
Traumjob gesucht ...

Willkommen in der
 Augenoptik

... und gefunden!



Ein Beruf – viele Berufungen

Du suchst einen Job, der spannend ist und ab-
wechslungsreich? Oder einen Job, in dem Du Kun-
denkontakt hast, Deine Technikbegeisterung ausle-
ben kannst oder Dich mit Mode beschäftigst? Du 
möchtest einen Job, in dem Digitalisierung oder 
Nachhaltigkeit wichtig sind? Oder doch lieber was 
mit Gesundheit? 

Aber warum eigentlich „oder“? Herzlichen Glück-
wunsch, Du hast Deinen Traumjob gefunden, denn 
als Augenoptiker*in bist Du das alles in einer 
Person!

„Der Beruf ist super vielschichtig und es gibt viele 
Möglichkeiten, was man später machen kann.“

„Ich kann kreativ sein, mit meinen Händen
arbeiten und habe mit neuester Technik zu tun.“

„Jeder Kunde, jede Sehanforderung ist anders.
Dadurch ist die Arbeit anspruchsvoll und mega 

abwechslungsreich.“

Ich bin HadwerkerinIch bin Beraterin

Ich bin Augenoptikerin

Ein Beruf - viele Berufungen



Ein Beruf – viele Möglichkeiten

Hast Du es geschafft, stehen Dir nach der Ausbil-
dung viele Wege offen: Geselle, Meister, Bachelor, 
niedergelassene Augenoptik, Industrie oder Medi-
zin und mehr – es gibt viele Möglichkeiten, wie Dei-
ne berufliche Zukunft in der Augenoptik aussehen 
kann.

Werde auch ehrenamtlich aktiv und mach mit in der 
Innung. So kannst Du den Beruf direkt mitgestalten.

Immer bestens informiert mit den AzubiNews

Deine Augenoptikerinnung ist für Deine Ausbil-
dung mit zuständig. Dazu gehört, dass wir Dich je-
den Monat mit den AzubiNews versorgen. Damit 
bist Du zu allen Themen rund um deine Ausbildung 
immer bestens informiert und verpasst keine wich-
tige Info.

Melde Dich unbedingt an: Sende uns einfach eine 
E-Mail an azubinews@optikerinnung.de mit dem 
Stichwort „AzubiNews“. Deine Daten behandeln 
wir vertraulich und Du kannst dich jederzeit von 
den AzubiNews wieder abmelden.

Was sonst noch?

Du möchtest mehr erfahren zur Innung? Besuch 
uns auf www.augenoptiker-mv.de

Du hast Fragen zu Deiner Überbetrieblichen Aus-
bildung? Antworten gibt es auf www.fachakade-
mie-augenoptik.de

Ich bin TrendscoutIch bin Designer



Deine Landesinnung der Augenoptiker und 

Optometristen Mecklenburg Vorpommern

Geschäftsstelle:
Generationenweg 4
44225 Dortmund

0231 5522-100
0231 5522-111

info@augenoptiker-mv.de

augenoptiker-mv.de  


