
Kundenberater Brillengläser im Außendienst (m/w) 

Reisegebiet: Österreich Süd und Ost 
 

 

 
 

Wir sind ein dynamisches, technologisch führendes mittelständisches Unternehmen der optischen Industrie. An unserem 

deutschen Hauptsitz vereinen wir alle administrativen sowie operativen Funktionsbereiche, inklusive eine der 

fortschrittlichsten Produktionsstätten weltweit. Die von uns hergestellten Produkte, optische Brillengläser, erfüllen die 

höchsten Anforderungen an Qualität und Technologie, um nachhaltig den weltweiten Erfolg sicherzustellen. 
 

Als Verstärkung unseres kontinuierlich wachsenden Teams mit derzeit ca. 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 

suchen wir Sie als Kundenberater Brillengläser im Außendienst (m/w) für das Reisegebiet Österreich Süd 

und Ost zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

 

Ihre Hauptaufgaben: 
 

 Sie sind Ansprechpartner für Ihren bestehenden 

Kundenstamm im Reisegebiet und betreuen, 

beraten und unterstützen diesen mit Ihrer 

Erfahrung. Dabei werden Sie durch unsere starke 

Starthilfe sowie dem Support aus der deutschen 

Zentrale umfangreich unterstützt, um Ihren Erfolg 

sicherzustellen 

 Sie akquirieren aktiv Neukunden und bauen   

den Kundestamm in Ihrem Verkaufsgebiet 

kontinuierlich aus. Dafür steht Ihnen ein 

qualitativ und innovativ ausgereiftes und preislich 

äußerst konkurrenzfähiges Produkt zur Verfügung 

 Im Rahmen der Kundenberatung unterstützen   

Sie die Augenoptiker in Sortiments- und 

Marketingfragen 

 Sie planen und führen Produkt- sowie 

Verkaufsschulungen vor Ort durch 

 Sie begleiten aktiv Produktneueinführungen 

Ihr Profil: 
 

 Sie haben eine abgeschlossene augenoptische Ausbildung 

und verfügen idealerweise über mehrjährige Außendienst-

erfahrung im Vertrieb von komplexen Produkten 

 Gerne geben wir auch Berufseinsteigern aus der 

Augenoptik eine Chance 

 Repräsentatives Auftreten, ausgeprägtes Präsentations-

vermögen und Verhandlungsgeschick zählen zu Ihren 

Stärken 

 Sie entwickeln schnell einen guten Draht zu potentiellen 

Kunden und können Kundenbeziehungen schnell 

ausbauen 

 Sie besitzen die Fähigkeit, sich flexibel auf Menschen und 

Situationen einzustellen und den richtigen Ton zu treffen 

 Sie denken und handeln unternehmerisch und schätzen 

eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise 

 

 

Sie suchen täglich interessante und abwechslungsreiche Herausforderungen in einem kollegialen und hoch 

professionellen Arbeitsumfeld mit teamorientierten Experten? Sie besitzen eine gesunde Hands-On-Mentalität und 

wollen wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen, dynamischen und zukunftsweisenden Unternehmens sein? 

Sie erhalten ein Jahresbruttogehalt ab EUR 30.000,00 zzgl. variabler Komponente. Die Überzahlung aufgrund von 

Qualifikation und Berufserfahrung ist möglich. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns darauf Sie näher kennenzulernen und bitten Sie um die 

Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und 

Ihrer Gehaltsvorstellung, gerne per E-Mail, an: 

 

 

Gesellschaft für moderne Brillenglastechnik mbH 

Personalabteilung 

Heinrich-Hertz-Straße 17 

D- 63225 Langen 

Telefon: +49 (0)6103-757-0 

personal@optovision.de 

www.optovision.com 
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