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Optiker Schütz 
Mit Qualität, Leidenschaft und Konsequenz 
stellt sich das neunköpfi ge, Team von Opti-
ker Schütz der Herausforderung, den persön-
lichen Wünschen seiner Kunden zu entspre-
chen. Dafür wird auf individuelle Lösungen in 
allen Fragen des Sehens größter Wert gelegt.
Die Symbiose zwischen Funktionalität und 
Design einer Brille steht für die qualifi zierten 
Augenoptiker im Mittelpunkt. In außerge-
wöhnlicher Atmosphäre geht es vor allem 
um zwei Dinge: Freude und Genuss an ästhe-
tischen Brillen.
Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzie-
len, wird bei Optiker Schütz auf modernste 
Technik zurückgegriffen:  Mit der Zeiss Seh-
Analyse setzt Schütz die Erfahrung von Carl 
Zeiss Vision, dem Pionier auf dem Gebiet 
der Präzisionsoptik, ein: ein systematischer 
Analyseprozess, der alle optischen Facetten 
erkennt und die Einzigartigkeit jedes Auges 
berücksichtigt. Dazu gehört neben der intel-
ligenten Messtechnik  auch ein ausführliches 

Gespräch. Das Ergebnis: die beste individu-
elle Brillenglaslösung für jeden Kunden.
In der einzigartig gestalteten Eye-Lounge 
geht es ausschließlich um bestes Sehen. Hier 
werden notwendige Messungen gemacht, 
sowie die verschiedenen Sehanforderungen 
multimedial dargestellt und Sehen erlebbar 
gemacht. 
Bei der Fassungsberatung setzt das modisch 
kompetente Team in der „Brillenboutique“ 
auf die Einzigartigkeit der Gesichter. Ebenso
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einzigartig ist auch die Auswahl namhafter 
Brillen-Kollektionen.
„Brille wird bei uns nicht nur als individueller 
Look gesehen, sondern als Teil der Persön-
lichkeit.  Eine Brille soll jedem Anspruch, 
aber auch jedem Anlass und jeder Situation 
gerecht werden.  So haben unsere Kunden 
die Wahl zwischen Modellen, die extrava-
gant, modisch, klassisch oder jugendlich 
sind – oder für die Unentschiedenen, einfach 
zu jedem Anlass passen“, sagt Alessa Krebs, 
Augenoptikermeisterin bei Optiker Schütz.

Von High-Tech bis Styling - 
das Berufsbild des Augenoptikers

Die duale Ausbildung zum Augenoptiker/in 
gehört zu dem Bereich der Handwerksbe-
rufe und umfasst ganz verschiedene Inhalte 
und Tätigkeiten. Dabei dreht sich der Beruf 
heute mehr denn je um den Dienst am Kun-
den. Augenoptiker arbeiten im Handwerk, 
können aber auch in der Industrie tätig sein. 
Kliniken mit dem Fachbereich der Augen-
optik haben aber ebenso Stellenangebote. 
Voraussetzung für die dreijährige Ausbil-
dung ist mindestens ein guter Hauptschul-
abschluss, besser noch die mitt-
lere Reife oder das Abitur. 
In Berufsschule, Betrieb und überbetrieb-
licher Ausbildung werden parallel ver-
schiedenste Inhalte vermittelt. Beispiels-
weise stehen handwerkliche Tätigkeiten 
wie der Schliff und die Montage von Bril-
lengläsern in Fassungen, Reparaturen von 
beschädigten Brillen oder auch organi-
satorische Tätigkeiten wie die Auftragsab-
wicklung mit dem Kunden auf dem Lehrplan. 
Immer wichtiger wird aber bereits in der 
Ausbildung der Sinn des Optikers für De-
sign und Ästhetik, um die Kunden in der 
Beratung zur richtigen Brille zu unter-

stützen. Denn Brille ist Persönlichkeit. 
Längst ist sie nicht mehr nur ein Mittel zur 
Korrektur einer Fehlsichtigkeit, sondern Aus-
druck der persönlichen Individualität.  Um 
den Anforderungen des   Berufsbildes ge-
recht zu werden, gibt es ein paar Stichpunkte 
die Dir nicht fremd sein sollten: handwerk-
liches Geschick,  Interesse an Menschen, 
Einfühlungsvermögen, mathematisches und 
physikalisches Verständnis, modisches Ge-
spür, Freundlichkeit und Kontaktfreudigkeit.
Nach den drei Jahren der Ausbildung muss 
eine zweiteilige Gesellenprüfung abgelegt 
werden. Diese umfasst den praktischen Teil 
des Augenoptiker-Handwerks sowie die Fach-
theorie. Danach bieten sich viele Möglich-
keiten der Fortbildung und Spezialisierung. 
So kann zum Beispiel nach dem Besuch 
einer Fachschule der Meistertitel erlangt 
werden oder ein Studium mit Bache-
lor- oder Master-Abschluss angestrebt 
werden. Ebenso ist die Spezialisierung in 
der Kontaktlinsen-Anpassung möglich. 

„Eine Brille soll jedem Anspruch, aber 
auch jedem Anlass und jeder Situation 

gerecht werden.“

Alessa Krebs, 
Augenoptikermeisterin 


