
Wir sind ein innovativer Augenoptik-Familienbetrieb in Dachau 
und haben täglich Spaß daran, unsere Kunden aus Dachau 
und Umland noch verrückter nach Brillen zu machen. 
Als unser neues, vollwertiges Teammitglied trägst Du durch Deine 
Arbeit im Laden und Werkstatt dazu bei, dass unsere Kunden 
gesundes und stressfreies Sehen täglich genießen. Eine wichtige 
Aufgabe, die Du mit vollem Herzblut erfüllst.

Stimmt es, dass ...
... ein Lächeln deines Kunden über die perfekte Brille für Dich die 
höchste Form des Lobes ist? Aber auch, dass Du um eine Brille 
akkurat zu fertigen, alles um Dich herum vergisst? Du gerne in 
einem Geschäft mit hohem Kundenaufkommen arbeitest? Dann 
bist Du bei uns genau richtig und wärst daher eine großartige und 
willkommene Bereicherung für unser Team.

Was kannst Du von uns erwarten?
» Familiäres Team, das Bock auf Brillen hat
» Eigenverantwortliches Arbeiten
» Wertschätzendes Miteinander
» Innovative und offene Chefs
» Raum für Potentialentfaltung
»  Wissenslust – vermittelt durch 

werthaltige Seminare und Fortbildungen

Worauf wir uns freuen:
» Optik-Know-how
» Freude an modischer Beratung
» Begeisterung für neue Wege in der Optik
» Lust auf Arbeit in der Werkstatt
»  Spaß an Brillen, die andere panisch 

zum Einschleifservice schicken

Augenoptiker mit       (w/m/d) in Vollzeit

Gut zu wissen!
!  Du bist frisch von der 

Schule oder ein alter Hase? 
Egal – welcome!

! Wir lieben unseren Job.

!  Wir sind echte #brillenjunkies 

(@brillenjunkyoptiktannek)

!  Wo Optik Tannek drauf 
steht, ist auch ein Tannek 
drin. Ein Chef ist für Dich 
immer ansprechbar.

!  Bald haben wir einen neuen 
Aufenthaltsraum mit großer 
Küche – feel free! 

!  Weihnachtsfeier wie jedes 
Jahr? Nö, dafür aber ´nen 
Teamausfl ug 2–3 Tage!

!  DOM und TaKiPa sind nur 
zwei unserer Erfolgsrezepte. 

Na, neugierig? 
Google uns doch mal, unsere 
Kunden bestätigen so einiges:
optik-tannek.de

Wir suchen Dich!

Wenn Dich dies alles angesprochen hat, Du das Gefühl hast, zu uns 
zu passen und Deine Stärken bei uns richtig einsetzen zu können, 
dann schicke uns sehr gerne Deine Bewerbung! Bei Fragen sind wir 
jeder Zeit selbstverständlich für Dich da.

Wir freuen uns darauf, mit Dir im Team unsere 
Kunden noch verrückter nach Brillen zu machen.
Christian Tannek
08131 666490
christian.tannek@optik-tannek.de
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