaum beim Tragen spürt.


