
Regionalleiter/ Vertriebsmanager (m/w/d)

Die pro optik Gruppe mit Hauptsitz in Wendlingen verfügt über mehr als 140 Fach-

geschäfte deutschlandweit mit einem Gesamtumsatz von 125 Mio EUR. Seit 2006 

gehört pro optik zu den drei größten Optikergruppen in Deutschland und ist die 

schnellst wachsende Optikerkette. Wenn Sie Teil dieser Erfolgsstory sein möchten,

sind Sie bei uns richtig. Wir suchen Sie als

Blicken Sie mit uns in eine 
erfolgreiche Zukunft.

Wenn Sie Ihre Leidenschaft und Begeisterung in unser Team einbringen möchten, 

freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Ein trittstermins und 

Ihrer Gehaltsvorstellung. Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: karriere@prooptik.de

Das ist Ihre spannende Aufgabe:

Sie stellen die Umsetzung der pro optik 

Philosophie in den Fachgeschäften sicher 

und sind verantwortlich für die Filial-

steuerung 

Gemeinsam mit den Partnern vor Ort 

planen Sie strategisch die Erreichung 

betriebswirtschaftlicher Planungsziele 

und überwachen diese

Vor Ort Analysen diverser Kennzahlen 

sowie die Ableitung und Umsetzung 

von entsprechenden Maßnahmen ge-

hören ebenso zu Ihrem Aufgabengebiet

Sie agieren als Sparringspartner und 

Coach für die pro optik Partner in den 

Themen Mitarbeitersteuerung und Per-

sonalentwicklung

Bei Neueröffnungen sind Sie unter-

stützend und begleitend aktiv
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•                           

•                           

•                           

•                           

Das bieten wir:

Wir zahlen die besten Gehälter der 

Branche 

Bei uns bekommt jeder ein unbe-

fristetes Arbeitsverhältnis

Wir ermöglichen Ihnen ein umfang-

reiches Schulungs- und Weiter-

bildungsangebot auf unserem pro 

optik campus

Laut einer Umfrage haben wir die  

„coolsten“ Mitarbeiter

Eine kostenlose Brille pro Jahr 

sowie weitere Mitarbeiterrabatte 

und Boni

Sie erhalten einen Dienstwagen, 

den Sie auch privat nutzen können
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Das bringen Sie mit:

Ausbildung zum Augenoptiker/ 

Augenoptikermeister (m/w/d)

Führerschein Klasse B

Sehr gutes betriebswirtschaftliches 

Verständnis

Eine starke Persönlichkeit mit der 

Fähigkeit, Menschen zu begeistern 

und zu motivieren

Erste Erfahrung in der Mitarbeiter-

führung 

Kommunikationsstärke, Durchset-

zungskraft und Empathie

Sie agieren als absoluter Teamplayer 

Hohe Reisebereitschaft und Flexibi-

lität sowie Belastbarkeit
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