
Unter www.be-optician.de findest Du freie Lehrstellen in Deiner Nähe. 
Außerdem gibt‘s die wichtigsten Infos rund um den Beruf und die 
Ausbildung zum Augenoptiker sowie jede Menge Bewerbungstipps! Ei
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Starte deine Karriere als Augenoptiker!

Wir verbinden Euch!
Folge be-optician
jetzt auf FACEBOOK.

Eine Initiative deiner

Augenoptiker

BewerbungsTipp

	 Das Wichtigste: Du solltest Dich über den Betrieb informieren. Der einfachs-

te Weg ist die Webseite – dort findest Du meist alles, was Du brauchst. Wenn es 

die nicht gibt, versuche es mit Google. Oder: Vielleicht hat der Betrieb Pros-

pekte? Vielleicht kennst Du jemanden, der Kunde ist? Ein Augenoptiker hat ein 

Geschäft – Du kannst es Dir auch anschauen!

	 Informiere Dich über das Berufsbild des Augenoptikers. Dazu findest Du 

hier auf www.be-optician.de reichlich Informationen – folge ebenso unseren 

Links. Stöbere auch durch www.swav.de, www.zva.de und www.sehen.de – dort 

findest Du Infos rund um das Sehen!

	 Du solltest auch Dich kennen! Das klingt einfach, aber hast Du Deinen 

Lebenslauf parat? Du solltest wissen, was Du in Deiner Bewerbung aufgeführt 

hast – überlege Dir auch ein paar Dinge, die Deinen Berufswunsch verdeutli-

chen: ein Hobby, ein Lieblingsfach, ein Projekt oder Praktika. 

	 Wenn Du schlechte Noten hast, überlege Dir, was Du dazu sagen könntest. 

Keine Verteidigung, lieber positiv antworten: Ein Beispiel nennen, was Du dage-

gen unternimmst!

	 Die Frage, warum Du Augenoptiker werden möchtest, kommt so gut wie si-

cher! Überlege Dir schon einmal eine Antwort, dann kannst Du souverän darauf 

reagieren.

	 Am Schluss hast Du immer Zeit für eigene Fragen – überlege Dir am besten 

welche. Eigene Fragen zeigen, dass Du dich für den Betrieb interessierst. 

	 Überlege Dir auch, wie Du zu dem Vorstellungsgespräch hinkommst – Du 

solltest pünktlich sein und nicht abgehetzt wirken.

	 Denke über Dein Outfit nach – es ist das erste, was der Betrieb von Dir sieht. 

Die Gelegenheit solltest Du nutzen, um Eindruck zu machen. Ein paar Tipps:

  	 Kleide Dich sauber und ordentlich: Keine Flecken, Falten oder Zigaret- 
   tengeruch! 

 	 Lieber ein wenig zu schick als zu lässig, lieber dezent als zu bunt.

 	 Schmutzige Schuhe fallen auf – besser vorher nochmal putzen! 

 	 Nicht zu viel Make-up, keine flippige Frisur, nicht mit Parfum, After-  
   Shave oder Schmuck übertreiben, auch nicht zu freizügig kommen.

 	 Die Kleidung sollte zum Beruf passen!

Kurz vor dem Interview?
Klasse, eine Einladung zum Gespräch! Nervös? Das geht fast allen so! Keine 

Panik, denn Vorstellungsgespräche sind nicht wie Casting-Shows im Fernse-

hen. Die Leute, die Dich einladen, sind nett und wollen Dich kennenlernen. 

Du kannst Dich ganz locker vorbereiten:

SO BEREITEST DU DICH AUF EIN GESPRÄCH VOR


