
Liebe Betriebsbegeherinnen und Betriebsbegeher, 
 
wir freuen uns sehr, Sie darüber informieren zu können, dass wir mit Bescheid vom 29.12.2021 die 
Akkreditierung für die Augenoptik erhalten haben und künftig auch Augenoptiker präqualifizieren 
dürfen. 
 
Sie hatten vor einiger Zeit Ihr Interesse geäußert, auch im Bereich der Augenoptik für die präQ 
Betriebsbegehungen durchführen zu wollen. Daraufhin hatten Sie im Februar 2021 an der 
entsprechenden Online-Schulung teilgenommen und die dazugehörigen Multiple-Choice-Fragen als 
erste Voraussetzung für Ihren Einsatz als Betriebsbegeher im Rahmen der Augenoptik beantwortet. 
 
Da wir nun die Akkreditierung erhalten haben, sollen bald die ersten Betriebsbegehungen im Rahmen 
der Augenoptik stattfinden. In Vorbereitung darauf, dürfen wir Sie am 
 
19.01.2022 um 14:00 Uhr oder 21.01.2022 um 14:00 Uhr 
 
zur Online-Schulung „Augenoptik“ einladen, um den weiteren Ablauf zu klären und das bisher 
Erlernte aufzufrischen, sodass Sie gut vorbereitet in Ihr neues Aufgabengebiet starten können. Die 
Schulung soll ca. zwei Stunden dauern und als Videokonferenz über „Microsoft Teams“ stattfinden. 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie den benötigten Link zur Einwahl mit separater E-Mail. 
 
Die Voraussetzung um Betriebsbegehungen im Rahmen der Augenoptik begehen zu dürfen sind: 
 

- eine entsprechende Ausbildung in der Augenoptik, 
- das Absolvieren der Schulung Augenoptik, 
- das Absolvieren der Monitoring-Schulung, 
- das Durchlaufen eines eigenen Monitorings im Rahmen einer Betriebsbegehung in der 

Hörakustik.  
 
Sollten Sie noch nicht alle Voraussetzung erfüllen, so dürfen wir Sie bitten, dies noch nachzuholen. Die 
Schulungen finden Sie wie gewohnt auf unserer Website (www.praeq.de) im internen Bereich. Gerne 
kommen wir im Nachgang der o.a. Schulung aber auch nochmal gesondert auf Sie zu. 
 
Wenn Sie zwischenzeitlich Ihre Meinung geändert haben und nicht mehr für den Bereich der 
Augenoptik zur Verfügung stehen, geben Sie uns bitte eine kurze Rückmeldung, sodass wir Sie 
zukünftig hier nicht mehr berücksichtigen. 
 
Bei Fragen sind wir gerne für Sie da. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nicole Lehr 
Leiterin Abteilung Betriebsbegehung 
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