
 

Kundenberater als Quereinsteiger (m/w/d)  

| Hamburger Meile 

eyes + more ist einer der größten Optiker Deutschlands. Wir sind international und gehören 
zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche. Für uns ist eine Brille ein 
Fashion-Accessoire, von dem man nie genug haben kann. Immer getreu dem Motto:   
Mehr Brillen, mehr Spaß! 

Ein typischer Tag bei uns: 

• Du berätst deine Kunden stilsicher und modebewusst. Dabei hörst du deinen Kunden gut zu 
und kennst deshalb ihre Wünsche und Bedürfnisse ganz genau 

• Du begeisterst deine Kunden für die Brille als modisches Accessoire 
• Du überzeugst deine Kunden mit deiner freundlichen und offenen Art davon, gern 

wiederzukommen und baust langfristige Partnerschaften zu deinen Kunden auf 
• Du weißt, was guten Kundenservice ausmacht und bist jeden Tag aufs Neue für deine 

Kunden da 
 

Das bringst du mit:  

• Mit deiner positiven Energie begeisterst du deine Kunden 
• Du bist ein Verkäufer durch und durch und Kundenservice liegt dir im Blut 
• Du bist zuverlässig und engagiert - eine Ausbildung zum Augenoptiker benötigst du als 

Kundenberater (m/w/d) nicht, denn du wirst in unserer eyes + more Academy digital 
umfangreich auf deine Aufgaben vorbereitet 

• Du hast Spaß an deiner Arbeit und liebst es, im Team gemeinsam Ziele zu erreichen 
• Durch dein Interesse an Mode und Fashion kennst du stets die neusten Trends 

 

Und das bekommst du bei uns: 

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub (5-Tage-Woche) 
• Attraktives Bonusprogramm 
• Umfangreiches Onboarding-Programm und weitere Karrieremöglichkeiten 
• Flache Hierarchien und ein tolles kollegiales Umfeld auf Augenhöhe 
• Sechs gratis Mitarbeiterbrillen pro Jahr 
• Zuschuss für deine Fitnessstudio-Mitgliedschaft 
• Die Möglichkeit auf ein Jobbike 
• Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 
• Individualität & Diversität. Bei uns verkleidest du dich nicht - du bist DU in unserem WIR 

 

Informationen zu deiner Bewerbung: 

Deine Ansprechpartnerin ist Lucia Arnold I Telefon: +49 40 226 1627 34   

Gerne kannst du dich über bewerbung@eyesandmore.de bewerben oder du 
schaust nach weiteren Stellenausschreibungen über den beigefügten QR-
Code.  

Wir bei eyes + more brauchen keinen meterlangen Lebenslauf oder aufwändige Anschreiben. 
Wir brauchen echte Persönlichkeiten mit Spaß am Kundenkontakt und Leidenschaft für den 
Verkauf. Wir suchen aufgeschlossene Kolleginnen und Kollegen, die fröhlich und lebensfroh 
sind. Wir brauchen echte Kundenlieblinge, die gern flexibel mit anpacken, so wie es die 
Situation im Store erfordert.  

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!  


