
 

Augenoptikermeister / Assistant Store Manager (m/w/d) Berlin mit Willkommensprämie 

Hey! Wir sind Kapten & Son – eine der erfolgreichsten D2C Fashion- und Lifestyle-Marken Deutschlands. Unsere 
Produkte begegnen dir weltweit sowohl online als auch in unseren 8 Retail-Stores. Über 1 Millionen Menschen 
verfolgen unsere Marke auf Social Media: Started from Münster, now we’re in Cologne! 

Doch unsere Geschichte hat gerade erst begonnen: 180 Kaptens geben seit 2014 tagtäglich ihr Bestes zur 
Verwirklichung unserer Vision – eine der erfolgreichsten Lifestyle-Marken Europas zu werden. 
#crewloveistruelove 

Auf diesem Weg brauchen wir dich, um gemeinsam mit dir am Erfolg unserer Marke zu arbeiten! 

Du trägst den Kapten Spirit in dir und identifizierst dich mit unseren Cultural Values: Put people first. Think outside 
the box. Do it with all your heart. 🧡 

Dann werd‘ unser Augenoptikermeister / Assistant Store Manager (m/w/d) in unserem Berliner Store und sichere 
dir eine Willkommensprämie in Höhe von 2000 EUR. 

• Du bist gemeinsam mit unserem Store Manager verantwortlich für unseren Store in Berlin, bist das 
Gesicht vor Ort und steckst mit deiner sympathischen Art alle mit dem Kapten & Son Spirit an 

• Mit deinem Fachwissen bist du Hauptansprechpartner (m/w/d) für das Store Team zum Thema 
Augenoptik, führst Sehtest durch und stellst eine kompetente Kundenberatung sicher 

• Du kümmerst dich zusammen mit dem Store Manager um das gesamte Storemanagement, die 
Personaleinsatzplanung, bist verantwortlich für die Erreichung der Zielumsätze und das Coaching, die 
Motivation und Entwicklung jedes einzelnen Mitarbeiters sowie des gesamten Teams 

• Wir wollen mit dir die Augenoptik auf ein neues Level heben: Verantwortungsvoll stehst du in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kapten & Son Headquarter in Köln 

• Du bist zusammen mit dem Store Manager Ansprechpartner für alle Marketingmaßnahmen im Store 

Wir matchen, wenn du... 

• Erste Erfahrung in der Leitung eines Stores und in der Führung von Mitarbeitern und deinen Abschluss 
als Augenoptikermeister oder ein Studium im Bereich Augenoptik/Optometrie erfolgreich abgeschlossen 
hast 

• ein Profi in der Refraktion bist und hast immer ein offenes Ohr für die Bedürfnisse deiner Kunden hast 
• dich mit unseren Produkten identifizieren kannst, Kapten by heart bist und gemeinsam mit einem tollen, 

dynamischen Team arbeiten möchtest 
• es liebst Kunden mit deiner positiven Ausstrahlung von einem Produkt zu begeistern und das 

Einkaufserlebnis von Tag zu Tag zu verbessern 
• muttersprachlich Deutsch sprichst und dich sicher in der Kundenkommunikation auf Englisch fühlst 

Du schreist jetzt laut „Ja!“? Dann lass uns dir noch kurz verraten was dich bei uns erwartet: 

Ein Umfeld, in welchem du zur Höchstform auflaufen kannst und Eigenverantwortung ab Tag 1. 

Du kannst dich auf regelmäßige Teamevents, flexible Arbeitszeiten, flache Hierarchien, Rabatte auf unsere 
Produkte, eine vergünstigte Urban-Sports-Club Mitgliedschaft sowie ein jährliches Fortbildungsbudget freuen. 

→ Mehr Infos rund um unseren Arbeitsalltag gibt es auf Instagram: @kaptenandson.career ! 
 
Kim freut sich auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins unter 
Augenoptikermeister / Assistant Store Manager (m/w/d) Berlin mit Willkommensprämie - Kapten & Son (kapten-
son.com) 

 

https://www.instagram.com/kaptenandson.career/
https://karriere.kapten-son.com/o/augenoptikermeister-assistant-store-manager-mwd-berlin-mit-willkommenspramie-berlin
https://karriere.kapten-son.com/o/augenoptikermeister-assistant-store-manager-mwd-berlin-mit-willkommenspramie-berlin

