
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 super 

abwechslungsreich.“

Hast du es geschafft, stehen dir nach der Ausbildung 
viele Wege offen: Geselle, Meister, Bachelor, nieder-
gelassene Augenoptik, Industrie oder Medizin – es 
gibt viele Möglichkeiten, wie du deine berufliche 
Zukunft in der Augenoptik gestalten kannst.

Ansprechpartner und Infos während deiner 
Ausbildung

Deine Augenoptikerinnung ist für deine Ausbildung 
zuständig. Mit den monatlichen AzubiNews halten 
wir dich auf dem Laufenden. Melde dich unbedingt 
an: Sende uns eine E-Mail an azubinews@optiker-
innung.de mit dem Stichwort „AzubiNews“. Deine 
Daten behandeln wir vertraulich und du kannst dich 
jederzeit von den AzubiNews wieder abmelden.

Außerdem gibt es die Seite BZAO.de. Warum heißt 
die Seite so? Ganz einfach: BZAO steht für 
„Bildungszentrum Augenoptik“. BZAO.de ist aber 
viel mehr als nur ein Ort. BZAO.de ist das Online 
Infoportal für angehende Augenoptiker*innen in 
NRW. Denn hier findest du alles, was für, während 
und nach deiner Ausbildung wichtig ist. Außerdem 
gibt es dort eine Liste mit wichtigen Ansprechpart-
nern, wie den Lehrlingswarten oder 
Gesellenprüfungsausschuss-Vorsitzenden.
Schau also einfach mal rein.

Für deine Ausbildung wünschen wir dir viel Erfolg!

Ich bin TrendscoutIch bin HadwerkerinIch bin Beraterin Ich bin Designer

Ich bin Augenoptikerin

Ein Beruf - viele Berufungen



Deine Augenoptikerinnungen in NRW:

Augenoptikerinnung 
Düssel-Rhein-Ruhr

Augenoptikerinnung 
Köln-Aachen

Augenoptikerinnung 
Westfalen

Gemeinsame 
Geschäftsstelle:
Generationenweg 4
44225 Dortmund

0231 5522-100
0231 5522-111

info@optikerinnung.de

bzao.de  


