
 

 

Wir – die optoVision Gesellschaft für moderne Brillenglastechnik mbH - sind ein technologisch marktführendes 

Unternehmen in Entwicklung, Produktion und Vermarktung moderner Brillenglas-Designs mit derzeit ca. 400 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit unserer Gründung im Jahr 1979 haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 

Menschen zu ermöglichen, ihre Welt schärfer, schöner, bunter und einfach besser zu sehen. Dabei ist „Made in 

Germany“ ein Kernbestandteil unserer erfolgreichen Unternehmensstrategie. In der Fertigung vereinen wir unsere 

Hightech-Präzisionstechnik mit dem Know-how unserer Mitarbeiter, um aus innovativen Materialien Brillengläser der 

neuesten Generation zu entwickeln – mit Erfolgen, die sich sehen lassen. Daher wurden wir im Jahr 2018 erneut von 

„markt intern“ als bester Brillenglashersteller Deutschlands ausgezeichnet*. 

 

An unserem Hauptsitz in Langen (Hessen) vereinen wir alle administrativen sowie operativen Funktionsbereiche, 

inklusive eine der fortschrittlichsten Produktionsstätten weltweit. Die Qualität unserer Produkte, die Hochwertigkeit 

unserer Technologie und die Zufriedenheit unserer Kunden liegen uns am Herzen. Um diese aufrechtzuerhalten und zu 

verbessern, suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

 

Personalleiter (m/w/d). 

 

Ihre Hauptaufgaben: 
 

 Sie übernehmen mit Ihrem Team die Verantwortung für alle personellen Fragestellungen im gesamten 

Unternehmen 

 Sie beraten die Geschäftsleitung und die Führungskräfte in allen Themen des Personalwesens 

 Sie begleiten die Veränderungsprozesse unter personalwirtschaftlicher Sichtweise in einem produzierenden 

Unternehmen 

 Sie sind Verhandlungspartner des Betriebsrats in allen operativen und administrativen Angelegenheiten 

 Die Durchführung, Sicherstellung, Steuerung und Weiterentwicklung des operativen Personal-management 

gehören zu Ihrem Tagesgeschäft 

 Die kontinuierliche Verbesserung von Prozessen und Strukturen im Personalwesen wird von Ihnen forciert 

 

Ihr Profil: 
 

 Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Personal oder eine vergleichbare Ausbildung 

absolviert 

 Sie besitzen mehrjährige Berufserfahrung im HR Management eines produzierenden Unternehmens 

 Sie verfügen über sichere arbeits- und sozial-rechtliche Kenntnisse sowie fundiertes Wissen im kollektiven und 

individuellen Arbeitsrecht 

 Sie zeichnet eine strukturierte, von Weitblick und hohem Qualitätsanspruch geprägte Arbeitsweise aus 

 Sie sind umsetzungsstark und besitzen ausgeprägtes Verhandlungsgeschick 

 Sie kommunizieren sicher und sind verbindlich in Ihrem Auftreten 

 Sie sind organisationsstark und besitzen Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern 

 Sie besitzen gute Englischkenntnisse 

 

Wir bieten: 
 

 Eine verantwortungsvolle und spannende Aufgabe mit viel Gestaltungsspielraum in einem dynamischen und 

zukunftsorientierten Unternehmen, in der Sie Ihre Führungsstärke gepaart mit einer gesunden Hands-On-

Mentalität, Einsatzwillen, Geradlinigkeit und Belastbarkeit einbringen können 

 Ein angenehmes Arbeitsklima, das durch flache Hierarchien geprägt ist  

 Eine Unternehmenskultur, die den konstruktiven Austausch mit Kollegen, Kunden und Partnern aktiv fördert und 

kurze Entscheidungswege, die Ihnen helfen Ihre persönliche Note ins Unternehmen einzubringen 

 



 

 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wollen Sie einen wichtigen Part in unserem Unternehmen übernehmen und 

zusammen mit uns die Produktion und den Vertrieb von Brillengläsern revolutionieren? Wollen Sie ein Bestandteil des 

besten Brillenglasherstellers sein und das Leben von Menschen nachhaltig verbessern? Dann freuen wir uns darauf, 

Sie näher kennenzulernen und bitten Sie um die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter 

Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, direkt über unsere Karriereseite oder per 

E-Mail, an: 

 

 

  

Gesellschaft für moderne Brillenglastechnik mbH 

Personalabteilung 

Heinrich-Hertz-Straße 17 

D- 63225 Langen 

Telefon: +49 (0)6103-757-0 

personal@optovision.de 

www.optovision.com 

 

* Im Brancheninformationsbrief Augenoptik/Optometrie der markt intern Verlag GmbH, Ausgabe O 27/18, ISSN 14 31-3391 Gesamtsieg optoVision Leistungsspiegel Brillengläser 2018, Note 1,48, 

www.optik.markt-intern.de 
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