
»Optik – Sehen und gesehen werden« Anzeigensonderveröffentlichung

Gut sehen und zugleich gut aussehen:
Die Brille fest im Blick
Die Programmpalette von Optik Schwebach balanciert modisch
zwischen den Welten

Bendorfs Hauptstraße entlangschlendernd begegnet man
schnell Menschen. „Zu Optik Schwebach? Ja, direkt da vorne
auf der Ecke! Wissen Sie, das ist auch meine Optikerin.“ Ein Lä-
cheln, ein kurzer Plausch über von dieser Optikerin empfohlene
Augentropfen und deren wohltuende Wirkung gegen trockene
Augen und gelegentlichen Juckreiz derer eben deswegen, eine
überaus nette Verabschiedung – so sind die Bendorfer eben. Das
war eine zweifellos zufriedene Kundin, die schon vor Jahren zu
Augenoptikermeisterin Sandra van Megen-Schwebach fand und
an ihr schätzt, dass ihr besonderer Service weit über den an
Brillen – der eigentliche Geschäftsgegenstand (je)des Optiker-
geschäfts – hinausgeht. Und genau das ist seit gut vier Jahren
das Markenzeichen von Sandra Schwebach hier in Bendorf.

Apropos Sehhilfe: Das, was diese freundliche Dame auf der
Nase trägt, fiel (dieses Wortspiel muss jetzt einfach sein)
geschärften Blicks ins Auge: Diese rahmenlose Brille mit
luftigen Bügeln in Anthrazit ist modern, gediegen und modisch
gefälliges Aperçu und – beim Betreten des Geschäfts wird’s
glasklar – lediglich eins von schier unzählig vielen Modellen
jeden Geschmacks, jeden Stils, jeder Couleur. Marken wie
Aigner, Boss, Joop!, aber auch die flotte Linie der Trendmarke
switch it mit immer wieder auswechselbaren Bügeln steht für
die Vielfalt von Optik Schwebach. Wen das kalt lässt – unter
uns: das tut es kaum jemanden – der tendiert wahrscheinlich zu
Kontaktlinsen. Auch die gibt’s natürlich bei Optik Schwebach.

Mode hin und Mode her: Eine Brille, vielmehr ihre Gläser, sind
in erster Linie unerlässliches Instrument. Wer die Sehhilfe
optisch nicht braucht, wird sie sich eher nicht dafür interes-
sieren. Auf die eingehende und persönliche Beratung – auch

beispielsweise im komplexen Thema der Gleitsichttechnik,
die innerhalb eines Glases gleich mehrere Dioptrienstärken
vereint – kommt es daher an. Eine Brille ist wie eine zweite
Hornhaut und quasi erweiterter Teil des Körpers. „Wir nehmen
uns Zeit, um Ihren Blick zu schärfen“, erklärt die Inhaberin.
Eine gute Tasse Kaffee gehört dazu, ein intensives Gespräch
über den individuellen Bedarf und – genau das schätzen nicht
nur die Bendorfer – ein schöner Small Talk über dies und das.
Eben das offenbart so manches (zusätzliche) Kundenbedürfnis.
Beispielsweise Autofahren mit den innovativen Brillengläsern
„EnRoute“, die über intelligente Kontrasttechniken schwie-
rigere Lichtverhältnisse kompensieren und die Fernsicht
verbessern und somit Reaktionszeiten und -möglichkeiten
maximieren; das kann lebensrettend sein!

Technisch ist Optik Schwebach auf neustem Stand: Mittels
„VisuReal“, einem speziellen Video-Zentriersystem, sind die
Charakteristiken der neuen Gläser wie beim später fertigen
Produkt erlebbar: Der Service ist in der Branche keineswegs
selbstverständlich; für Sandra van Megen-Schwebach ganz im
Dienste ihrer Kunden schon.

Info und Kontakt:
Optik Schwebach
Hauptstraße 112
56170 Bendorf
Telefon: 02622 9227500
www.optik-schwebach.de

Swetlana Dauer (links)
und Sandra van Megen-
Schwebach (rechts)
verschaffen garantiert den
bestmöglichen Durchblick.
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Keine Sorge
um berufliche
Zukunft
(djd). Fachkräfte aus dem
Finanz- und Rech-
nungswesen sowie dem
Controlling werden auch
in den kommenden Jah-
ren in Deutschland stark
nachgefragt sein: Viele
Firmen suchen nach
qualifizierten Mitarbei-
tern, um die wachsen-
den Herausforderungen
im Bilanz- und Steuer-
wesen bewältigen zu
können. Bei der Um-
setzung gesetzlicher
Vorgaben und der feh-
lerfreien Erfassung der
Zahlen des Unterneh-
mens sind Sorgfalt und
Genauigkeit gefragt. Wer
sich dann noch regel-
mäßig weiterbildet und
stets auf dem neuesten
Stand der Steuer- und
Finanzvorschriften ist,
muss sich über seine
berufliche Zukunft kei-
ne Gedanken machen.

Nehmen Sie mich!
Die sieben wichtigsten Tipps für die Bewerbung

(djd). Bewerbungsunterla-
gen sind der Türöffner zum
Job. Nur wenn sie mög-
lichst perfekt sind, wird
auch das Unternehmen
merken, dass der Bewer-
ber der beste Kandidat für
die ausgeschriebene Stelle
ist. „Überzeugend, fehler-
frei und vollständig muss
eine Bewerbung sein, es
ist der erste Kontakt zum
Unternehmen und quasi die
Visitenkarte des Bewer-
bers, mit ihr macht er Wer-
bung in eigener Sache“, ra-
ten hierzu Experten von
Zeitarbeitsfirmen.

Fehler würden eine Bewer-
bung schnell ins Abseits
befördern. Das gelte im Üb-
rigen gleichermaßen für
klassische Bewerbungen
wie bei Bewerbungen bei
einem Personaldienstleis-
ter. „Auch der Personaldis-
ponent muss wissen, wo je-
mand eingesetzt werden

kann, damit am Ende alle
zufrieden sind - der Be-
werber und die Firma, die
den Zeitarbeitsjob anbie-
tet“, erklären die Fachleute
weiter.

Die sieben wichtigsten
Tipps für eine gelungene
Bewerbung:

¸ Eine Stellenausschrei-
bung genau lesen: Welche
meiner bisherigen Ausbil-
dungs- oder Tätigkeits-
schwerpunkte passen zu
dem, was die Firma sucht?
Entsprechend individuell
muss das Anschreiben for-
muliert sein, Massenbewer-
bungen sind tabu.

¸ Teamfähig, flexibel,
kommunikativ, kreativ: Mit
solchen Floskeln können
Personalverantwortliche
nicht viel anfangen, man fin-
det sie in beinahe jeder Be-
werbung. Besser ist es,

konkret zu werden: Belast-
barkeit kann man etwa da-
mit belegen, dass man sich
während der Ausbildung
oder des Studiums noch
ehrenamtlich engagiert hat,
beispielsweise in einem
Verein.

¸ Schlüsselbegriffe einfü-
gen: Manche Unternehmen
lassen Online-Bewerbun-
gen heute automatisch
nach Schlüsselbegriffen
scannen. Daher sollte man
die in der Stellenausschrei-
bung geforderten Kompe-
tenzen mit den entspre-
chenden Schlüsselbegrif-
fen eigener Kenntnisse auf-
führen.

¸ Das Anschreiben sollte
möglichst auf eine DIN-A-
4-Seite passen. Im Internet
findet man Muster für den
Aufbau und die Gestaltung
von Anschreiben und Le-
benslauf.

¸ Fehler vermeiden:
Rechtschreibfehler beför-
dern Bewerbungen oftmals
direkt in den Papierkorb,
sie sind Zeichen mangeln-
der Akribie. Besonders
peinlich sind Fehler im Na-
men des Ansprechpart-
ners.

¸ Eine seriöse E-Mail-Ad-
resse sollte beim Verschi-
cken der Unterlagen obli-
gatorisch sein. Digitale Un-
terlagen kann man entwe-
der in einer pdf-Datei ver-
schicken oder auf zwei pdf-
Dateien aufteilen: An-
schreiben und Lebenslauf
kommen in die erste, Ar-
beitsproben, Zeugnisse
und alles Weitere in die
zweite.

¸ Beim Foto nicht sparen:
Ein Fotograf weiß, worauf
es bei Bewerbungsfotos
ankommt, Selfies sollten ta-
bu sein.

Wenn alle Bewerbungsunterlagen vollständig sind, sollte man sie vor dem Versand noch einmal gründlich kont-
rollieren. Foto: djd/randstad/thx

Alles neu im Jahr 2018!?
Reform bringt Veränderungen für Zeitarbeitsfirmen

KOBLENZ. Viele Zeitarbeiter
verlieren aufgrund der neuen
gesetzlichen Regelungen, der
„AÜG-Reform“, ihren Einsatz.
Der Kunde muss sie aus diver-
sen Gründen abmelden, obwohl
er sie ohne die Gesetzesände-
rung gerne weiter beschäftigt
hätte. Nun muss das Zeitar-
beitsunternehmen einen neuen
Einsatzbetrieb finden. Nach
Möglichkeit zu ähnlichen oder
besseren Konditionen. Zu be-
rücksichtigen sind: Lohn, Fahrt-
strecken, Schichtbereitschaft,
Fähigkeiten und mögliche Ein-
schränkungen der Mitarbeiter,
etc. Das ist nicht immer ein-
fach!
Zum Glück gibt es die Armon

GmbH schon über 30 Jahre und
ist stabil und gut aufgestellt.
Der Kundenstamm ist breit ge-
streut, und somit hat Armon
viele offene Stellen zu besetzen.
Alle Mitarbeiter, die nun abge-
meldet wurden, sind herzlich
eingeladen, sich bei Armon
über ihre Möglichkeiten zu in-
formieren. Das Team freut sich
auf ihren Besuch oder Anruf
und natürlich auf jeden neuen
Bewerber!

Info & Kontakt
Armon GmbH
David-Röntgen-Str. 5
56073 Koblenz
q (0261) 9 41 42 17
www.armon.de

Dennis Junglas und Melanie Junglas-Mummert, die Ge-
schäftsführung der Armon GmbH in zweiter Generation.

-Anzeige-

Wir suchen zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt Mitarbeiter/innen
für folgende Jobs:

 Kfz-
Mechatroniker

 Industrie-
mechaniker

Das erwartet Sie:

- Stundenlohn € 17,00
- Sicheres Einkommen
nach IGZ

- Übernahmemöglichkeiten
- Wohnortnaher Einsatz

Melden Sie sich unter:

Willkommen
im Team!

Weitere Stellenangebote:
www.directda.de

WhatsApp:
0163-9749406

Facebook:
directda Personal GmbH /
Standort Koblenz

Email:
koblenz@directda.de

Telefon:
0261-29672010

Directda Personal
Hohenzollernstr. 22, 56068 Koblenz

Hallo Bewerber!
Wir suchen ab sofort für unsere namhaften Kundenbetriebe

in der Region:

Wir bieten:
• übertarifliche Zulagen • Urlaubs - und Weihnachtsgeld

• Fahrdienst und organisieren für Sie Fahr-
gemeinschaften • Fahrgeld

• Übernahmeoptionen bei den Kundenbetrieben
Vielleicht suchen Sie eine neue Herausforderung oder

möchten sich gerne neu orientieren!?!?
Dann rufen Sie gerne durch. Ihr SAYN Personal Team steht

Ihnen gerne zur Verfügung!
Vereinbaren Sie gerne direkt einen Beratungstermin unter:

02622 – 9079730
Wir freuen uns schon jetzt auf Sie!!!

SAYN Personal GmbH
Abteistraße 54, 56170 Bendorf · Tel. 02622 – 9079730,
Fax 02622 – 9079732 · E-Mail: info@sayn-personal.de

Industrielackierer m/w
Schweißer m/w

Gabelstaplerfahrer m/w
Zerspanungsmechaniker m/w

Schreiner m/w
Produktionsmitarbeiter m/w

Lagerarbeiter m/w

Abgemeldet!?

Sie sind ein Opfer der AÜG-Reform und Ihr Einsatz endet
dieses Jahr?

Kommen Sie zu uns!

Wir beraten Sie über Ihre Möglichkeiten und bieten
Folgeeinsätze.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an:
Bewerbung@armon.de

ARMON GmbH
David-Röntgen-Straße 5 · 56073 Koblenz
Tel. 0261/94142-0 · www.armon.de

Sandra van Megen-Schwebach
Augenoptikermeisterin • Funktionaloptometristin

Hauptstr. 112 · 56170 Bendorf
Tel. 02622/ 922 7500 · Fax. 02622/ 922 7550

service@optik-schwebach.de · www.optik-schwebach.de

Brillengläser,
die Sie voran-
bringen

EnRoute
ist die
Lösung

• Erhebliche Reduzierung von Reflexionen und des unange-
nehmen Scheinwerferlichts des Gegenverkehrs durch einen
integrierten Blendfilter

• Verbesserte Kontrast- und Helligkeitswahrnehmung bei
schlechten Lichtverhältnissen und Regen

• Klares, uneingeschränktes Sehen in die Ferne, auf das
Armaturenbrett und über die Spiegel

•Müheloser und schneller Blickwechsel zwischen
verschiedenen Entfernungen

• Sowohl als Einstärken- als auch als Gleitsichtgläser erhältlich

• EnRoute Pro, das speziell für Berufskraftfahrer entwickelt
wurde

Brillengläser, die Sie voranbringen
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