
 

 

 

eyes + more ist mehr als eine Optikerkette. Wir sind ein Modeunternehmen! Brillen sind für uns ein 

Modestatement, mit dem wir jeden Tag in jeder Situation unseren individuellen Stil betonen.  

Wir bieten qualitativ hochwertige, trendige und dabei erschwingliche Brillen zum transparenten 

Komplettpreis. So ermöglichen wir unseren Kunden, sich nicht nur eine Brille, sondern ihre ganz 

persönliche Brillenkollektion zu leisten. Immer getreu dem Motto „Mehr Brillen, mehr Spaß!“.   

In unseren Stores schaffen wir ein Ambiente, in dem sich unsere Kunden als Gäste fühlen und den 

Spaß an der Brille mit uns teilen. Mit diesem zukunftsorientierten Konzept begeistern wir unsere 

Kunden bereits in über 100 Stores in Europa und sind damit eine der am schnellsten wachsenden 

Marken in der Branche. 

 

WIR SUCHEN SIE ZUM 01.11.2016 ZUR UNTERSTÜTZUNG UNSERES TEAMS IN DER ZENTRALE 
ALS 

 

FRANCHISE MANAGER (m/w)  
 
IHRE AUFGABEN:  

 Akquisition von Franchise-Partnern in der DACH-Region 

 Organisation und Durchführung von Aktionen zur Franchise Partner Gewinnung 

 Sicherstellung reibungsloser Prozessabläufe im Gesamtbereich Franchise 

 Weiterentwicklung von Dokumentationen und Handbüchern 

 Repräsentation gegenüber Verbänden, Geschäftsbanken und Kooperationspartnern 

 Vertragsmanagement für Franchise-Verträge 

 Betreuung bestehender Franchise-Partner 

 

 

 



WAS SIE MITBRINGEN SOLLTEN: 

 erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftliches Studium, idealerweise mit Schwerpunkt 
Franchise, oder eine vergleichbare erfolgreich abgeschlossene kaufmännische oder 
augenoptische Ausbildung 

 mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im strategischen und operativen Bereich 

 Erfahrungen im B2B-Vertrieb 

 strukturierte Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein sowie hohe Problemlösungskompetenz 

 ausgesprochen hohe Dienstleistungsorientierung und Hands-On-Mentalität 

 hohe Reisebereitschaft und Mobilität 

 Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift 

 

WIR BIETEN IHNEN: 

 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

 ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem innovativen Fashionkonzept 

 die Gelegenheit, den Bereich Franchise weiter aufzubauen und zu gestalten 

 ein Team, das Respekt und Wertschätzung als Basis für den gemeinsamen Erfolg versteht 

 ein attraktives Gehaltspaket aus Fixum und erfolgsabhängiger Prämie 

 bezuschusste betriebliche Altersvorsorge, sechs Jahresbrillen, Betriebssport und weitere 
attraktive Mitarbeiterbenefits 

Wenn Sie sich als Teil unseres Teams sehen und in einem visionären Unternehmen auf Erfolgskurs gehen 

möchten: Bewerben Sie sich gern unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres möglichen 

Eintrittstermins – am liebsten über unser Online-Formular - oder per Mail an 

bewerbung@eyesandmore.de.  

 

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an Christina Schink 

(040 – 226 16 27 – 44). 

  

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen! 

 

 

https://www.eyesandmore.de/karriere/Retail-Manager-West-mw-de-f492.html

