
Optik und Akustik Stock 
 

 

 

Wir ziehen um und wachsen - und rocken die 

Ohligser Welt des gesunden Sehens und Hörens.  

 

Wenn Du willst, bist Du mit dabei - wenn … 

 

... Du Dich „Sehenlassen“ kannst! 

 

Denn Du bist der erste und der letzte Eindruck für 

unsere Kunden … also immer der BESTE. 

 

Dir liegt am Herzen, dass sich die Menschen um Dich 

herum wohlfühlen. Deshalb hast du überall Augen 

und Ohren … guter persönlicher Kundenservice ist 

Dir das wichtigste Anliegen, dafür hast Du Talent. 

 

Ebenso hast Du ein gutes Gespür dafür, wo Deine 

Kollegen Unterstützung benötigen … und Du scheust 

Dich nicht davor, überall mit anzupacken. Denn Du 

liebst Abwechslung und Vielseitigkeit. Neues lernst 

du herzlich gerne und am liebsten selbständig. 

 

In Deinen Händen liegt die Verantwortung eines 

zufriedenen Kunden. Wie Du das machst … weißt Du 

schon.  

 

Unsere Anforderungen dafür sind lediglich: 

 

- Du kannst für jeden Kunden in unserem Laden ein 

schönes Einkaufserlebnis schaffen – ob du dafür 

mit ihm sprichst, Kaffee kochst oder andere Ideen 

hast, ist Dir überlassen 



- Du findest Dich in einem Büro zurecht und kannst 

für Ordnung sorgen im bürokratischen Ablauf und 

Infos gezielt koordinieren 

- Du traust Dir zu, diese für uns wichtige Aufgabe 

auszuführen: das Telefon so zu nutzen, dass auch 

hier der Kunde „sieht“, dass er alle Fragen 

beantwortet bekommt. 

- Du bist offen für weitere Aufgaben, die sich im 

neuen Konzept auftun … Du darfst dabei aktiv 

mit gestalten. 

 

Also wenn das DAS ist was Du suchst - oder wo Du 

glaubst, dass Du Dich da hineinentwickeln kannst - ruf 

uns auf unkomplizierten Wegen an unter … und bewirb 

Dich als  

 

„Beste 
Kundenservice und Backoffice 

Mitarbeiterin“ 
 

in ganz Ohligs. 

 
 

Geeignet für m/w/d in Teilzeit und Vollzeit. 
 
 
 

Unser Profil – wir bieten: 
 

Gutes Geld und viele Goodies … lass Dich 

überraschen und bringe gerne eigene Vorschläge mit 

ein … wir sind Möglichmacher, wenn Du mitrockst! 

Herr Thomas Stock freut sich über Deine Bewerbung, 

egal auf welchem Wege. 

 
 

 


