
  

     Aus Tradition am Puls der Zeit   

 

Hören – ein Sinn, der die Lebensqualität stark beeinflusst. Darum haben wir es uns zur Aufgabe 

gemacht, den besten Service rund um „gutes Hören“ zu bieten. 

Zur Weiterentwicklung der Unternehmensgeschichte möchten wir unser Team erweitern um einen 

Hörakustiker (m/w/x) 

Ihr Wirkungsbereich: 

• Sie sehen den Menschen und nicht nur das Gehör 

Sie teilen unsere Begeisterung für die Erfolge durch Hörsystemanpassungen,  Hörtraining und 

Pädakustik und engagieren sich dafür 

• Sie machen Kunden zu Stammkunden 

Sie überzeugen unsere Kunden mit Service, Qualität und Kompetenz, sodass sie gerne 

wiederkommen 

• Sie sorgen für bestes Hören und Klangempfinden 

Durch individuelle und bedürfnisorientierte Anpassung von Hörsystemen bringen Sie neuen 

Klang in das Leben unserer Kunden 

Das bringen Sie mit, um gemeinsam etwas zu bewegen: 

• Hörakustik ist Ihre Berufung, die Sie mit hohem Engagement und Kreativität leben 

• Sie haben die Ausbildung zum Hörakustiker erfolgreich abgeschlossen und beherrschen Ihr 

Aufgabengebiet umfassend 

• Fachliche Weiterbildung ist Ihnen sehr wichtig 

• Sie sind ein positiver Mensch und haben eine aufgeschlossene und freundliche Persönlichkeit 

Worauf Sie sich freuen dürfen: 

• Einen modernen, sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz 

• Ihre Ideen finden Gehör 

• Abwechslungsreiche Aufgabenfelder und die Zusammenarbeit mit einem tollen Team 

• Flexible Arbeitszeiten und ein attraktives Gehaltsmodell 

• Investitionen in Ihre Weiterbildung – auf Wunsch z.B. zum Pädakustiker (m/w/x) und/oder 

zum Hörtherapeut (m/w/x) 

• Förderung ihrer Gesundheit durch unser betriebseigenes Gesundheitsmanagement  

 

Wir sind ein traditionsreiches Familienunternehmen in 5. Generation und begeistern unsere Kunden 

in der Eifel und an der Mosel mit bestem Sehen und Hören. Unser Team arbeitet innovativ und 

technisch auf höchstem Niveau und bleibt dabei sehr nahe an unseren Kunden. Wir stehen für sehr 

hohe Qualität, sehr guten Service und persönliche und zielführende Beratung. 

Lernen Sie uns besser kennen und stellen Sie sich vor: 
Brillen-Müller GmbH & Co.KG 

Markt 12 
56812 Cochem 

bmo@brillen-mueller-cochem.de 


