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Editorial

kein Wort wird derzeit so inflati-
onär benutzt wie die „Digitalisie-
rung“. Dabei ist nicht immer klar, 
ob der Nutzer wirklich weiß, wo-
von er spricht. Es wird gewarnt 
und ermutigt, es wird gedroht und 
befürchtet – aber es wird viel zu 
wenig darüber gesprochen, was 
der Sprit ist, der die Digitalisierung 
treibt und der am Ende auch die 
Richtung gibt.

Prozessoren, Speicher und Netze  
werden es ermöglichen, dass viele 
Tätigkeiten, die wir bisher als mü-
hevoll erlebt haben, künftig von 
Rechnern übernommen werden. 
Auch der Beruf des Hörakustikers 
wird sich wandeln – auf jeden Fall 
in seiner inneren Organisation, aber 
vor allem bei den Produkten, die 
angepasst werden. Was sich aber 
sehr viel langsamer ändern wird, 
ist der Mensch. Der eine Mensch, 
der besser hören will, wird diesen 

Wunsch zuerst mit einem ande-
ren Menschen, dem Hörakustiker 
besprechen wollen. Er sucht Hilfe, 
Vertrauen und Kompetenz.

Ob dieser Hörakustiker dann als 
verlängerter Arm einer Maschine 
handelt oder ob er sich souverän 
der Maschinen bedient, ist eine 
Entscheidung, die heute getroffen 
wird, denn der Zentralisierungs-
grad der digitalen Entwicklung ist 
nicht technisch bestimmt, son-
dern wird von uns allen gemein-
sam gemacht.

„Digitalisierung braucht Standards 
wie die Luft zum Atmen“, denn 
wenn Kataloge für Hörgeräte und 
Otoplastiken, Bestellverfahren für 
Ohrabdruckdaten oder Prozess-
beschreibungen der Kommunika-
tion mit den Krankenkassen digital 
vorliegen und von allen verwendet 
werden können, reduziert das die 

wirtschaftlichen Zentrifugalkräfte 
auf ein vertretbares Maß.

Deshalb meine Bitte: Sprechen 
Sie mit Ihren Lieferanten und set-
zen Sie sich für die Umsetzung di-
gitaler Kataloge auf allen Ebenen 
ein. Wenn wir in dieser Frage jetzt 
in Rückstand geraten, wird es 
sehr schwer werden, diesen wie-
der aufzuholen. Wir von IPRO hel-
fen Ihnen gerne und unterstützen 
alle Initiativen, die dazu beitragen, 
die Abläufe auf die Zukunft vorzu-
bereiten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen.

Ihr Martin Himmelsbach

Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr geehrte Damen und Herren,
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Wenn wir neue IPRO-Anwender 
fragen, welche Gründe am Ende 
den Ausschlag gegeben haben, 
gibt es ganz unterschiedliche Ant-
worten – aber auch Punkte, die im-
mer wieder genannt werden. 

Serviceversprechen
An erster Stelle der Argumente 
steht immer die IPRO-Beraterin 
oder der IPRO-Berater. Das flä-
chendeckende Netz von persön-
lichen IPRO-Beratern und die 
großen Investitionen in schnellen 
Support sind für viele neue Anwen-
der wichtige Gründe für die EDV-
Entscheidung. Verständlich! Denn 
was bringt die schöne Investition, 
wenn eine wichtige Funktion nicht 
verfügbar ist oder ein entscheiden-
der Anwendungstipp einfach fehlt.

Integration von Hörakustik und 
Augenoptik
Fast 1.000 Betriebe arbeiten mit 
der integrierten Lösung von win- 
IPRO, in der Augenoptik und Hör-
akustik gleichbedeutend abgebil-

det werden. Egal ob in der Kun-
denkartei, an der Computerkasse, 
in der Statistik oder bei der Wer-
bung, winIPRO ermöglicht dem 
Unternehmer den übergreifenden 
Blick auf seine Daten und Prozes-
se. Dazu gehört auch ein profes-
sionelles System der Datenbereit-
stellung – von Hörgerätekatalogen 
über Krankenkassenformularen bis 
zu den Prozess-Modellen für Kos-
tenvoranschlag und Abrechnung. 
Schnittstellen zu MIP und Egeko 
sind dabei ebenso selbstverständ-
lich wie die entsprechenden Lö-
sungen in Österreich, der Schweiz 
oder in den Niederlanden. 

Professionelle Filialvernetzung
Über die Vernetzung von Filialen 
wird viel geschrieben – aber nur 
wenige EDV-Systeme bieten, was 
die winIPRO Filialvernetzungen 
bieten. Dabei verzichtet IPRO ganz 
bewusst auf Online-Lösungen und 
setzt auf Offline, denn jeder Betrieb 
sollte auch mal ein paar Tage lang 
ohne Internet auskommen, ohne 

dass die Abläufe komplett gestört 
werden. Die Konfiguration der Ver-
netzungen ist frei gestaltbar – von 
der schlichten Vernetzung von Kar-
teikarten bis zur Warenwirtschaft, 
der Dokumentenverwaltung, den 
Terminkalendern und den Compu-
terkassen.

Moderne Software-Architektur 
mit vielen Highlights
Mit seinen über 3.000 Anwen-
derbetrieben in Europa hat IPRO 
die Power für die Umsetzung von 
zahlreichen Schnittstellen und Ar-
beitserleichterungen. Elektronische 
Unterschriftentabletts ersetzen da-
bei vielerorts die Papierformulare 
– alles bleibt digital beim Kunden 
gespeichert. Neben Barcodes wer-
den an vielen Stellen im Programm 
auch QR-Codes akzeptiert, was die 
Abläufe wesentlich vereinfacht. Alle 
Kassiervorgänge sind GoBD-kon-
form und entsprechen den aktuells-
ten Richtlinien, was natürlich auch 
für die DATEV-Schnittstelle gilt. 

Software-Wechsel leicht  
gemacht
Die große Erfahrung von IPRO bei 
der Umrüstung von Betrieben zeigt 
sich in der Abwicklung solcher Auf-
träge. Hörakustiker und Augen-

optiker, die zu winIPRO wechseln, 
erhalten frühzeitig Zugriff auf ihre 
Daten aus dem alten Programm in 
winIPRO und können damit sehr 
genau sehen und gegebenenfalls 
auch korrigieren, wie die Daten 

übernommen werden. Dieser Ablauf 
wird vom regionalen IPRO-Berater 
unterstützt, der es sich zur Aufgabe 
macht, dafür zu sorgen, dass neue 
Anwender sofort produktiv weiter-
arbeiten können.

Hubertus Rüsche
Berlin, Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Thüringen

Ralph Wahnschaffe
Vertriebsleiter Key-
Account, Gebietsleitung 
NRW, Luxemburg

Michael Malecha
Nordrhein-Westfalen, 
Luxemburg

Manfred Tams
Niedersachsen, Bremen, 
Schleswig-Holstein, 
Hamburg

Hans-D. Schröder
Bayern

Roland Wolfsfellner
Bayern

Tanja Gilke
Baden-Württemberg

Axel Hantke
Baden-Württemberg, 
Schweiz

Frank Bachmann
Hessen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland

Niklas Thiede
Österreich

Dr. Heinrich Gentner
International

Patrick Mullin
Bayern

WAS IST DAS EIGENTLICH:

DIE RICHTIGE 
SOFTWARE?  
Der Vergleich der Entscheidung für ein Softwarehaus mit einer Hochzeit ist 
so alt wie falsch. Richtig daran ist einzig, dass man eine solche Entschei-
dung nicht dem Zufall überlassen oder ganz unvorbereitet treffen sollte. 

Ihr/e IPRO-Berater/in vor Ort:
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Mit dem Ablauf der Umstellungsfrist auf GoBD-konfor-
me Computerkassen haben wir in den letzten Mona-
ten hunderte von Anwendern beraten, umgestellt und 
in neue Verfahren eingewiesen. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die Unsicherheit in vielen wichtigen Fragen groß 
ist, denn die neuen gesetzlichen Regelungen sind alles 
andere als klar und transparent.

Wir von IPRO haben für alle Anwender der winIPRO 
Computerkasse Funktionen entwickelt, die die Kasse 
weit über die Frage der Steuerprüfung hinaus zu einem 
zentralen Instrument der Betriebsorganisation machen. 
Dabei haben wir natürlich darauf geachtet, dass die 
Vorgaben der GoBD strikt eingehalten werden: Alle 
Kassendaten werden mit lückenlos aufsteigenden 
Transaktionsnummern versehen, sie werden über viele 
Jahre in der IPRO-Datensicherung sicher geparkt und 
sind jederzeit im sogenannten GdPDU-Format expor-

tierbar. Das alles gilt auch rückwirkend – für Zeiträume, 
in denen bereits GoBD-konform kassiert wurde.

Um allen Anwendern die erforderliche Sicherheit zu ge-
ben, wurde der IPRO-GoBD-Service entwickelt. Dabei 
werden alle Einstellungen der Computerkasse und die 
Abläufe im Betrieb überprüft und gegebenenfalls ange-
passt. Ein Protokoll besiegelt diese Unterweisung und 
eine zentrale Software-Einstellung erzwingt danach die 
GoBD-Konformität.

Außerdem wurde das winIPRO GoBD-Cockpit ent-
wickelt, das enorm wichtig wird, wenn eine Steuer-
prüfung ins Haus steht. In diesem Cockpit werden die 
Auswertungen der Prüfer simuliert, sodass Sie sich ge-
meinsam mit Ihrem Steuerberater optimal auf die Prü-
fung vorbereiten können.

IPRO-Anwender mit Computerkasse sind also hervor-
ragend auf die Zukunft vorbereitet. Was aber machen 
diejenigen, die die winIPRO Computerkasse noch nicht 
einsetzen? Verbände und Einkaufsgruppen verbreiten 
ja die Nachricht, dass eine „normale“ Registrierkasse 
auch künftig vollkommen ausreiche. Die faire Antwort 
auf diese Frage lautet: Einfache Registrierkassen müs-
sen nicht abgeschafft werden, aber ihre Nutzer haben 
mehrere Anforderungen zu berücksichtigen, die mit 
solchen Kassen nur schwer zu erfüllen sind.

Erstens müssen für Geschäftsfälle über der 100-Euro-
Grenze Namen und Adressen der Kunden erfasst wer-
den. Zweitens müssen auch in der „kleinen“ Kasse di-
gitale Exporte in einem vorgeschriebenen Format mög-
lich sein. Und drittens müssen auch die Daten dieser 
Kasse unveränderbar gespeichert und mindesten zehn 
Jahre lang aufbewahrt werden.

In den konkreten Prüfungsfällen, die wir bisher beglei-
tet haben, forderten die Prüfer immer auch einen Ge-
samtexport der IPRO-Datenbank über alle Kunden und 
Verkäufe und verglichen diesen elektronisch mit dem 
Export der Registrierkasse. Wenn dabei Abweichun-
gen auftreten, kommt es zu schmerzlichen Nachveran-
lagungen.

Furcht ist allerdings der schlechteste Grund für die Ent-
scheidung für die winIPRO Computerkasse. Der beste 
ist die Sicherheit, dass mit einer integrierten Kasse alle 
Vorgänge jederzeit transparent und sauber auswertbar 
gespeichert sind.

KEINE ANGST VOR DER  

PRÜFUNG
Kassen- und Managementsystem sango (in weiß, rot, orange, blau, schwarz und lila – mit und ohne integriertem Belegdrucker).

Das moderne Kassen- und Managementsystem sango der AURES Gruppe vereint stilvolles Design und optimale Funktionalität 

in einer effizienten All-in-one-Lösung. Das ideale Zuhause für die winIPRO Computerkasse!

Kassen- und
Management-
system sango
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Looking foward: Im Jahr 1980 be-
gann IPRO mit der Entwicklung von 
Software für Augenoptiker, wenig 
später kamen Lösungen für Hörge-
räteakustiker dazu. Die Philosophie: 
Das Programm sollte sein „wie ein 
guter Freund“. Seither hat sich sehr 
viel getan. Wo steht IPRO heute?
 
Thomas Barth: Wir bieten unseren 
Anwendern heute ein modulares 
System, das unsere IPRO-Berater 
individuell auf die Anforderungen 
des Akustikers und Optikers ab-
stimmen – in Leistungsfähigkeit und 
Ausrichtung. Entscheidend sind da-
bei die Schwerpunkte und Erwar-

tungen des Kunden. Vom Einzelun-
ternehmer über Filialisten bis hin zu 
komplexen Gruppenlösungen sind 
wir heute kompetente Partner für 
unsere Kunden. Mit Software, Hard-
ware und Unterstützung vor Ort.

Lf: „Looking forward“ ist der aktu-
elle Slogan von IPRO. Wo ist der 
„gute Freund“ geblieben?
 
Martin Himmelsbach: Der ist 
auch heute noch da, wo er immer 
war – an der Seite unserer Anwen-
der. Die IPRO-Berater sind täg-
lich vor Ort. Sie beraten und hö- 
ren genau zu, an welcher Stelle Un-

terstützung gebraucht wird. Dann 
haben wir natürlich innovative Pro-
dukte und Lösungen sowie eine 
sehr gute Hotline. Auch wenn wir 
viel größer geworden sind und heu-
te auf vielen europäischen Märkten 
agieren – unsere Ursprungsidee 
gilt unverändert: IPRO ist eine gro-
ße Familie und in so dynamischen 
Zeiten wie heute schauen wir kon-
sequent nach vorne, optimieren, 
verbessern und ergänzen unser An-
gebot um Lösungen und Ideen, die 
Akustikern und Optikern helfen, ihre 
Zukunft zu gestalten.

Lf: Welche Angebote sind damit in 
erster Linie gemeint?

Alexander Schröder: Aktuell ste-
hen leider die sich permanent verän-
dernden Kostenvoranschlags- und 
Abrechnungsverfahren im Vorder-
grund. Das kostet im Support viel 
unnötige Zeit. Dazu kommen aber 
auch spannende Entwicklungen – 
vom QR-Code bis zu den Druck-
profilen, die die Automatisierung 
vorantreiben.

Lf: Erlauben Sie eine Frage zum 
Slogan „Looking forward“? Was 
sehen Sie denn vor sich – oder 
besser: Wo geht die Reise hin, was 
kommt in den nächsten Jahren auf 
die Optiker und Akustiker zu?

Martin Himmelsbach: Viele He-
rausforderungen und Verände-
rungsprozesse haben mit dem zu 
tun, was unter dem Begriff „Digita-
lisierung“ zusammengefasst wird. 
IPRO-Anwendern braucht davor 
nicht bange zu sein – im Gegenteil. 
Hier geht es um Optimismus und 
Gestaltungswillen – und aus unse-
rer Sicht auch um Ressourcen, die 
wir als großer Anbieter einsetzen 
können. So haben wir als Modera-
tor vor vielen Jahren die Augenop-
tik-Branche dazu eingeladen, einen 
gemeinsamen Standard für Glas-
preislisten zu realisieren und damit 
die Digitalisierung in diesem Be-
reich begonnen. Bis heute sind wir 
stolz darauf, dass das geklappt hat. 
Aber Digitalisierung ist nicht alles: 

Als Hauptlieferant kleiner Betriebe 
können wir nur wachsen, wenn wir 
unseren Kunden die gleichen Werk-
zeuge an die Hand geben, wie sie 
die Großvertriebsformen nutzen.

Lf: Können Sie das für die Leser 
noch konkretisieren?

Thomas Barth: Nun, wir haben 
noch nie „Stand-alone-Lösungen“ 
favorisiert, sondern uns schon im-
mer als Teil des Ganzen, also einer 
funktionierenden Branche, verstan-
den. Nehmen wir die vielen Anbin-
dungen an die Peripheriegeräte fast 
aller Hersteller und natürlich den 
modularen Aufbau des Systems. 
Unsere Software übernimmt inzwi-
schen viele Regieaufgaben zwi-

INTERVIEW

DIGITALE ZUKUNFT?
WOHIN GEHT DIE REISE? 
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schen ganz unterschiedlichen digi-
talen Anwendungen, die auch noch 
von unterschiedlichen Anbietern 
kommen. Wir wachsen mit unseren
Kunden, und auf Wunsch passen 
wir uns den individuellen Anforde-
rungen an. Darüber hinaus pflegen 
wir über Anwenderforen und Exper-
tenmeetings eine „customerbasier-
te“ Produktentwicklung. Also Mit-
einander ist für uns nichts Neues, 
sondern Basis all unserer Produkte.

Lf: Das klingt, als wäre die Zukunft 
bei IPRO schon Wirklichkeit?

Martin Himmelsbach: Nicht 
ganz. Wir springen zum Beispiel 
nicht jedem Trend sofort hinterher, 
sondern sondieren, wägen ab und 
bringen Produkte und Lösungen 
dann heraus, wenn sie marktreif 
sind. Ich würde uns eher als vor-
ausschauenden Partner sehen – 
nicht als Heißsporn der Branche. 
Dafür sind wir mit einer mehr als 
30-jährigen Firmengeschichte auch 
schon zu „alt“ und haben viele Mo-
den kommen und gehen sehen.

Lf: Was sind aus Ihrer Sicht die 
nächsten Schritte auf dem Weg zur 
Digitalisierung der Branche?

Alexander Schröder: Das ist eine 
spannende Frage, denn auch in der 
Akustik beginnen sich Online und 
Offline zu verbinden – treten aber 
partiell auch in Konkurrenz. Unsere 
Welt ist die Bereitstellung von Da-
ten – deshalb arbeiten wir gerade 
mit Hochdruck an einer neuen Da-
tenbank, die die neuen Anforderun-
gen erfüllen wird.

Lf: Lohnt sich der Umstieg für 
Augenoptiker und Hörakustiker,  
die heute noch nicht mit winIPRO, 
sondern einer anderen Software 
arbeiten? Wie steinig ist der Weg?

Tanja Gilke: Das ist eine Frage, 
die uns Optiker und Akustiker, die 
mit ihrer Software unzufrieden bzw. 
schon in der Entscheidungsphase 
sind, immer wieder stellen. Um ehr-
lich zu sein, es ist wie mit Kleidung 
oder Schuhen: Wenn was nicht 
passt, wird es schwierig. Nur ist es 
bei einer Unternehmenssoftware 
um ein Vielfaches dramatischer. 
Wenn sich abzeichnet, dass die An-
wendungen nicht ausreichen, nicht 
auf der Höhe der Zeit sind oder 

immense Chancen. Sicher ist, wir 
werden immer älter, immer modi-
scher, immer aktiver und immer 
unterschiedlicher. Also gilt für jeden 
Kunden: Jetzt einen Plan für die 
Strategien und Ziele der nächsten 
fünf bis acht Jahre entwickeln und 
darüber nachdenken, ob und wie 
digitale Unterstützung dabei helfen 
kann. Dann relevante Daten von 
Kunden und potenziellen Kunden 
sammeln, auswerten und nutzen. 
Das Wissen um Eigenschaften, 
Wünsche, Verhalten und Erwartun-
gen wird eine wesentliche Währung 
werden im Wettbewerb um die 
Gunst der Käufer.

Lf: Wo sehen Sie Akustiker und 
Optiker, die Digitalisierung nicht 
aktiv betreiben, sondern auf klassi-
schen Handel und Handwerk set-
zen in fünf und in zehn Jahren?

Tanja Gilke: Die meisten Optiker 
und Akustiker haben schon heute 
sehr gut funktionierende digitale  
Prozesse – zum Beispiel an der 
Computerkasse. Aber das ist nicht 
genug. Jeder Betrieb braucht eine 
Idee, wie er sich im Internet darstellt 
und bewegt und wie die betriebli-
chen Abläufe noch professioneller 
und trotzdem schlanker werden. 
Das geht nur mit digitalen Lösungen.

wichtige Entwicklungen ausbleiben, 
kann ich nur sagen: Schnell umstei-
gen. Konsequent prüfen, wer der 
richtige Partner mit dem richtigen 
Angebot und den richtigen Men-
schen dahinter ist. Was die Daten-
übernahme und Integration vorhan- 
dener Daten angeht – das machen 
wir oft, schnell und unbürokratisch. 
Da gibt es keinerlei Probleme. Nur 
Mut – kommen Sie auf uns zu.

Lf: Wie wird sich die Akustik aus 
Ihrer Sicht entwickeln?

Martin Himmelsbach: Wo wir ge-
rade bei den Schuhen waren: Wie 
viele unterschiedliche Schuhe für  
unterschiedliche Anwendungen 
gab es vor 25 Jahren? Und öffnen 
Sie heute einen typischen Schuh-
schrank und nehmen auf, was es 
da alles gibt: spezielle Ausrüstung 
für jede nur denkbare Betätigung. 
Wir arbeiten mit unseren Anwen-
dern daran, dass sich die Akustik 
in den kommenden Jahren in die-
se Richtung entwickelt. Da liegen 

Lf: Woran entwickeln und arbeiten 
Sie heute?

Thomas Barth: Derzeit sind wir 
dabei, das Datenbank-Fundament 
von winIPRO komplett zu erneuern. 
Dies wird großartige Möglichkeiten 
und Perspektiven eröffnen. Sicher-
heit, Geschwindigkeit und Skalier-
barkeit sind hier die Stichworte. Pa-
rallel dazu schaffen wir gerade neue 
Werkzeuge zur besseren Abbildung 
von Handelswaren in winIPRO – 
sowohl der Aufträge wie auch der 
Bestell- und Reparaturabwicklung.
Unter den vielen weiteren Projekten 

ist auch noch eines meiner persön-
lichen Lieblingskinder: 2D-Barcodes, 
sogenannte QR-Barcodes, werden 
dieses Jahr die Mobile-Marketing-
Nische verlassen und ihre Vorteile  
im echten betrieblichen Einsatz 
aus zuspielen beginnen.

Lf: Wo steht IPRO in fünf Jahren?
 
Martin Himmelsbach: Wir wer-
den mit über 5.000 Anwendern 
mehr als 15 Software-Entwickler 
beschäftigen, die tolle Projekte 
vorantreiben. Für eine größer wer-
dende IPRO-Familie mit einer weit-
reichenden sozialen und digitalen 
Anbindung und Einbindung – und 
vielen guten Freunden
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Die perfekte Welle
Maximal digital

„Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte 
Tag, lass dich einfach von ihr tragen“ ... dieser 
Songtext von der Band „Juli“ von 2004 hört sich gut 
an und passt hervorragend zu unserem Key-Visual. 
Das IPRO-Wellenmotiv pulsiert, steht für Dynamik, ist 
einfach schön bunt, und wenn Sie genauer hinsehen, 
bietet es einen Tummelplatz für unsere gemeinsamen 
aktuellen Themen.

Die Themen 2017, 2018, 2019 ...?
Das Dauerthema „Digitale Lösungen“ hat auch bei 
IPRO zu lebhaften Diskussionen geführt, wie Sie hier 
im Magazin nachlesen können ... und derweil öffnet  
der Augenoptiker oder der Hörakustiker wie von alters 
her am Morgen sein Geschäft und abends schließt 
er es wieder ... während sich die Welt dreht und wan-
delt. Sie wird schneller, globaler, wird kostenoptimierter, 
wird überraschender ...

IPRO rudert voraus
winIPRO ist von der Begrüßung des Kunden bis zur 
fertigen Brille an Ihrer Seite. Es kennt Ihre Kunden fast 
so gut wie Sie. Das IPRO-Team unterstützt Sie, wann 
immer Sie es brauchen, denkt für Sie voraus und ent-
wickelt Tools für Sie, die Ihnen helfen, erfolgreich auf 
allen Wellen zu reiten. 



Man stelle sich vor, eine Datenbank sei ein Haus 
und deren Aufbau der Hausbau. Was muss da im 
Vorfeld nicht alles geplant, gestaltet, bedacht und 
entschieden werden? Wer soll drin wohnen? Wie 
viele Stockwerke, wie viele Zimmer sollen es wer-
den? Welche Farbe für die Küche, brauchen wir 
eine Badewanne und wollen wir mit Holz heizen? 
Das sind nur einige Überlegungen von vielen. 

Zurück zur IPRO-Datenbank. In deren Wohnzimmer 
nehmen Kunden und Aufträge Platz, im Keller sind die 
Lagerdaten zu Hause, Stammdaten wohnen im Ein-
gangsbereich und alles andere hat seinen vorbestimm-
ten Platz. Und dann, oh Schreck, egal wie großräumig 
das Haus ursprünglich geplant wurde, platzt es im Lau-
fe der Jahre aus allen Nähten. 

Aussortieren und Umstrukturieren hilft bedingt und 
kurzfristig, aber was macht man mit dem mittlerweile 
veralteten Heizsystem? Da hat der eine wie der andere 
Hausbesitzer zwei Möglichkeiten – Modernisieren oder 
Neubau. 

IPRO hat sich uns aufgrund vieler Faktoren für einen 
Neubau entschieden, um eine moderne, zuverlässige, 
zukunftsorientierte und mitwachsende Datenbank zu 
gewährleisten. Diese haben wir nach langer Recherche 
und vielen Tests im Microsoft SQL-Server gefunden. 
Den Ausschlag für diese Wahl hat neben der Verfüg-
barkeit einer kostenlosen Version (SQL-Express) die 
Tatsache gegeben, dass MS SQL inzwischen ein sta-
biler Standard in der Datenbank-Welt ist. Die Daten der 
IPRO-Anwender sind also auch zukünftig sicher.  

FAQ zum Datenumzug

Wann kommt die SQL-Datenbank?
Die Microsoft SQL-Server 2014 Express Version wird 
bereits mit der winIPRO Version 8.2 im Dezember 2017 
an ausgewählte Testkunden ausgeliefert. Der erste 
Schritt wird die reine Installation der Datenbank sein. 
Der erste Datenumzug wird mit der winIPRO Version 
8.3 Frühjahr 2018 folgen. Danach werden mit jeder 
Wartung weitere Datenbereiche von der alten in die 
neue Datenbank umziehen.

Was muss ich dafür machen?
Nicht viel. Nach einer regulären winIPRO Wartung wer-
den Sie aufgefordert, das SQL-Installationsprogramm 
auszuführen.

Was kostet mich die neue Datenbank?
Die Microsoft SQL-Server 2014 Express Version ist 
kostenfrei im Wartungsumfang enthalten.**

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird 
die Umstellung schrittweise erfolgen. 
–   Dezember 2017 mit winIPRO 8.2: Installation der 

SQL-Datenbank 
–   Frühjahr 2018 mit winIPRO 8.3: Erste Daten 

(Stammdaten) werden an die SQL-Datenbank über- 
tragen und nur noch dort gespeichert

–   2018 werden nach und nach weitere Daten (z. B. 
Lager und Glaspreislisten) die Datenbank wechseln

–   bis Mitte 2020 wird mit der Übergabe von Kunden 
und Aufträgen der Übergang zur SQL-Datenbank 
abgeschlossen sein.

MICROSOFT SQL-SERVER*

NEUES ZUHAUSE 
FÜR IPRO-DATEN  

* Structured Query Language
**   Das enthaltene Datenvolumen ist in der Regel für Einzelbetriebe und kleinere Filialverbünde ausreichend. Ab einem größeren Datenvolumen  

wird eine erweiterte Version benötigt. Ihr IPRO-Berater wird sich in diesem Fall mit Ihnen in Verbindung setzen.
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Die neue Chip-Technologie analysiert die Um-
gebung deutlich schneller und genauer, dadurch 
werden Stimmen besser erkannt und Nebenge-
räusche bewusst unterdrückt. Via Bluetooth las-
sen sich die Geräte mit Telefon, Handy, Fernseher 
oder Stereoanlage verbinden, der Klang wird so 
direkt übertragen. Die neuen Systeme sind wahre 
Alleskönner!

Damit Sie Ihren Kunden diese neuen Hör-Erlebniswel-
ten erfolgreich vermitteln können,  hat IPRO einen Part-
ner gefunden, der mit Ihnen Ihre Werbemaßnahmen 
optimiert.
Die m:aba Marketingagentur entwickelt mit langjähri-
ger Erfahrung bundesweit crossmediale Strategien und 
kreative Lösungen für die Hörakustik und Augenoptik. 
Mit klaren Konzepten, frischen Ideen und viel Begeiste-
rung betreut m:aba Ihre Kunden und macht Werbung, 
die funktioniert. Von der Konzeption über die Visuali-
sierung, Betextung und Fotografie bis hin zur Produkti-
on und Aussendung, bieten Ihnen die kreativen Köpfe 
alle Leistungen aus einer Hand. Die Unternehmensbe-

rater der m:aba sind Spezialisten aus der Hörakustik 
und Augenoptik und verfügen über ein umfangreiches 
Branchenwissen.
Aus winIPRO können Sie Ihre Kundendaten direkt an 
die m:aba Marketingagentur weiterleiten. Die Zeit für 
Adress-Selektionen können Sie sich sparen – und mit 
dem winIPRO Aufgabenmanager haben Sie ein wich-
tiges Tool für die termingerechte Durchführung aller 
Arbeitsschritte Ihrer Werbemaßnahmen. Mit dieser Ver-
netzung können Sie die strategische Planung für ein 
ganzes Marketingjahr koordinieren und umsetzen.
Auf diese Weise setzen Sie Ihre Werbeaktionen gezielt 
ein und generieren den Erfolg, den Sie sich wünschen. 
Über die Stamm- und Neukundenwerbung hinaus 
bietet die m:aba Marketingagentur umfangreiche Leis-
tungen wie Internetpräsenz, Kundenbefragung, Letter 
Shop, Newsletter, Anzeigen und kreative Kampagnen 

– eben crossmediales Marketing aus einer Hand.

Profitieren Sie von unserer Kooperation und informie-
ren Sie sich bei Ihrem IPRO-Berater und unter www.
maba-marketing.de.

Neue Akustikwelten – wie erreichen Sie Ihre Zielgruppe optimal?
Die neueste Generation von Hörgeräten bietet ein Vielfaches an Komfort und  
erfüllt die persönlichen Bedürfnisse Ihrer Kunden deutlich besser. Sie gel-
ten schon jetzt als Einstieg in eine neue Dimension von Klangwelten. Dank 
innovativer Spitzentechnik wird nicht nur die Leistung um ein Vielfaches 
gesteigert, auch die Geräte werden immer kleiner und unauffälliger.

AKQUISE AKTUELL
winIPRO – m:aba



René Ott, COO Haag-Streit Holding AG, ist ein 
großer Freund von Corporate Identity im Un-
ternehmen. Um für die Haag-Streit AG mit all ihren 
Unternehmenstöchtern und -schwestern ein verbindli-
ches Homepage-Konzept zu entwickeln, hatte man für 
einen ersten großen Wurf die renommierte Schweizer 
Agentur Process Zürich ins Boot geholt. Die spätere 
Umsetzung wurde dann von den Marketing-Leuten 
der einzelnen HS-Companies erarbeitet. Jetzt ist die 
neue IPRO-Website online!

„Es hat großen Spaß gemacht, gemeinsam mit den 
Kollegen aus aller Welt und all den beteiligten Web-
Profis in etlichen Online-Meetings, die besten Lösun-
gen für alle zu finden“, sagt Marion Götz, Leiterin des 
IPRO-Marketings. „Ein wichtiger Meilenstein war das 
Treffen zur Typo3-Schulung in Bern mit kulinarischem 
Abschlussabend im Trendlokal: www.toietmoi.ch.“

EINE COMPANY, EIN KONZEPT  
HAAG-STREIT-WEBSITES  
IM NEUEN KLEID
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Einige winIPRO Akustik-Anwender jenseits des Ärmel-
kanals scheinen das Zertifikat gebucht zu haben.  
Dieses Jahr wurde Lynne Leeming in Leicester, UK, 
geehrt. Für ihren Erfolg war winIPRO ganz wesentlich: 
Es hält ihr den Rücken frei, damit sie die gewonnene 
Zeit ganz für die Hörgeräteanpassung nutzen kann.  
Wir gratulieren!

Lynne Leeming
Audiologist of the  
year UK 

 

Einführung in den winIPRO Akustikauftrag  
für neue Mitarbeiter

Termine:

08.11.17 8.30 Uhr – 9.30 Uhr

15.11.17 8.30 Uhr – 9.30 Uhr

22.11.17 8.30 Uhr – 9.30 Uhr

Zielgruppe:
Neue Mitarbeiter, die noch keine Erfahrung bei der 
Eingabe/Bearbeitung eines Akustikauftrags in  
winIPRO haben. 
 
Inhalt:

_Die wichtigsten Inhalte des winIPRO Akustikauftrags.
_Das ist bei der Eingabe zu beachten.
_Die relevanten Kostenvoranschlags- und Abrech-
nungsdaten.

_So funktionieren die winIPRO Druckprofile.
 
Mehr Informationen erhalten Sie unter  
webinar@ipro.de

Neu im Geschäft?
IPRO-Webinare



Herr Rawert, alle sprechen über 
die Digitalisierung, die ja auch 
die Hörgeräteakustik massiv 
betrifft. Was, glauben Sie, wird 
die Digitalisierung in Ihrem Le-
ben verändern?
 
Was die Hörakustik betrifft, verglei-
che ich die Digitalisierung mit der 
Zertifizierung. Die hat man lange 

vor sich hergeschoben, aber wenn 
man sich damit beschäftigte, stellte 
sie sich als Darstellung der innerbe-
trieblichen Abläufe und deren Kon-
trollmechanismen heraus. Im Um-
gang mit winIPRO ergab sich ein 
deutlich strukturierter Ablauf der 
Tätigkeiten, verbunden mit der Ver-
meidung unnützer Tätigkeiten. Zu 
einem großen Teil ist die Digitalisie-

rung die Umsetzung von Kommu-
nikation in elektronischer Form. Für 
meinen Betrieb bedeutet das zum 
Beispiel, dass ich kaum noch Tele-
fonate führen muss, da Kontakte zu 
Kunden, Lieferanten, Krankenkas-
sen etc. automatisch auf elektroni-
schem Wege erledigt werden. Da 
werden viele Abläufe vereinfacht, 
gleichzeitig bleibt ein Teil der zwi-

schenmenschlichen Begegnungen 
auf der Strecke.
 
Was bereitet Ihnen Sorgen im 
Zusammenhang mit der Digita-
lisierung?
 
So groß auf der einen Seite der 
Nutzen sein mag, so sicher ist das 
alles auch mit Gefahren verbun-
den. Es gibt ja nicht nur die posi-
tive Utopie, sondern auch die ne-
gative, die Dystopie. Wir werden 
sehen, wo wir uns dazwischen ein-
pendeln. Nicht alles, was als toll 
angepriesen wird, ist wirklich sinn-
voll und nötig. Ganz sicher werden 
Fehler minimiert, aber am Ende ha-
ben wir vielleicht nur noch Kon-
takt zu Automaten. Was wir heute 
schon beobachten: Durch die ex-
zessive Mediennutzung verlieren 
viele Menschen die Konzentrati-
onsfähigkeit, Wissen wird beliebig 
und verlässliche Grundlagen fehlen 
zunehmend.

Gestörte Kommunikationsfähig-
keit wird sich als großes Problem 
erweisen. Auch das Lebewesen 
„Mensch“ ist ein Herdentier, das 
unmittelbare Interaktion mit Artge-
nossen benötigt. Auf der IFA wur-
de die permanente Kommunikation 
mit Waschmaschine, Kühlschrank 
oder Herd propagiert. Aber will ich 
ständig mit meiner Waschmaschi-
ne verbunden sein? Das brauche 
ich ganz sicher nicht.
 
Was müssen Sie tun, um die 
Aspekte der Digitalisierung zu 
nutzen, die Sie für wichtig bzw. 
unverzichtbar halten?
 
Natürlich müssen wir in Hard- und 
Software investieren, um überhaupt 
digital kommunizieren zu können. 
Da die Anforderungen und Erwar-
tungen wachsen, wird man bei 
Veränderungen der Rahmenbedin-
gungen erneut investieren müssen. 
Ein Beispiel: Neue Softwarelösun-

gen bieten neue Auswertungsmög-
lichkeiten, sparen Zeit und schaffen 
neue Dimensionen der Transpa-
renz. Sobald die Finanzämter den 
Vorteil erkannt haben, wird der Ein-
satz einer solchen Software als zu-
sätzliches Kontrollinstrument zur 
Pflicht. So hat der Fortschritt Vor- 
und Nachteile. Ich komme nicht 
darum herum, aber man sollte im-
mer noch mal ein waches Auge da-
rauf haben, was da passiert.
 
Was wünschen Sie sich in die-
sem Zusammenhang von IPRO?
 
In erster Linie, dass der gute zwi-
schenmenschliche Kontakt erhalten 
bleibt. Weiterhin einen guten Aus-
tausch und Umsetzung von Ideen 
und Anregungen aus der Praxis. Für 
mich wird die direkte Kommunikati-
on eher noch wichtiger werden!

Vielen Dank!

ELEKTRONISCHE  
KOMMUNIKATION

Der langjährige IPRO-Anwender Joachim Rawert, Inhaber des 
gleichnamigen Augenoptik- und Hörgeräteakustik-Meisterbetriebs 
in der Cuxhavener Deichstraße 24, hat ein zweites – barrierefreies 
und behindertengerechtes – Geschäft in der Abendrothstraße 43 
aufgemacht. Beide Geschäfte sind über die winIPRO-Filialvernet-
zung perfekt verbunden. Als ein konstruktiv-kritischer Geist, der 
schon viele Ideen zur Weiterentwicklung der IPRO-Software bei-
gesteuert hat, macht er sich Gedanken über die Auswirkungen 
der Digitalisierung.

HERR RAWERT BLEIBT WACHSAM
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Digitalisierung ist in aller Munde. Was ändert 
sich dadurch in Ihrem Leben?
Digitale Hörgeräte gibt es seit 1996. Schon damals 
fragten wir uns: Was bringt die Digitalisierung? Zwei 
Jahrzehnte später wissen wir: Viel mehr, als wir uns 
damals vorstellen konnten. Die Digitalisierung ermög-
licht vor allem:
- Vernetzung.
- Verarbeitung in Echtzeit.
-  Verfügbarkeit.
 
Was lehnen Sie dabei völlig ab?
Eigentlich nichts. Aber auch bei der Digitalisierung 
gilt: Es ist nicht erlaubt, den gesunden Menschen-

verstand abzuschalten. Wenn Arbeitsschritte und 
Prozesse analog gut funktioniert haben, nach der 
Umstellung auf digitale Technologie schlechter funk-
tionieren, wird es kritisch. Ich denke da zum Beispiel 
an die gute alte analoge Telefonie...
 
Wenn alles automatisch ginge: Was würden Sie 
künftig nicht mehr tun müssen?
Die Automatisierung erlaubt mir, mich wieder stärker 
den Menschen zuzuwenden. Obwohl manche sagen, 
die Kommunikation werde infolge der Digitalisierung 
schmalspuriger, erlebe ich in meinem Beruf als Hör-
akustiker, dass die Automatisierung mir ermöglicht, 
intensiver auf den Kunden einzugehen.   

In der Zukunft wird Software immer mehr be-
stimmen: Was wird sich aus Ihrer Sicht für Hör-
akustiker ändern?
Bei uns in der Hörakustik ist es heute schon so, dass 
die Software vieles bestimmt. Die Technologiestufen 
und damit die Preise für Hörsysteme kann man nicht 
mehr am Design oder der Bau- bzw. Tragweise des 
Hörgerätes ablesen. Erhebliche Unterschiede gibt es 
bei den Programmen, die auf den Hybriden der Hör-
geräte aufgespielt sind. Durch die Möglichkeit des 
Data-Logging wird die vergleichende Anpassung je-
doch auch aussagekräftiger und die Kundschaft kann 
sich so ein reelles Bild der Unterschiede zwischen 
einzelnen Technologie- bzw. Preisstufen machen. Der  
Akustiker wird hier zunehmend als Berater und Coach 
gebraucht. Auch die Vernetzungsoptionen der Hör-
systeme bringen neue Möglichkeiten, von der Anpas-
sung bis hin zur Nachbetreuung. Zu allerletzt werden 
sich auch der Markt und die Art und Weise, wie Hör-
systeme angeboten und erworben werden, verändern.

Was wünschen Sie sich von IPRO?
Im Sinne der oben erwähnten Vorteile der Digitali-
sierung hoffen wir auf ein ERP- oder Kunden- und 
Lagermanagement-Programm, das uns die Möglich-
keiten der Digitalisierung und der Automatisierung 
voll ausnutzen lässt und uns derart entlastet, dass 
wir unsere Hauptaufmerksamkeit unseren Kunden 
widmen können.

IN ZUKUNFT:  
BERATER  
UND COACH

RENÉ BÜRGIN APPELLIERT AN DEN  
GESUNDEN MENSCHENVERSTAND
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www.import-akustik.ch

Im Herzen der barocken Schweizer Stadt Einsiedeln wirkt seit  
Kurzem Akustiker René Bürgin als Geschäftsführer der Import 
Akustik. IPRO hat ihn zur Digitalsierung befragt.



„Probieren“ trifft es natürlich nicht 
so recht, denn der Plan zur Über-
nahme eines Geschäftes in Mödling 
(Niederösterreich) hatte Hand und 
Fuß und einen überzeugenden Busi-
ness Plan. Und nur einen kleinen 
„Schönheitsfehler“, der sich aber 
letztlich als völlig unproblematisch 
erweisen sollte: Das Unternehmen 
in der Wiener Straße 23, das der 
Hörgeräteakustiker gemeinsam mit 
einem Geschäftspartner kaufte, war 
ein reines Augenoptikergeschäft – 
mit einer winIPRO Softwarelizenz. 

„Wir konnten natürlich mit den op-
tikspezifischen Modulen nichts an-
fangen, dafür haben wir die Modu-
le, die für die Akustik wichtig waren, 
dazu gekauft“, sagt Bertram Mayer. 
„Wir haben das gemeinsam umge-
modelt, unser IPRO-Berater Niklas 
Thiede hat uns sehr unterstützt.“ 
Die Kundendatenbank war natürlich 
auch zu gebrauchen.

Inzwischen gibt es neben dem 
Stammgeschäft, das als Pelco Hör-
geräte GmbH firmiert, eine Filiale im 

20 Kilometer entfernten Ebreichs-
dorf. Beide Standorte sind über die 
winIPRO Filialvernetzung integriert. 
„Das funktioniert bestens, über-
haupt haben wir uns mühelos ein-
gewöhnt, obwohl ich IPRO vorher 
gar nicht gekannt hatte, da mein 
früherer Arbeitgeber ein eigenes 
System hatte.“

Derzeit teilen sich Bertram Mayer 
und zwei Beschäftigte die Arbeit. 
Die Filiale Am Rathausplatz 1 in 
Ebreichsdorf hat deshalb nur mon-

tags bis freitags von acht bis drei-
zehn Uhr geöffnet und auch das 
Stammgeschäft in Mödling schließt 
jeden Tag bereits um fünfzehn Uhr. 
Ob sich das rentiert? „Auf jeden Fall, 
ich bin selbst auch nur von Dienstag 
bis Donnerstag fix im Laden – und 
nach Bedarf natürlich“, erklärt Bert-
ram Mayer. 

In der übrigen Zeit macht er zahlrei-
che Hausbesuche. „Unsere älteren 
Kunden wissen das sehr zu schät-
zen, deshalb betreuen wir auch 
ganze Pensionistenheime. Es wäre 

unsinnig, die alle ins Geschäft zu 
bestellen, wo ich sie ebenso gut vor 
Ort versorgen kann.“

Zweieinhalb Jahre nach Gründung 
seiner Pelco Hörgeräte GmbH ist 
Bertram Mayer bei seinen Hörgerä-
tekunden im Umkreis von gut 30 Ki-
lometern eine Institution geworden. 

Sein treuester „Fan“ lebt sogar noch 
viel weiter entfernt – in der Nähe 
von Mariazell. „Diese Kundin be-
suche ich zwar nur einmal im Jahr, 
aber dann immer in Verbindung mit 

einem kurzen Wochenendurlaub in 
der schönen Steiermark.“

Von allen winIPRO Modulen, die 
Bertram Mayer inzwischen einsetzt, 
spielt derzeit die Kasse die wichtigs-
te Rolle. „Infolge der seit 2016 gül-
tigen Registrierkassenpflicht könn- 
ten wir ohne das integrierte Kas-
senmodul heute gar nicht mehr ver-
nünftig arbeiten.“

www.pelco-hoergeraete.at

BESONDERS WICHTIG: 
winIPRO KASSENMODUL

Bertram Mayer kam zu IPRO wie – sagen wir mal: der Hörakustiker 
zum Augenoptikergeschäft. Nachdem er sein ganzes Berufsleben 
lang im Angestelltenverhältnis gearbeitet hatte, beschloss er im 
Jahr 2015, es doch einmal mit der Selbständigkeit zu probieren. 

PELCO HÖRGERÄTE GMBH BERTRAM MAYER  
IN MÖDLING UND EBREICHSDORF Bertram Mayers treuester „Fan“ lebt  in der Nähe von Mariazell. 

„Diese Kundin besuche ich zwar nur einmal im Jahr, aber dann 
immer in Verbindung mit einem kurzen Wochenendurlaub in der 
schönen Steiermark.“
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Sie wollen herausfinden, wie 
sich der promovierte Betriebs-
wirt René Kemmerling – nach-
dem er fünf Jahre lang bei der 
Deutschen Bahn in strate-
gischen Beratungsprojekten 
tätig gewesen war – als Quer-
einsteiger in einem Hörakustik-
unternehmen anstellt. 

Ergebnis der Recherche: Er braucht 
den aus Liebe und Familiensinn zu-
stande gekommenen Umzug von 
Frankfurt am Main nach Ansbach 
nicht zu bereuen. Gemeinsam mit 
seiner Frau Andrea, ebenfalls stu-
diert, ebenfalls Quereinsteigerin, 
inzwischen aber Akustikerin, be-
reitet er sich auf die Nachfolge der 
Schwiegereltern und Firmengrün-
der Trudbert und Karin Eisen vor. 
Andrea Eisen übernimmt die Ver-
antwortung für die Hörgerätever-
sorgung der Kunden, René Kem-
merling sieht sich als Stratege und 

Antreiber für schlanke Prozesse und 
neue Methoden. Zu den Dingen, die 
René Kemmerling in seinem „neuen 
Leben“ besonders genießen kann, 
gehören die kurzen Entscheidungs-
wege. Hier reicht manchmal eine 
zehnminütige Besprechung, um 
eine Werbeaktion zu beschließen, 
die dann mit Hilfe von winIPRO sehr 
schnell und effizient umgesetzt wird 
– früher brauchte es Lenkungskrei-
se, Fachabteilungen, monatelanges 
Warten auf Vorstandsbeschlüsse. 

Was die EDV betrifft, ist hier sowie-
so alles besser, als im Konzern. Dort 
arbeitete man mit gigantischen Sys-
temen, die kaum Schnittstellen hat-
ten, sodass für viele Nebenprozes-
se ergänzende „Handarbeit“ Alltag 
war. Seine neue IT begeistert ihn 
seit dem ersten Tag: Mit winIPRO 
lassen sich alle relevanten Prozes-
se abbilden, alle Funktionen vernet-
zen. Und die Software kann noch 

viel mehr, als es im ersten Moment 
aussieht. „Ich vergleiche sie gerne 
mit einem Eisberg, bei dem man 
auf Anhieb auch nur den oberen Teil 
erkennt, während der Großteil unter 
Wasser verborgen ist. Um alle Po-
tenziale von winIPRO auszuschöp-
fen, muss man seine Hausaufgaben 
machen und sich reinarbeiten. Aber 
als Sudoku-Fan habe ich einen Rie-
senspaß daran!“ 

Letztlich mache die Digitalisierung 
die Dinge schon einfacher, so René 
Kemmerling. „Die neu angeschaffte 
egeko-Schnittstelle zum Beispiel 
oder die Datev-Schnittstelle bringen 
einen konkreten Mehrwert sowohl 
für die Kunden als auch für uns und 
den Steuerberater. Gelder von den 
Kassen fließen schneller, dem Akus-
tiker bleibt mehr Zeit für Beratung 
und Anpassung. Doppeleingaben 
entfallen, Fehler können nahezu 
ausgeschlossen werden.“ 

So groß seine Begeisterung für die 
Digitalisierung der Geschäftspro-
zesse ist, so zurückhaltend ist René 
Kemmerling beim Thema Internet 
und Marketing. „Unsere 70-Jäh-
rigen surfen wenig, sie nutzen ihr 
Smartphone vorwiegend für die 
persönliche Kommunikation. Wer-
bebanner, die wir versuchsweise 
geschaltet haben, waren wenig 
erfolgreich. Außerdem muss man 
jederzeit topaktuell bleiben, weil 
veraltete Online-Informationen die 
Kunden nervös machen.“ Am aller-
wenigsten halte er von Onlineange-
boten, die Sonderpreise verspre-
chen, wenn ein selbstgemachter 
Abdruck mitgebracht wird. „Bei uns 
sind eine top Ausbildung und per-
manente Weiterbildung gewährleis-
tet. Den persönlichen Kontakt zum 
Kunden kann das Internet sowieso 
nicht ersetzen, das spiegeln uns un-
sere Kunden immer häufiger.“ 

Hörgeräte Eisen betreibe zwar auch 
einen Online-Shop, verkaufe dar-
über aber lediglich Batterien und 
Pflegemittel. „Mehr Potenzial sehe 
ich da aktuell nicht“, so René Kem-
merling, der selbst die Frage, was 
er in einer voll automatisierten Welt 
nie wieder machen würde, spon-
tan beantworten kann: „Nie wieder 
bügeln!“ Das Vergnügen des Ra-
senmähens würde er aber niemals 
einem Mähroboter überlassen, 
denn dabei kann er besonders gut 
abschalten. 

Dass Software auch in seiner Zu-
kunft immer wichtiger wird, ist René 
Kemmerling natürlich bewusst. 
„Für Hörakustiker wird sich das am 
deutlichsten auf den Dialog mit dem 
Kunden auswirken.“ Man könne 
sich ja heute schon aus der Ferne 
ins Hörgerät einwählen und es via 
App programmieren. Zwar gebe es 

den Trend zu sich selbst einstellen-
den Hörgeräten, doch die ausge-
prägte Individualität der Kunden mit 
besonderen Hobbies und lebhaften 
Enkeln werde es automatisierten 
Lösungen schwermachen.

Was sich René Kemmerling von 
IPRO noch wünschen würde, will 
Patrick Mullin zum Abschluss wis-
sen. Die Antwort: „Intuitivere Textfel-
der, einfachere Statistikschablonen, 
Zurückspielen von Kundenfeed-
back.“ Von der Hörgeräte-Industrie 
wünscht er sich vor allem einheit-
liche Bestellkataloge. Das ist zum 
Glück ganz im Sinne von IPRO. 
„Wir lieben Standards, und wir ar-
beiten intensiv daran, Wünsche aus 
der Praxis umzusetzen“, verspricht 
Marion Götz.

VOLL INTEGRIERT: 
PRIVAT UND JOB
Es ist einer der letzten warmen Augusttage, als IPRO-Marketinglei-
terin Marion Götz und Patrick Mullin, künftiger IPRO-Berater in Bay-
ern, bei Hörgeräte Eisen im mittelfränkischen Ansbach auftauchen. 

STRATEGIE IST UNVERZICHTBAR

24 25IPRO looking forward | Ausgabe 02 2017 ipro.de



Neue Mitarbeiter bei IPRO
Perspektivenwechsel
Sabrina Grassmann, der charmanten Blondine, ist der 
Kundenkontakt extrem wichtig. Den hatte sie schon 
als Augenoptikerin, jetzt an der IPRO-Hotline wird al-
les noch ein wenig intensiver. Sie liebt die Breite ihres 
neuen Aufgabengebiets rund um Soft- und Hardware. 
Sechs Jahre winIPRO Erfahrung bringt sie schon mit. 
Fotografie ist ihr Hobby, die Welt aus verschiedenen 
Blickwinkeln zu sehen, ihre Leidenschaft.
 
Schöne Band-Breite
Der Junior Software Entwickler Oliver Gorylla findet 
seine IPRO-Aufgaben schön, aber auch ganz schön 
knifflig: Auf den Schweizer Bezahlschein gehört zum 
Beispiel ein QR-Code und die Niederländer brauchen 
die Anbindung des EC-Terminals an die Computerkas-
se. Privat steht er auf Hardrock und spielt Trompete im 
Blasorchester – am liebsten ganz locker.
 
Sport, Spiel, Spannung
So wie Stefanie Wöhrle den Beachvolleyball übers 
Netz baggert oder rasant boardet, so arbeitet sie. 
Engagiert, freudvoll und kompetent. Die Augenoptik-
meisterin, Funktionaloptometristin und Heilpraktikerin 
weiß eine Menge über Wahrnehmungssysteme – auch 
über Ohren. Jetzt will sie spannende Produkte auf den 

Weg bringen. Sie managt PASKAL 3D und entwickelt 
eine Funktionaloptometrie-App, die selbstverständlich 
Spaß in die Übungen bringen soll. Ihr Credo: Apps ha-
ben Potenzial!
 
Wohlfühlzeit am Arbeitsplatz
Im IPRO-Support fühlt sich die geborene Argentinierin 
Elin Tomasini ganz zu Hause. Schon beim Schnupper-
tag schloss sie ihre zukünftige IPRO-Familie ins Herz 

– als guten Ersatz für die Verwandtschaft im weit ent-
fernten Buenos Aires. Positiv herausfordernd empfin-
det die vielsprachige Europasekretärin die Komplexität 
ihrer neuen Aufgaben mit all den Berührungspunkten 
zu Augenoptik, Buchhaltung, Statistik etc. Auch ihre 
Hobbys sind nicht „ohne“: Mangas zeichnen, Portugie-
sisch lernen, Videospiele, ...

Datenmanager und Sportskanone
Patrick Ammann muss man einfach mögen. Der jun-
ge sympathische Fachinformatiker liebt die Arbeit mit 
Daten. Für ihn ein absolutes Zukunftsthema: die rasant 
wachsenden Datenberge flexibel und einfach verwalt-
bar zu halten. Die hochkonzentrierte Programmierar-
beit gleicht er mit Golf, Montainbiken und dem chinesi-
schem Kampfsport „Wushu“ aus. Positive Energie von 
früh bis spät!

Sabrina Gassmann

Oliver Gorylla

Elin Tomasini

Stefanie Wöhrle
Patrick Ammann

QR-Codes mit winIPRO 
Quadratisch, praktisch
Fast sind sie schon nicht mehr wegzudenken – 
die Pixelfelder, die inzwischen die Werbeanzei-
gen ebenso erobert haben wie Flugtickets und 
Bahnfahrkarten. Zwei Funktionen machen sie so 
attraktiv und beliebt. 

Auf der einen Seite ist es sehr einfach, über einen 
QR-Code eine App oder eine Internetseite aufzu-
rufen. Meist reicht es dabei aus, den QR-Code mit 
dem Smartphone zu scannen. Auf der anderen Seite 
gibt es die Möglichkeit, im QR-Code Informationen 
zu speichern, die von unterschiedlichen Programmen 
weiterverwendet werden können. So haben sich zum 
Beispiel die Banken auf einen QR-Code geeinigt, der 
direkt eine Überweisung erzeugt – inklusive IBAN, 
BIC, Betrag und Betreff. Der benötigte Code wird 
dem Kunden einfach auf die Rechnung gedruckt – 
ein praktischer Service, der Zeit spart und Tippfehler 
vermeiden hilft. 

Mit einem kleinen Baustein können IPRO-Anwender 
jetzt QR-Codes auf allen Formulardrucken verwen-
den – ob es nun um den Überweisungscode auf der 
Rechnung geht oder nur um den Verweis auf die eige-
ne Website auf einem Werbebrief. 
Dass das gesamte winIPRO-Programm umgebaut 
wurde, um an fast jeder Stelle passende Codes aus-
geben zu können, verdanken wir den neuen Kassen-
regeln in Österreich. Dort wird für die Zertifizierung 
der Computerkasse ein QR-Code zwingend verlangt 
– und IPRO hat diese Erweiteurung zum Anlass für 
eine große Lösung genommen. 
Wenn Sie Interesse am neuen Baustein haben, fragen 
Sie Ihren IPRO-Berater. Anwender, die eine besonders 
innovative Idee für die Verwendung von QR-Codes in 
der Hörakustik oder in der Augenoptik haben, erhal-
ten dafür eine Flasche vom beliebten „VinIPRO“! 

www.ipro.de
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