
 

 

Wir sehen uns: bei CARE Vision!  

Wir bei CARE Vision haben ein gemeinsames Ziel: Menschen den Start in ein Leben 

ohne Brille zu ermöglichen. Gemeinsam mit Clinica Baviera bilden wir die größte 

Augenklinikgruppe Europas – mit insgesamt 93 Standorten, über 30 Jahren Erfahrung 

in der refraktiven Chirurgie und mehr als 1.000.000 behandelten Augen. Unsere 

Stärke: modernste Augenlaser- und Linsenverfahren, ein erstklassiger Service und die 

Expertise eines internationalen Teams, in dem es sich hervorragend arbeiten lässt. Du 

bist bereit, neue Wege zu gehen?  

 

Dann ergänze zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen unserer Standorte, in Berlin, 

Freiburg, Hannover, Ingolstadt 

als Augenoptiker/ Bachelor of Science in Augenoptik/ Optometrie / Optiker (m/w/d) Klinik  

in Voll- oder Teilzeit 

Klar Vor Augen – deine Zukunft 

Wie wäre das: Du betreust Privatpatient:innen in unserer Augenlaserklinik, zu exzellenten betrieblichen Rahmenbedingungen, mit tollen Kolleg:innen und 

Karriereperspektiven, bei Top-Verdienstmöglichkeiten und in einem angenehmen Arbeitsklima von gelebter Wertschätzung und Zusammenhalt über alle 

Hierarchieebenen hinweg. Klingt gut? In unserer hauseigenen Academy bekommst du den finalen Feinschliff, der dich erst recht zu einem funkelnden Brillanten 

in der Welt der refraktiven Chirurgie macht. 

• Kompetent betreust du Patient:innen und berätst Kund:innen zum Thema Brillenfreiheitsbehandlungen. 

• Ob Beratungszimmer, Refraktionsraum, Untersuchungsräume oder OP: Du hast alles bestens im Blick, bedienst diagnostische Geräte, führst Vor- und 
Nachuntersuchungen durch und assistierst bei Behandlungen. 

• Nicht zuletzt assistierst du am Laser und bei Linsenoperationen. Hier brillierst du schon bald mit deiner Präzision: Unser ärztliches und chirurgisches 
Fachpersonal freuen sich, dich im Team zu haben, und zeigen dir genau, worauf es ankommt. 

Scharf umrissen – dein Profil 

• Berufsausbildung/ Studium zum/zur Augenoptiker:in, gern Wiedereinsteiger:innen bzw. Berufsstarter:innen 

• Routine in der eigenständigen Durchführung optisch-technischer Arbeiten, Sachkenntnis zu den Grundlagen der Augenoptik, Anatomie und 
Physiologie des Auges, Erfahrung in der refraktiven Chirurgie (Laserassistenz), Einblick in die Augenheilkunde, Spaltlampentechnik und/oder 
Kontaktlinsenanpassung sowie Interesse, tiefer in medizinische Themen einzutauchen 

• Gute Umgangsformen, Professionalität, Kundenservice- und Dienstleistungsorientierung, Empathie im Umgang mit Patient:innen, gepflegtes 
Auftreten und gute Kommunikation 

Reingelinst – unsere Benefits 

• Ein sicherer Arbeitsplatz mit Einblicken in die klinische Medizin, in einem stetig wachsenden internationalen Unternehmen mit exzellenten 
Zukunftsperspektiven 

• Intensives und umfangreiches Onboarding 

• Erstklassige Ausbildungs- und Aufstiegschancen, u. a. in der hauseigenen CARE Vision Academy 

• Leistungsorientierte Vergütung plus Beteiligung am Unternehmenserfolg 

• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge 

• Attraktive Corporate Benefits, z. B. Vergünstigungen auf einer Online-Plattform für Yogakurse 

• Flexible Arbeitszeiten  

• Spezielle Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• JobRad nach der Probezeit 

Du denkst, das alles kann sich sehen lassen? 

Dann lass uns schauen, ob wir zusammenpassen: Bewirb dich einfach online – und Teile uns deinen frühestmöglichen Starttermin und 

deine Gehaltsvorstellung mit. Wir freuen uns auf dich!  

Du hast eine Schwerbehinderung? Es ist uns wichtig, direkt von Beginn an deine Rechte zu wahren. Informier uns daher bitte direkt bei deiner Bewerbung und 

sende uns einen entsprechenden Nachweis zu. Bei gleicher Eignung stellen wir Menschen mit Schwerbehinderung bevorzugt ein. 

Du blickst noch nicht durch? Dann stell deine Fragen an Carolin Gruber, die Personalreferentin und Trainerin im Bereich Augenoptik, unter jobs@care-

vision.com oder telefonisch unter +49 (170) 9357287. Wir sorgen für Klarheit! 
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