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Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

  

am 12. Dezember 2017 haben wir ein neues Kapitel in der 

fast 40-jährigen IPRO-Geschichte aufgeschlagen: die erste 

echte Installation unserer neuen Datenbank auf einer Kun-

denanlage. Viel Vorarbeit war nötig und einige Jahre werden 

vergehen, bis alle Kunden und alle Daten umgezogen sind. 

Mit dem neuen winIPRO Fundament wird es neue Program-

me, Funktionen und Services geben. Es ist die Basis, auf der 

wir gemeinsam mit Ihnen den Weg in die digitale Welt gehen. 

Mancherlei Bedenken nehmen wir ernst – aber vor allem 

helfen wir Ihnen, die Chancen dieser Entwicklung für Ihren 

Betrieb zu nutzen.

  

Sie halten ein IPRO-Magazin in Händen, das diesen  

gemeinsamen Weg thematisiert und präzisiert. Von neuen 

Bestellsystemen und wichtigen Programmfunktionen  

bis zur Werbeplanung und dem betrieblichen Controlling 

erhalten Sie von IPRO ein Angebot, das mehr umfasst  

als technische Lösungen. 

Wir nehmen Sie in unser Netzwerk von Partnern und Freun-

den auf und stellen Ihnen unsere Erfahrung zur Verfügung. 

Wir bieten Ihnen eine Zusammenarbeit an, bei der Innovation 

und neue Technologien die Bühne sind, auf der aber die 

Menschen die Hauptrollen übernehmen. Einige dieser Men-

schen können Sie in diesem Magazin kennenlernen.  

 

Looking forward.

  

Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre.

  

Martin Himmelsbach 
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DIE GRÖSSTE CHANCE  
DER DIGITALISIERUNG  
SIND DIE MENSCHEN.

Martin Himmelsbach sieht die Digi ta-

lisierung als einen Prozess, in dem  

Partnerschaft und Vertrauen eine wesent-

liche Rolle spielen. 

 

IPRO EXPERTE®

Eine unserer großen Stärken ist es, 

die Trends zu erkennen und daraus 

Nutzen und Anwendungen zu schaf-

fen, die für unsere Anwender spürbare 

Vorteile bringen. Nicht erster zu sein, 

sondern die besten Tools und Produk-

te zu entwickeln, marktfähig zu ma-

chen und unseren Anwendern damit 

wirt schaftlichen Erfolg zu ermöglichen, 

ist unser Ansatz. Entsprechend offen 

und optimistisch setzen wir uns mit 

Entwicklungen, digitaler Zukunft und 

Innovationen auseinander. Gleich-

zeitig sind und bleiben wir aber auch 

verlässlicher Begleiter und Partner, 

wenn es mal wieder darum geht, die 

Welt zu verändern. Denn Digitalisierung 

ist keine hektische Momentaufnahme, 

sondern ein Prozess – es geht also 

nicht darum, jede Idee sofort weiter 

zu verfolgen. Das tun wir dann, wenn 

die Zeit für Ideen und Technologien 

gekommen ist. Oder klar erkennbar 

ist, dass es wirtschaftliche, organisa-

torische oder zeitliche Erleichterung 

bringt. Um dies zu garantieren, sehen 

wir unsere wichtigste Basis in Ihnen 

– unseren Kunden. Und arbeiten ge-

meinsam mit Ihnen daran, die digitale 

Zukunft zu gestalten und neue techni-

sche Möglichkeiten unternehmerisch 

zu nutzen. Die wichtigsten Meilenstei-

ne der kommenden Monate für Sie:

Die neue Datenbank. Alle IPRO-

Anwender erhalten kostenlos und 

ohne Installationsaufwand eine neue 

Datenbank. Ihre Daten werden dann 

in einem besseren, schnelleren und 

sicheren Umfeld gespeichert und 

schaffen wichtige Schnittstellen zu 

modernsten digitalen Katalogformaten. 

Darüber hinaus werden die Grundla-

gen geschaffen, um kommende 

Prozesse perfekt anzubinden und 

zu unterstützen und Sie bzw. Ihre 

Daten damit sicher zu machen für die 

digitalen Anwendungen der Zukunft. 

Looking forward! 

Neue Module. Für Ihren Komfort.

Mit den neuen winIPRO Modulen 

Online-Terminvereinbarung und  

Han delswarenauftrag bekommen  

Sie Features, die Sie moderner und 

flexibler machen. Außerdem werden 

neue Schnittstellen zu Otoplastik-

Scannern angeboten.

Martin Himmelsbach

IPRO-Geschäftsführer
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Ein zeitgemäßes Angebot für Ihre Kunden – so muss 

Digitalisierung aussehen. Ihre Kunden sind es längst 

gewohnt, Flüge, Zugtickets, Kinokarten und vieles mehr 

online zu buchen. Mit der winIPRO Online-Terminvereinba-

rung bieten Sie Ihren Kunden einen schönen einfachen 

Service an. Vor und während der Entwicklung haben wir 

sehr genau zugehört, was Hörakustiker und Augenoptiker 

von einer Online-Terminvereinbarung erwarten. Diese 

Forderungen sind in die iConnect Terminvereinbarung 

eingeflossen. Wir sind überzeugt, Ihre Kunden werden 

diesen Service zu schätzen wissen.

Einfach für Ihre Kunden – smart für Sie. Auf Ihrer Unter - 

nehmens-Website buchen Ihre Kunden rund um die Uhr 

Termine online. Über die selbsterklärende Benutzerober fläche 

wählt Ihr Kunde die gewünschte Termin-Art, den Wunsch-

Mitarbeiter, das Datum und die Uhrzeit des gewünschten 

Termins. Durch die direkte Integration mit dem winIPRO 

Terminkalender stehen selbstverständlich nur die freien Ter - 

mine zur Auswahl. Sowohl die Arbeitszeiten der verfügbaren 

Mitarbeiter als auch die Öffnungszeiten Ihres Unternehmens 

werden dabei berücksichtigt. Die eingehenden Terminanfra-

gen werden ohne Ihr Zutun in den winIPRO Terminkalender 

übernommen und Ihr Kunde erhält umgehend und vollauto-

matisch eine Terminbestätigung. Selbstverständlich kann  

er seinen Termin sowohl am PC, als auch auf allen mobilen 

Geräten vereinbaren. Das ist ein bequemer Weg für Ihren 

Kunden und ein reibungsloser Ablauf für Sie.

Flexibel für Ihre Bedürfnisse. Die Online-Terminverein-

barung ist ein wichtiger Service für Ihre Kunden. Einige der 

Experten, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, betonen, 

dass die Benutzeroberfläche zum Gesamtauftritt des Unter - 

nehmens passen muss. Deshalb haben wir verschiedene 

Möglichkeiten der Konfiguration umgesetzt. Neben der 

Farbgestaltung und ihrem Firmenlogo, stellen Sie beispiels-

weise ein, ob Ihr Kunde einen Wunschmitarbeiter auswählen 

kann oder eben nicht.

Der Vorteil für Sie: Obwohl das Programm von uns stammt, 

fühlt es sich an, als käme es von Ihnen.

 

Für Ihre aktuellen und zukünftigen Kunden ist es ein professio -

nelles Instrument für Ihr Unternehmen. 

„Ich freue mich schon total über die 
Online-Termine-Funktion. Ich möch-
ten meinen Kunden diesen Service 
bieten und digital Schritt halten.  
Friseurtermine bucht man ja auch  
online, warum dann nicht auch beim 
Optiker und Akustiker,“ so Sabine 
Frederking von Optik Fassl.

Online-Termine buchen. Einfach. 
Rund um die Uhr. Integriert.

Mit der winIPRO Online-Terminvereinbarung können Ihre 
Kunden auf Ihrer Homepage Termine verein baren, rund 
um die Uhr und denkbar einfach. Selbstverständlich ist die 
Terminvereinbarung voll in Ihren winIPRO Terminkalender 
integriert.

Stefan Mancuso, Dipl. Ing. Augen-

optik FH Aalen, treibt seit 12 Jahren 

bei IPRO Entwicklungsprojekte 

voran. Bei ihm laufen die Fäden 

zwischen Anwendern, Partnern, 

Projektmanagement und Program-

mierern zusammen.

 

IPRO EXPERTE®
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Ehrlich und familiär: Heini Weber Hören 
und Sehen GmbH & Co. Betriebs-KG 

Schon der Name weist darauf hin, dass die Inhaber dieses 

Hörakustiker- und Augenoptikergeschäftes keinen besonde- 

ren Wert darauf legen, „Mainstream“ zu sein. Benannt ist die 

Heini Weber Hören und Sehen GmbH & Co. Betriebs-KG.,  

die ihren Hauptsitz in Kassel hat, nach einer Fußball-

Legende. „Mein Großvater Heini Weber hat zwischen 1928 

und 1931 zwölf Länderspiele bestritten und war Teil der 

deutschen Olympiamannschaft von 1928 in Amsterdam“, 

erklärt Ulrike Dörnhöfer, die heute gemeinsam mit ihrem 

Mann Hans Peter – beide staatlich geprüfte Augenoptiker 

und Augenoptikermeister – die Geschäfte führt. Während 

seiner Ausbildung zum Optikermeister habe Weber beim 

VfB Leipzig gespielt, ehe er 1923 zurück nach Kassel kam, 

Sichere und zuverlässige  
Filialvernetzung seit 24 Jahren 

Ulrike Dörnhöfer,

Heini Weber Hören und Sehen

meinen Mann und mich. Die Mitarbeiter werden auf den 

familiären Kundenkontakt eingeschworen und die Filialleiter 

vor Ort sind größtenteils so lange bei uns, dass auch sie 

die Familie repräsentieren.“ Für die Zukunft müsse man sich 

keine Sorgen machen, da man viele gut ausgebildete junge 

Optiker und Akustiker in den Geschäften habe.

Ähnlich stabil und belastbar wie das Verhältnis zur Kund-

schaft ist der Kontakt zum Softwarepartner. „Wir haben 

1994 mit IPRO angefangen, 2000 haben wir die Akustik 

mit dazu genommen, die ja auch bei IPRO erst einmal 

wachsen musste“, sagt Ulrike Dörnhöfer, die von Anfang an 

die Verantwortung für die EDV übernommen hat und – im 

Gegensatz zu fast allen anderen Anwendern – die Datenba-

sen für Optik und Akustik getrennt hält. „Wir haben immer 

noch zwei reine Optik- und fünf reine Akustik-Filialen, da 

wollen wir uns alle Optionen offenhalten, und eine spätere 

Trennung der Bereiche in einzelnen Geschäften könnte uns 

überfordern.“

Aus der Sicht von Andreas Dürrwächter, der „Heini Weber“ 

als Key-Account-Manager betreut, und von IPRO-Berater 

Frank Bachmann wäre das wohl durchaus lösbar, doch 

funktioniert der Filialverbund auch mit getrennten Datenban-

ken perfekt. Mit Bachmann sei man längst zu einem echten 

„Team“ zusammengewachsen, sagt Ulrike Dörnhöfer – was 

dieser gerne bestätigt. 

Das Engagement ihres Vaters, der nicht nur bei Heini Weber 

Hören und Sehen die Akustik eingeführt und groß gemacht 

hat, sondern auch wesentlich zur Ausgestaltung und Etab-

wo seine große Zeit beim SV Kurhessen folgte. Der 1930 

gegründeten Firma gab er seinen Namen, um ein wenig von 

seiner Prominenz zu profitieren.

Seither ist „Heini Weber“ ununterbrochen im Familienbe-

sitz, Inhaber sind aktuell Hans Peter und Ulrike Dörnhöfer 

sowie ihre Eltern Marianne (geb. Weber) und Günther Kern. 

Mit rund 60 Mitarbeitern in 13 Geschäften darf man sich 

natürlich nicht auf den Lorbeeren des Ahnen ausruhen. 

Davon kann aber auch keine Rede sein – die Dörnhöfers 

haben sich längst ein eigenes Profil erarbeitet. Eine Tugend, 

die von Anfang an Teil der Unternehmensphilosophie war, 

haben sie stets gepflegt: „Bei uns bestimmen Ehrlichkeit 

und Respekt das Verhältnis zu den Kunden“, sagt Ulrike 

Dörnhöfer, die selbst aber nicht mehr im Geschäft anzutref-

fen ist. „Wir haben eine sehr schmale Geschäftsführung: 

IPRO-Berater Frank Bachmann, 

seit über 25 Jahren bei IPRO, schätzt 

Ulrike Dörnhöfers ehrliche, geradlinige 

Art und ihre unbedingte Verbindlichkeit 

sehr. Ob ihren Mitarbeitern gegenüber, 

oder im Verhältnis zu uns sei sie immer 

ehrlich, direkt und gerade raus.

 

IPRO EXPERTE®

lierung des Berufsbildes des Hörakustikers in Deutschland 

beigetragen hat (Günther Kern arbeitete eng mit Werner 

Pistor, dem Gründer der Union der Hörgeräte-Akustiker 

e.V., UHA, heute EUHA, zusammen), sieht Ulrike Dörnhöfer 

als „Verpflichtung, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern 

erfolgreiche neue Strategien für die Akustik zu entwickeln 

und zu etablieren.“

Für Andreas Dürrwächter gehören die Dörnhöfers zu den 

weitblickenden Kunden, die technisch stets up to date sind, 

ohne jemals in Überflüssiges zu investieren. „Wir bemühen 

uns immer, vernünftige Lösungen zu schaffen, die einheit-

lich umgesetzt werden“, bestätigt Ulrike Dörnhöfer. „Auch 

bei Servern und Betriebssystemen sind wir immer auf dem 

Laufenden. Aber wir sind keine Pilotanwender, das über-

lassen wir anderen, dafür sind wir nicht geschaffen.“ Bei 

Heini Weber stehe allein der Kunde im Mittelpunkt. „Und die 

Technik ist dann gut, wenn sie dem Kunden nützt.“ Bei so 

vielen Filialen sei die sichere und zuverlässige Vernetzung 

besonders wichtig. „Die hat schon 1994 gut funktioniert, 

genau deshalb sind wir zu IPRO gekommen.“ IPRO sei der 

einzige Anbieter mit einer zuverlässigen Lagervernetzung 

gewesen. „Das ging über DFÜ und Btx, und wir wussten, 

dass man mit dem vernetzten Lager besser wirtschaften 

kann.“

Natürlich habe man damals nicht ahnen können, welche 

Möglichkeiten die Branchensoftware im Zusammenspiel mit 

dem Internet einmal bieten würde. Wobei Ulrike Dörnhöfer 

in der Akustik noch Luft nach oben sieht: „Für mich ist die 

Akustik, was die Lagerwirtschaft angeht, noch nicht so 

ausgereift wie die Optik. Ich halte die Weiße Preisliste im 

Bereich der Brillengläser für eine gigantische Erfindung von 

IPRO und würde mir etwas Vergleichbares auch für die 

Akustik wünschen.“ Dass es das noch nicht gebe, liege 

wohl daran, „dass die Akustik Anforderungen hat, die in der 

Lagerwirtschaft nicht so einfach abzubilden sind.“

Sehr glücklich ist Ulrike Dörnhöfer mit der Betreuung und 

der positiven Entwicklung der Hotline. Dass die Entwicklung 

nicht alles sofort nachvollziehen kann, was sich anspruchs-

volle Kunden wünschen, hat sie ja längst akzeptiert.

www.heiniweber.de
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Ricarda Lingscheid (Projektmanagerin 

winIPRO Akustik), Dr. Heinrich Gent-

ner (Projektanagement Noah-Integrati-

on und Joachim Rawert (Hörakustiker- 

und Augenoptikermeister in Cuxhaven) 

über winIPRO Akustik, die Integration 

von Noah 4.9 und Noah Mobile.

Frau Lingscheid, Herr Dr. Gentner, 

Herr Rawert, was ist neu an win-

IPRO Akustik?

Dr. Heinrich Gentner: HIMSA bietet 

mit der Version 4.9 seiner Windows 

basierten Plattform Noah erstmals die 

Chance einer schwellenfreien Kommu-

nikation aller Programmiermodule. Und 

IPRO gehört zu den weltweit ersten 

Software-Unternehmen, die Noah 4.9 

vollständig in ihr Programm integriert 

haben. 

Joachim Rawert: Dabei stellt winIPRO 

Akustik Noah alle gespeicherten 

Sitzungen, Messungen und Protokolle 

des ausgewählten Kunden zur Verfü-

gung. Am Ende der Anpassung wer-

den die Daten wieder in winIPRO über-

nommen und nur dort gespeichert. 

Auf diese Weise ist die angestrebte 

und vom Gesetzgeber vorgesehene 

Datensicherheit gewährleistet. 

Wer könnte sie aus unserem Leben 

wegdenken – die Pixelfelder, die inzwi-

schen Werbeanzeigen ebenso erobert 

haben wie Flugtickets und Bahnfahr-

karten. Dabei handelt es sich eigentlich 

immer um zwei Funktionen, die sie so 

attraktiv machen.

Auf der einen Seite ist es über einen 

QR-Code sehr einfach, eine App oder 

eine Internet-Seite aufzurufen. Meist 

reicht es dabei aus, den QR-Code mit 

dem Smartphone zu scannen. Auf  

der anderen Seite gibt es die Mög-

lichkeit, im QR-Code Informationen zu 

speichern, die dann von unterschiedli-

chen Programmen verwendet werden 

können – zum Beispiel haben sich die 

Banken auf einen QR-Code geeinigt, 

der direkt eine Überweisung erzeugt –  

inklusive IBAN, BIC, Betrag und Betreff. 

Der entsprechende Code wird dem 

Kunden einfach auf die Rechnung ge-

druckt – ein praktischer Service, der 

Zeit spart und Fehler vermeiden hilft. 

QR-Codes  
mit winIPRO:
quadratisch,  
praktisch

Mit einem kleinen Zusatzbaustein kön-

nen IPRO-Anwender jetzt QR-Codes 

auf allen Formularen verwenden –  

sei es der Überweisungscode auf der 

Rechnung, sei es der Verweis auf die 

eigene Website auf einem Werbebrief.

 

Dass winIPRO jetzt an vielen Stellen 

passende Codes ausgeben kann, 

verdanken wir den neuen Kassenan-

forderungen in Österreich. Dort wird für 

die Zertifizierung der Computerkasse 

ein QR-Code auf jedem Kassenbon 

verlangt und IPRO hat dies zum An-

lass genommen, das Geforderte zu 

programmieren und die neue Technik 

komplett zu integrieren.

Junior Software Entwickler Oliver  

Gorylla, seit zwei Jahren bei IPRO,  

fand seine erste große Aufgabe, aus 

winIPRO QR-Codes zu erstellen, ziem-

lich knifflig – aber auch richtig schön.

 

IPRO EXPERTE®Hörakustik-Projektmanagerin,  

Ricarda Lingscheid kümmert sich 

verantwortlich um alle Ihre Hörakustik- 

Anliegen. Als Spezialistin für Verträge, 

Abrechnung und Dienstleistung ist sie 

Ihre Ansprechpartnerin und Schnitt- 

stelle zu BIHA und ZVA.

 

IPRO EXPERTIN®

Noah 4.9- 
Integration:
schnell, 
effektiv

Was hat der Akustiker konkret 

davon?

Joachim Rawert: Schnelleres, 

optimiertes und effektiveres Arbei-

ten. Mit weniger Aufwand zur idealen 

Hörgeräteeinstellung innerhalb eines 

Fittingmoduls.

Ricarda Lingscheid: Über das HIM-

SA IMC2-Protokoll können sämtliche 

Daten vernetzt und ausgetauscht wer-

den. Alle Programmier- und Messtech-

nik-Module kommunizieren flexibel und 

herstellerunabhängig untereinander. 

Der IPRO-Anwender ist mit der neuen 

Version auf dem bestmöglichen Niveau 

und datenschutzrechtlich auf dem 

aktuellsten Stand. Das ist ein bedeu-

tendes zusätzliches Argument, sich 

jetzt für IPRO zu entscheiden.

Was bringt Noah Mobile dem 

Akustiker?

Joachim Rawert: Noah Mobile ist 

Bestandteil von Noah seit der Version 

4.5. Über Noah Mobile können Apps 

auf mobilen Geräten oder Anwendun-

gen, die im Browser laufen, auf die 

Noah Daten zugreifen und z.B. neue 

Sitzungen speichern. Es gibt heute 

zwar nur ganz wenige verfügbare 

Apps, wir rechnen aber damit dass 

sich das in den nächsten Jahren ge-

waltig ändern wird. Gut also, wer heu-

te schon die Technologie beherrscht.

Ricarda Lingscheid: Und IPRO ist 

der erste Anbieter, der die Möglich-

keiten von Noah Mobile nutzen kann, 

auch das sehen wir als Alleinstellungs-

merkmal. 

Noch Einwände aus der Praxis?

Joachim Rawert: Gibt es nicht mehr. 

Wir Testanwender haben die neue 

winIPRO Akustik mit der Noah 4.9- 

Integration mit inspiriert und inzwi-

schen ausgiebig erprobt. Sie läuft 

außerordentlich stabil und ermöglicht 

ein schnelles, effizientes Arbeiten 

mit größter Erfolgsgenauigkeit. Das 

Resultat ist eine sehr hohe Kundenzu-

friedenheit.
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Sichere Gewohnheiten werden durch Innovationen überrollt. IPRO-Anwender 

können sich dieser Entwicklung mit dem Ziel stellen, die Chancen zu nutzen und 

die Risiken zu vermeiden. Da für diese Entwicklung die Kunden- und Auftragsda-

ten eine entscheidende Rolle spielen, investiert IPRO in eine neue Datenbank, die 

den schnellen und einfachen Zugriff auf eine viel größere Datenmenge erlaubt.

 

Während auf der einen Seite die Großvertriebsformen ihre Marktanteile erweitern, 

sortiert sich auch der Markt der Vorlieferanten durch Fusionen und Übernahmen 

neu. Und das ist nur der Anfang. Über kurz oder lang werden neue weitere 

Akteure den Hörakustikmarkt betreten. Aber alles deutet darauf hin, dass nicht 

die Großen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen überholen 

werden. Das ist die Chance der mittelständischen Hörakustiker und Augenopti-

ker, die da für professionelle Hilfe von IPRO erhalten.

 

IPRO ist einer der führenden Anbieter von EDV für Hörakustiker und Augenopti-

ker in Europa – ein innovatives und mittelständisches Unternehmen. Teil der 

Metall Zug AG, die für ihre Stabilität und Qualität bekannt ist. Viele An wender 

arbeiten seit fast 40 Jahren mit IPRO und haben dabei viele bahn brechende 

Innovationen erlebt.

40Die Hörakustik macht sich auf den Weg in die digi-
talisierte Welt. Ein Weg, der viele Chancen mit sich 
bringt, aber auch Bedenken weckt. Umsatz und Pro-
zesse werden neue Wege gehen und teilweise ins  
Internet wandern. Informationen werden zum neuen 
Erdöl der Wirtschaft. 

Die neue  
Datenbank –  
ein Meilenstein  
in der IPRO- 
Geschichte

seit fast Jahren
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„Mit der ersten Installation der neuen  
Datenbank auf einer Kundenmaschine am 
19.12.2017 haben wir ein neues Kapitel 
der fast 40-jährigen IPRO-Geschichte  
aufgeschlagen. Wir gehen mit unseren  
Kunden gemeinsam und erfolgreich die 
nächs ten Schritte zur Digitalisierung”,  
betont IPRO-Geschäftsführer  
Martin Himmelsbach.

 

Die neue winIPRO Datenbank ist das technische Fundament, auf dem wir die 

IPRO-Strategie für eine gute Zukunft aufbauen. In den kommenden Monaten 

erhalten alle IPRO-Anwender kostenlos und ohne Installationsaufwand diese neue 

Datenbank, die erst einmal parallel mit der vorhandenen Datenbank eingesetzt 

wird. Die neue Datenbank wird danach Schritt für Schritt alle Daten und Aufgaben 

übernehmen.

Inhaltlich sind mit diesen Veränderungen in den nächsten Jahren eine Fülle neuer 

Funktionen und Services verbunden, die nur möglich werden, weil Ihre Daten in 

einem besseren, schnelleren und sichereren Umfeld gespeichert werden. winIPRO 

wird mit neuer Datenbank auch NOAH 4.9 unterstützen und ein neues inkremen-

telles System zur Datensicherung und dabei eine vorgefertigte Generationenver-

waltung anbieten. In der Auftragsstandüberwachung werden neue Möglichkeiten 

geschaffen, die den Listenaufbau deutlich schneller machen – auch wenn im Sys-

tem Altlasten vorhanden sind, die bisher bremsen. Kurz: Wir machen ein gutes 

winIPRO noch besser und bereiten damit IPRO und die IPRO-Anwender auf die 

Anforderungen der Digitalisierung vor.

IPRO-Anwender mit Wartungsvertrag erhalten die neue Datenbank ohne Be-

rechnung und automatisch mit einer Wartung der Version 8.2. Im ersten Schritt 

legen wir ganz bewusst sehr viel Wert darauf, dass alles reibungslos abläuft und 

Sie nicht viel davon mitbekommen. Ist die Grundlage erst mal geschaffen, dann 

beginnt mit der winIPRO Version 8.3 die Datenübernahme in die neue Datenbank. 

Stück für Stück werden dann die Daten übertragen – ein Prozess, der sich über 

viele Monate hinziehen wird und der mit zahlreichen neuen Funktionen und  

besseren Services verbunden ist. 

Dr. Heinrich Gentner, IPRO 

International: „Die neue Datenbank 

ist die Zukunft für Ihr Unternehmen – 

sozusagen so wie der neue Hybrid- 

Motor für Porsche.“

 

IPRO EXPERTE®
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2Go 

Damit können Sie winIPRO von überall 
nutzen. Alles, was Sie brauchen ist ein 
Apple iPad oder einen Mobil-Com-
puter und winIPRO2Go.

Voll integriert
Vom audiologischen Vorgespräch bis zur elektroni-
schen Bestellung und vollautomatischer Kranken-
kassenabrechnung. Vollständige Inte gration von 
NOAH und NOAH-Daten, Fittings und Audiometrie. 
Und mit allen unseren Erfahrungen in Sachen Kunden-
bindung, Ablaufoptimierung und Controlling.

IPRO ist unabhängig
Mit IPRO können Sie mit allen Herstellern arbeiten. Sie 
sind flexibel und unabhängig. Elektronische Kataloge 
mit lieferantenspezifischen Daten stehen über den  
IPRO-Download-Service zur Verfügung.

NOAH
Die komplette NOAH-Integration unterstreicht Ihre  
Kompetenz – von der Messung über die Anpassung 
bis zur Nachkontrolle und Optimierung. Der Nutzen für 
Sie: Alle Daten müssen nur einmal erfasst werden.
 
Eine neue Dimension
Die integrierten Anamnesebögen werden Sie ebenso 
begeistern wie die direkte Anbindung der Computer-
kasse, die bedienerfreundliche Warenwirtschaft und 
die Filialvernetzung.

SOFTWARE – MASSGESCHNEIDERT

winIPRO HÖRAKUSTIK
Mehr als 3.000 Anwender vertrauen heute auf IPRO. Über zwanzig Jahre Erfahrung stecken in winIPRO  
Akustik und das in enger Zusammenarbeit mit Anwendern, Kassen, Verbänden und der Industrie. Wir 
freuen uns darauf, auch Sie von den Chancen und Möglichkeiten zu überzeugen.

auf einen Blick
1 Komplette Kunden/Patientendatei.
2 Integrierter E-Mail- und SMS-Verand.
3  Kundenwerbung über alle vorhandenen Kunden- und 

 Auftragsdaten mit Filterfunktion, Serienbriefdruck oder  
Serien-E-Mailversand, Schnittstelle zu Microsoft Word.

4  Auf einen Blick alle Informationen zur aktuellen  
Hörgeräteversorgung und Batterien.

5  Sofortige Übersicht über alle NOAH-Sitzungen und  
Audiogrammdaten direkt in der Kundenkartei.

6  Komplett integrierte NOAH-Schnittstelle  
mit einer gemeinsamen Datenbank.

7 Komplette Auftragsübersicht.
8  Scannen, Importieren und Speichern beliebiger Dokumente 

oder Grafikdateien in der Dokumentenverwaltung,  
Kurznotizen direkt hinterlegen.

9  Alle Kundenkontakte und Termine werden  
über alle Medien hinweg übersichtlich dargestellt.

Die IPRO- 
Experten 

konvertieren  
Ihre Daten.

1

5 62

3

7 8

4

9



18 19IPRO looking forward | Ausgabe 02 2018 IPRO looking forward | Ausgabe 02 2018

ENTSCHEIDEND  
FÜR GUTE PROZESSE,  
ENTWICKLUNGEN UND  
ERFOLGE SIND DIE RICH-
TIGEN VERBINDUNGEN – 
ZWISCHEN SOFTWARE  
UND MENSCHEN.

Wir sind vernetzt. Aus Tradition 

und Überzeugung. Die Mission  

der IPRO-Gründer, Software für gute 

Freunde zu entwickeln, gepaart mit 

der gelebten Überzeugung der IPRO-

Geschäftsführer Martin Himmelsbach 

und Thomas Barth bilden eine perfekte 

Basis – um eine wirklich gute Soft-

ware zu einer der fortschrittlichsten 

Zukunftslösungen in Sachen Software 

und Digitalisierung zu machen. Damit 

diese Vernetzung immer die richtigen 

Enden zu einem gelungenen Anfang 

verbindet, haben wir immer zuerst un-

sere Kunden im Blick. Bei der Entwick-

lung neuer Anwendungen und Module 

ebenso wie in unseren Engagements 

in Gremien, Fachausschüssen, Kon-

gressen und Messen.

Wir denken in Verbindungen: IPRO 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, ver-

schiedenste Software- und Hardware-

welten zu integrieren, für maximalen 

Nutzen bei minimalem Arbeitsaufwand. 

Das ist der Hintergrund für die vielen 

bestehenden und oft einzigartigen 

winIPRO Schnittstellen. Neu stellen wir 

vor: die winIPRO Schnittstelle zu den 

Otoplastikscannern von smart optics. 

Alexander Schröder sieht die Vernetzung 

innerhalb der Branche, unter Anwendern 

und Entwicklern und vor allem innerhalb 

von Systemen als das Herz von IPRO.

 

IPRO EXPERTE®

Alexander Schröder

Leitung Support und Services
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Christoph Mohr, Geschäftsführer von Strebel-Hiltwein Optik +  

Akustik in Tübingen ist überzeugter Kunde der m:aba  

Marketing Agentur, die seit Jahren bundesweit erfolgreiche  

Strategien und kreative Lösungen für die Hörakustik und 

Augenoptik entwickelt. Es begann Anfang 2013, als er 

Unterstützung für seine Marketingmaßnahmen im Bereich 

Hörakustik suchte, da sein bisheriger Werbepartner dieses 

Segment sowie den Markt der Neukundengewinnung nicht 

abdecken konnte. Mit Frank Faas als Unternehmensberater 

und m:aba fand er die dafür passenden Partner.

So kam IPRO ins Spiel: Zu einer kompletten Jahresplanung  

der Marketingmaßnahmen und der Auswahl der entsprechen - 

den Werbemittel gehört im ersten Schritt immer eine ausführ-

liche Analyse des Geschäfts – nach diversen Parametern. 

„Ein optimales Tool für diese Analyse,“ findet Frank Faas, „ist 

die Software von IPRO mit einem umfangreichen Statistik-

programm und vielen Auswertungsmöglichkeiten.“

Im Laufe der erfolgreichen Zusammenarbeit, die Strebel- 

Hiltwein Zuwachsraten in allen Geschäftsbereichen be-

scherte, entstand der Wunsch nach einer maßgeschneider-

ten Statistikauswertung. Der Wunsch ging in Erfüllung: Seit 

Herbst 2016 bildet die winIPRO-m:aba-Kundenfrequenz- 

und Auftragsanalyse die perfekte Basis für eine noch aus-

führlichere und qualitativ hochwertigere Beratung. 

 

„Die zuverlässige Zusammenarbeit mit den Kreativen von 

m:aba und unserem Berater Frank Faas kann ich nur als 

Glücksgriff bezeichnen. Die Unterstützung durch IPRO macht 

diese perfekt. Beide Bausteine ergänzen sich zu meinem 

Vorteil hervorragend“, sagt Chistoph Mohr mit Überzeugung.

 

Profitieren auch Sie von der Kooperation IPRO+m:aba  

und informieren Sie sich bei Ihrem IPRO-Berater und unter 

www.maba-marketing.de.

IPRO + m:aba =  
Die Formel für Ihren Erfolg! 

Christoph Mohr,

Strebel-Hiltwein Optik + Akustik
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WIR SIND AN IHRER  
SEITE, DAMIT DATEN UND 
WISSEN SICHER ZUM  
GEWÜNSCHTEN ERFOLG 
FÜHREN. HEUTE, MOR-
GEN, ÜBERMORGEN ...

Tanja Gilke sieht Datensicherheit, 

Investitionssicherheit und konsequente 

Weiterentwicklung von Softwaremodu-

len und Anwendungen als wesentliche 

Grundvoraussetzung für erfolgreiche 

Unternehmensentwicklung.

 

IPRO EXPERTE®

Wir entwickeln uns kontinuierlich 

weiter. Mit Sicherheit. Wenn in 

Zukunft nicht die Großen die Kleinen, 

sondern die Schnellen die Langsamen 

überholen, bietet das eine sehr gute 

Chance für Hörakustiker und Augen-

optiker. Sie können die Zukunft in der 

Akustik und Optik mit gestalten. Dazu 

entwickelt IPRO Lösungen, die Ihre 

Prozesse optimieren, Sie sicherer, 

schneller und effizienter machen. Und 

damit die Investition in winIPRO zu 

einer sicheren digitalen Zukunftslösung 

machen. Hinsichtlich des Datenschut-

zes und der Datensicherheit. Hinsicht-

lich der Weiterentwicklung. Und vor 

allem in der Vernetzung innerhalb der 

Branche, den lebenswichtigen Schnitt-

stellen zu Partnern und Herstellern 

sowie der Implementierung Ihrer Inter-

essen in die Lösungen und Module.

 

IPRO ist heute einer der führenden 

Softwareanbieter für Augenoptiker und 

Hörakustiker in Europa – und als inno-

vatives mittelständisches Unternehmen 

Teil der Metall Zug AG mit Sitz in der 

Schweiz. Viele unserer Anwender 

arbeiten seit fast 40 Jahren mit uns 

und haben dabei viele bahnbrechende 

Innovationen erlebt. Das IPRO-Team 

arbeitet täglich daran, dass es so 

bleibt und noch besser wird. Das 

Schlüsselthema: Sicherheit für Daten 

und Anwender.

Unsere aktuellen Meilensteine für 

Sie: Moderne Analyse- und Statistik-

module, mit denen Sie Ihre Geschäfts-

aktivitäten jederzeit prüfen, optimieren 

und weiterentwickeln können. Für 

mehr Effizienz, Wirtschaftlichkeit und 

natürlich für die digitale Abbildung 

wiederkehrender Vorgänge.

Im Bereich Datenschutz und Datensi-

cherheit sorgt IPRO mit internen und 

externen Fachleuten dafür, dass Sie 

softwareseitig abgesichert sind. Wie  

z. B. bei der neuen Datenschutzgrund-

verordnung.

Tanja Gilke

IPRO-Beraterin
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Wenn eine neue Regelung den Namen „Datenschutzgrund-

verordnung“ erhält, ist sofort klar, dass es sich nicht nur um 

ein Programm zur Vereinfachung des Unternehmerlebens 

handelt. Vielmehr traten im Mai 2018 ein ganzer Korb neuer 

Regelungen und Auflagen in Kraft, deren Sinn es ist, den 

Schutz persönlicher Daten zu verbessern. Hörakustik und 

Augenoptik gehören zu den Branchen mit dem höchsten 

Vertrauensvorschuss. Dieses Vertrauen muss durch einen 

sauber organisierten Datenschutz gerechtfertigt werden.

Ausgangspunkt der Verordnung ist die Umkehrung der Sicht 

auf Rechte und Pflichten. Wenn bisher der Kunde nach- 

wei sen musste, dass der Unternehmer den Datenschutz 

ver letzt, ist es jetzt der Unternehmer, der nachweisen muss, 

aus welchem Grund welche Daten gespeichert werden. 

Diese Sicht der Dinge wird im Falle von Hörakustik und Au-

genoptik aber durch das Medizinproduktegesetz relativiert. 

Man kann schon sehr gut begründen, warum man die Seh- 

und Hörgeschichte eines Kunden möglichst vollständig 

kennen muss, um optimal beraten zu können. Hochschulen 

und Verbände sind aufgefordert, die Betrie be bei diesem 

Thema zu unterstützen.

 
 

IPRO-News 

Ausdrucke als PDF im  
Mail-Anhang versenden 

Die aktuelle winIPRO Version 8.2 ermöglicht, dass beim 
Drucken beliebiger Formulare, diese anstatt auf dem 
Drucker direkt als PDF im Anhang des E-Mail-Dialoges 
eingefügt und versendet werden können. Eine einfache 
und zeitgemäße Funktion.
_ In der aktuellen winIPRO Version 8.2 enthalten.
 _ Für alle Anwender des Moduls winIPRO Dokumenten-  
 verwaltung im Wartungsumfang enthalten.

Das Vertrauen unserer 
Kunden
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Nur speichern, was nötig ist 

Betriebe müssen belegen, dass sie genau das spei-
chern, was nötig ist. Dem begegnen wir mit zwei Unter-
stützungen: Zusammen mit den Verbänden definieren 
wir ein breites Spektrum an Informationen, die nötig 
sind – sei es aus optometrischen, audiologischen oder 
steuertechnischen Gründen. Die weitere ist ein Verfah-
ren, Daten, die älter als 10 Jahre sind, zu löschen.

 
 
Klare Verantwortlichkeiten 

Durch entsprechende Anmeldungen und die Eingabe 
der Mitarbeiterdaten in Aufträgen, bei Buchungen und 
vor allem an der Kasse wird sichergestellt, dass immer 
klar ist, wer einen Auftrag erstellt hat. Parallel weisen wir 
auf die innerbetriebliche Dokumentation der Verant-
wortlichkeiten hin. Jeder Betrieb muss dokumentieren, 
wie er seinen Datenschutz organisiert hat. 

 
 

Daten und Programme durch  
Passwörter schützen 

Die PC-Anmeldungen „User User“ und „Admin Admin“ 
sind Geschichte. Auch die laxen Datensicherungen der 
Vergangenheit sind unter winIPRO nicht mehr möglich.

Bei den IPRO-Anwendermeetings im April 2018 haben 
wir die IPRO-Vorgaben für die bessere Identifikation bei 
der PC-Nutzung vorgestellt.

 
 
Recht auf Vergessen-Werden 

Jeder Kunde hat das Recht, dass seine Daten gelöscht 
werden. Technisch kein Problem – steht aber im schein-
baren Widerspruch zur GoBD und zum MPG. 

Unsere Anfrage an die Verbände und Ministerien ist 
unterwegs. Hinweise zum richtigen Umgang bekommen 
Sie von Ihrem IPRO-Berater. Bis dahin setzen Sie auf 
jeden Fall alle Kunden, die das möchten, in der Kunden-
kartei auf „Werbung Nein“.

 
 
Datenportabilität 

Jeder Kunde hat das Recht, seine Daten in digitaler 
Form zu erhalten. Deshalb erhalten alle IPRO-Anwender 
einen entsprechenden Individualexport. Ein spezielles 
Format, wie etwa in der Allgemeinmedizin, ist für die 
Augenoptik nicht vorgesehen. In der Hörakustik kann 
man NOAH-Daten auslagern. 

 
 

Veränderungssperre 

Der nachträglichen Manipulation von relevanten Daten 
muss ein Riegel vorgeschoben werden. Für die zentralen 
Bereiche von winIPRO ist das durch Passwörter und die 
GoBD-Erweiterungen bereits umgesetzt. 

 
 
Schnittstellen 

In den nächsten Monaten werden wir alle Schnittstellen 
danach überprüfen, ob sie unter die Regelungen fallen. 
Das betrifft Werbeagenturen, Hörgeräte- und Otoplas-
tiklieferanten und viele andere Partner der Akustiker und 
Optiker – natürlich auch IPRO. 

Daten dürfen nur weitergegeben werden, wenn der 
Kunde schriftlich zustimmt. Das wird Einschränkungen 
mit sich bringen, aber es schafft auch Klarheit. 

 
 

Opt-In 

Leider nutzen noch viel zu wenige Anwender das aktive 
Opt-In. Wir empfehlen dringend, die schon lange gelten-
den Regeln, dass nur angeschrieben werden darf, wer 
dafür sein Einverständnis gegeben hat, möglichst bald 
umzusetzen. winIPRO enthält die nötigen Funktionen – 
wie auch die elektronische Unterschrift.

Dipl.-Ing. Elektrotechnik Roland 

Volkmann sorgt bei IPRO seit über 

30 Jahren für die Lösung komplexer, 

technischer Aufgaben. Alles rund um 

Daten, Datenschutz, Datensicherung 

ist bei ihm bestens aufgehoben. 

 

IPRO EXPERTE®

27



28 29IPRO looking forward | Ausgabe 02 2018 IPRO looking forward | Ausgabe 02 2018

Data-Mining mit Mega-Steuertool. Das winIPRO Modul 

Statistik ermöglicht unter anderem die Beurteilung von Mit-

arbeitern nach Verkaufserfolg und Umsatz. Richtig einge-

setzt, bietet diese „Mitarbeiterauswertung“ alle Optionen für 

eine gezielte Förderung und Weiterbildung. „Die intelligente 

Auswertung der vielen Informationen, die auf der winIPRO 

Datenbank auflaufen, ermöglicht phantastische Dinge, mit 

dem richtigen Werkzeug kann man auf die kleinste Info 

zugreifen, ohne selbst die geringste Ahnung vom Program-

mieren haben zu müssen“, sagt Dr. Heinrich Gentner, 

IPRO-Berater International. „Wer wissen will, wie es seinem 

Betrieb geht und was das strategisch bedeutet, dem bieten 

die multifunktionalen Werkzeuge von winIPRO Statistik 

perfekte Lösungen mit detaillierten Auswertungen bis hin 

zu professionellen Grafiken.“ Dieses „Data-Mining“ – die 

Gewinnung von nutzbarem Wissen aus vorher ungenutzten, 

aber bereits vorhandenen Daten durch Reduzierung der 

Komplexität – habe neue Möglichkeiten geschaffen, für die 

IPRO-Entwicklungsleiter Thomas Barth ein Werkzeug ent-

wickelt habe, das inzwischen viele Anwender begeistert.

 

Die Anregung zu dieser Entwicklung geht – wie so oft bei 

IPRO – auf die Idee eines Anwenders zurück. „Bei einem 

Key-Account-Meeting in Leonberg diskutierten wir mit den 

„Für uns gehören diese Statistiken heute zu den wichtigsten 

Steuerungstools im Management, es kommt sogar vor, dass 

wir Statistiken täglich ziehen, um auffällige Entwicklungen in 

einer Filiale im Auge zu behalten“, erklärt der Anonymus.

 

Was als Ergebnis konkret vorliegt, sind Umsatzzahlen aus 

Hörgeräteaufträgen pro Mitarbeiter, die nach Stückzahlen, 

durchschnittlicher Wertigkeit der verschiedenen Hörgerä-

tetypen und Otoplastiken pro Auftrag, sowie der Verteilung 

der Lieferanten aufgeschlüsselt werden. „So kann die Ver- 

triebsleitung in der Kommunikation mit den Mitarbeitern 

gezielt da ansetzen, wo Bedarf besteht, im einen Fall lässt 

sich bereits im Mitarbeitergespräch herausfinden, was man 

verbessern kann, in anderen Fällen wird mit dem Filialleiter 

abgestimmt, welche Förderung sinnvoll ist“, so der IT-Experte. 

Eine solche Nutzung des Softwarewerkzeugs sei aber nur 

ein Beispiel, versichert Dr. Heinrich Gentner. „Natürlich geht 

es immer um die Unternehmensstrategie, aber der eine legt 

Wert darauf, immer aktuell beurteilen zu können, was der 

einzelne Mitarbeiter leistet, der andere lobt Provisionen aus, 

die er mit Hilfe dieses Tools ermittelt. Immer geht es um die 

intelligente Verarbeitung von Informationen, die ohne solche 

Lösungen bloß ein Datengrab füllen würden.“ 

IT-Verantwortlichen von Kunden, die regelmäßig Ideen für 

Neu- oder Weiterentwicklungen einbringen über neue Mög-

lichkeiten intelligenter Datennutzung“, so Dr. Heinrich Gentner. 

„Einer der Teilnehmer hatte die Idee, die unser Leiter Support 

und Services, Alexander Schröder aufgriff; Thomas Barth 

kümmerte sich um die Entwicklung des neuen Power-Tools. 

Das Ergebnis sind die beiden Auswertungen Unternehmens-

analyse Optik und Unternehmensanalyse Akustik, die bereits 

von einigen winIPRO Anwendern erfolgreich eingesetzt 

werden.“

Seiner Idee, so der IT-Experte eines mittelgroßen deutschen  

Filialunternehmens, der damals den Anstoß gab und unbe - 

dingt anonym bleiben will, liege das Konzept einer „Umsatz-

auswertung für jeden einzelnen Mitarbeiter im Verhältnis zu 

seiner Filiale“ zugrunde. Auf dieser Basis werden inzwischen  

die persönlichen Werte der angestellten Mitarbeiter vergli-

chen, um bei Bedarf in Personalgesprächen Schulungsfor-

mate festzulegen und individuelle Ziele zu definieren.

 

Das Statistik-Modul generiert einmal im Monat automatisch 

Auswertungen im PDF-Format mit Zahlen und Grafiken 

nach Niederlassung sortiert. Zusätzlich kann jederzeit nach 

Bedarf nahezu jede Form der Auswertung erzeugt werden. 

Eine vergleichbare Lösung gebe es in der Branche wohl 

kaum. „Denn die Massen von Daten, die moderne CRM-

Systeme heute generieren, sind erst einmal erschreckend: 

ein Fluch, wenn du keinen Plan hast – aber ein Segen, wenn 

du sie in die richtige Darreichungsform bringen kannst.“

Die Mitarbeiterauswertung  
in winIPRO Statistik 

IPRO-Entwicklungschef Thomas 

Barth hat das geniale winIPRO  

Statistikmodul programmiert,  

die Basis für das neue Powertool  

„Unternehmensanlyse“. By the  

way, Genie heißt auf schwäbisch 

Käpsele!

 

IPRO EXPERTE®
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ZUHÖREN, VERSTEHEN, 
BEGLEITEN UND UNTER-
STÜTZEN – FÜR IHREN  
ERFOLG. DAS IST UNSERE 
KERNKOMPETENZ.

Roland Wolfsfellner sieht Service, und 

damit die Begleitung in der Lösung Ihrer 

täglichen Herausforderungen und Wün-

sche als wichtigste Aufgabe. 

 

IPRO EXPERTE®

IPRO ist wie ein guter Freund.  

So hat vor vielen Jahren die Digitali-

sierung für uns begonnen. Und daran 

hat sich für uns nichts geändert, 

ab gesehen von den Rahmenbeding-

ungen, die wir in unseren Modulen 

und Anwendungen berücksichtigen 

und integrieren. Service ist und bleibt 

eine der Kernkompetenzen von IPRO. 

Wir unterstützen Sie technisch und 

inhaltlich rund um alle Anwendungen 

und den Betrieb unserer Software. 

12 IPRO-Berater sind mit dieser 

Mission für Sie vor Ort und machen 

Ihre Themen zu unseren Themen. 

Alle Erfahrungen, Entwicklungen und 

Veränderungen, die hier einfließen, 

werden dann Schritt für Schritt Teil 

unserer Softwarelösungen. So ist die 

kontinuierliche dynamische Weiterent-

wicklung, die Sie von IPRO kennen 

und erwarten, garantiert. Das gibt 

Sicherheit in einer sich verändern-

den Welt und schafft Freiraum für 

Ihre täglichen Aufgaben. Mit hohem 

unternehmerischem Wert: Effizienz, 

Zeitgewinn und einer Spitzenposition, 

wenn es um Digitalisierung geht. Und 

es unterscheidet uns von allen anderen 

vergleichbaren Anbietern. Im Bereich 

Support unterstützen Sie 15 Hotline-

Mitarbeiter technisch und inhaltlich 

rund um Anwendung und Betrieb der 

Software. 

Wichtige aktuelle Themen  

rund um Service & Support

· Berücksichtigung der neuen Daten- 

 schutzgrundverordnung 

·  NOAH 4.9.1 Schnittstelle mit NOAH 

Mobile und IMC 

·  Implementierung aller Anpassungen 

und Daten aller neuen Kassen- 

verträge

·  Erweiterung  des Otoplastikbe-

stellwesens um die Einbindung der 

smart optics Scanner 

Roland Wolfsfellner

IPRO-Berater
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Der Reiz des Neuen und die Sicherheit des Bekannten 

sind hier keine Gegensätze. Schon seit dem Sommer 

2017 ist Augenoptikermeister Patrick Mullin abwechselnd mit 

Hans-Dieter Schröder und Roland Wolfsfellner unterwegs, 

die seit vielen Jahren gemeinsam die Anwender in Bayern 

betreuen. Wenn Hans-Dieter Schröder seine Aufgaben auf-

gibt, wird Patrick Mullin gemeinsam mit Roland Wolfsfellner 

Bayern bereisen. Der 40-Jährige hat nach fast 25 Jahren 

als Angestellter bei Optik Waldemair in Ingolstadt beschlos-

sen, noch einmal etwas Neues anzufangen – auch wenn er 

sich für die ersten Monate in eine ungewohnte Rolle finden 

muss: „Ich bin jetzt erst einmal wieder in Ausbildung – mal in 

Leonberg, um theoretisch zu lernen, mal mit den bayrischen 

IBs bei den Kunden unterwegs.“ Dass Hans-Dieter Schröder 

und Roland Wolfsfellner ihr Gebiet nicht in zwei Regionen 

aufgeteilt haben, findet Patrick Mullin, der mit seiner Familie 

(die Söhne sind neunzehn und acht Jahre alt) in Ingolstadt 

wohnen bleiben wird, gut. So hat er die Chance, nach und 

nach alle Anwender in Bayern kennenzulernen. 

Bei Optik Waldemair („Karl-Heinz Waldemair hat verstanden, 

dass ich mich nach so vielen Jahren verändern wollte“) hat 

er übrigens von Anfang an mit IPRO gearbeitet, sodass er 

das Programm als Anwender bestens kennt. „Da war auf der 

einen Seite der Reiz, was Neues zu machen, auf der anderen 

Seite die Sicherheit, zu wissen, worauf man sich einlässt. 

Denn von IPRO war ich immer begeistert, anfangs vom MS-

DOS-Programm, dann von der gelungenen Umstellung auf 

Windows, heute von modernen Lösungen wie PASKAL 3D 

und der Unternehmensanalyse.“ Für den Anfang hat er vor 

allem einen Vorsatz: „Ich will die Kunden weiterhin so gut zu 

betreuen, wie sie es bisher schon gewohnt sind.“

Umtriebiger IT-Experte und Kommunikationstalent.  

Für den Neuen im Norden ist die Lage etwas anders. Sobald 

Manfred Tams aufhört, wird Frank Zimmermann, der bereits 

seit Anfang Oktober mit seinem künftigen Vorgänger durch 

Niedersachsen, Hamburg, Bremen und das westliche 

Mecklenburg-Vorpommern tourt, ein riesiges Gebiet alleine 

zu betreuen haben. Sein bisheriger Chef Martin Busch, In-

haber von Martin Busch AUGEN & OPTIC GmbH in Wentorf 

bei Hamburg, hat Frank Zimmerman, der nach seiner Meis-

terprüfung 14 Jahre lang als Angestellter bei ihm gearbeitet 

hat, nicht gerne gehen lassen. Trotzdem hat auch er volles 

Verständnis für seine Entscheidung. Der 46-Jährige Vater 

einer zwölfjährigen Tochter, der in Gülzow bei Geesthacht 

lebt, war nicht auf direktem Weg zur Augenoptik gekommen, 

sondern hatte einen ungewöhnlichen Umweg über eine 

Karosseriebauerlehre gemacht.  

Als 25-Jähriger begann er seine Optiker-Ausbildung und 

legte schon bald die Meisterprüfung ab, obwohl er neben-

her immer auch andere Projekte verfolgte, die meistens mit 

Computern, Hard- oder Software zu tun hatten. „Als ich 

mir jetzt mit Mitte vierzig die Frage gestellt habe, ob ich die 

nächsten zwanzig Jahre immer so weiterarbeiten möchte 

und diese Frage mit nein beantwortet habe, dann hängt das 

auch damit zusammen, dass ich als IT-Experte für Netzwerk-

erstellung und Homepaging längst ein zweites Standbein 

hatte.“ Sich mit IPRO intensiver zu beschäftigen, ist für den 

langjährigen Anwender also vor allem ein Perspektivwechsel. 

„Bei IPRO kann ich Optik und IT verbinden, dazu kommt, 

dass ich sehr gerne Auto fahre“, so Frank Zimmermann. Mit 

Manfred Tams, der immer gerne freundschaftliche Kontakte 

zu seinen Anwendern gepflegt hat, ist er stets gut ausge-

kommen und auch das gemeinsame Reisen macht beiden 

Spaß. Von seinem Ex-Chef – der jetzt sein Kunde gewor-

den ist – hat er sich sehr freundschaftlich getrennt. Was er 

anders machen wird als Manfred Tams, kann er noch nicht 

sagen, aber eines hat er schon in den ersten Tagen gemerkt: 

„Dass jeder Kunde anders ist, und dass man darauf immer 

Rücksicht nehmen muss.“ Sein Kommunikationstalent wird 

ihm dabei zugutekommen.

IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach ist Hans-Dieter 

Schröder und Manfred Tams dankbar, dass – und wie – sie 

selbst an der Suche nach vertrauenswürdigen Nachfolgern 

mitgewirkt haben. „In beiden Fällen habe ich ein sehr gutes 

Gefühl und denke, dass wir neue Kollegen gefunden haben, 

die sich nahtlos einfügen und mit den großen Fußstapfen 

ihrer Vorgänger zurechtkommen werden“, so Martin Him-

melsbach. „Wir erwarten ja keine Klone oder Abziehbilder, 

sondern eigenständige Persönlichkeiten mit Lebenserfah-

rung, die eigene Vorstellungen und viel Engagement und 

Einfühlung mitbringen.“

Bald gehen die IPRO-Berater Hans-Dieter Schröder und Manfred Tams  
bei IPRO von Bord und in den Ruhestand. Für IPRO heißt das, dass  
mehr oder weniger gleichzeitig zwei Nachfolger gefunden werden müssen, 
für sehr erfahrene Kollegen, die jahrzehntelang wesentlich zum Erfolg des 
Unternehmens beigetragen haben. Die Suche war äußert erfolgreich!

Zwei  
gehen ...

... zwei  
kommen.
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Servus Hans-Dieter. Wirklich? Du gehst schon? Das ist 

schade! Uns wird Deine stets positive Einstellung und herzli-

che Art sehr fehlen. In Rage gebracht haben Dich nur Unge-

rechtigkeiten, bei allem anderen sprühst Du vor Gelassenheit. 

Außer wahrscheinlich bei Deiner Hochzeit, als Du Rolands 

„Lotus Super 7“ nach 10 Metern geschrottet hast. Was soll’s, 

an die gemeinsame Floßfahrt mit Dir auf der Isar werden wir 

auf jeden Fall ewig denken. Bleib gesund und wie Du bist.  

Wir werden Dich vermissen!  

Deine IPRO-Kollegen(innen)

Tschüüüß Manfred. Mit Dir kann man immer so schön 

schnacken, sogar über die Arbeit. Du bist ein besonderes  

Exemplar, gilt doch der Norddeutsche gemeinhin als wort-

karg. Du hast was von Manni, dem Mammut aus Ice Age. 

Du bis auch so herzlich und hilfsbereit – einfach zum Knud-

deln. Jetzt hast Du massig Zeit für deine vielen handwerk-

lichen Hobbys. Das hast Du Dir echt verdient. Lass es Dir  

gut gehn, Manfred. Komm uns mal besuchen! 

Deine IPRO-Kollegen(innen)

Griaß di Patrick. Hallo Du Bayer! 

Schön, dass Du jetzt bei uns bist.  

Was wir bislang von Dir kennen, passt 

schon ziemlich gut. Meistens verste-

hen wir Dein zünftiges Boarisch auch. 

Wir hoffen, dass Dir nie fad wird und 

Du a rechte Gaudi bei der Arbeit hast. 

Und wenn Du mal nicht weiter weißt, 

dann melde Dich bei uns. Ach ja, über 

Deinen Lieblingsfußballverein müssen 

wir nochmal reden. Viel Erfolg!

Deine IPRO-Kollegen(innen) 

Moin Frank. Hallo Du Nordlicht! Stimmt es, dass der 

Himmel nirgendwo so schön grau ist wie bei Euch? 

Dann hoffen wir doch sehr, dass Du uns in Leonberg 

oft besuchen kommst und die Sonnenbrille nicht ver-

gisst. „Geiht nich, gifft nich!“ sagt man bei Euch. Das 

passt auch gut zur IPRO. Deine Kunden können  

sich auf Dich freuen. Gute Fahrt!

Deine IPRO-Kollegen(innen)

PS: Hast du eigentlich schon  

Kuchen zum Einstand  

mitgebracht?

 
 

 smart optics 3D Scanner jetzt auch mit 
dem winIPRO Bestellwesen Otoplastik 

Mit dem Baustein Bestellwesen Otoplastik sind wir schon vor 

langer Zeit einen wichtigen Schritt Richtung Digitaltechnik in 

der Akustik gegangen. Die Integration der gescannten Oto-

plastik-Daten in den elektronischen Bestellprozess garantiert 

einen effizienten Bestell- und Anpassvorgang. Die Bestellung 

wird über winIPRO elektronisch abgewickelt. Neben den 

iScan-Geräten der Firma Signia können wir nun auch 

die Integration der smart optics 3D Scanner realisieren. Der 

Einsatz eines Ohrabdruckscanners wird Ihre Arbeitsweise 

revolutionieren und ist dabei ganz einfach: Sie scannen den 

Ohrabdruck, sehen sich das 3D-Bild auf Ihrem Monitor an 

und senden die Bestellung online an den Hersteller und das 

alles vollautomatisch aus Ihrer winIRPO Anwendung.

Ihre Vorteile:

• Sie sparen Papierkram, Versandkosten und Zeit.

• Sie verringern Ihre Durchlaufzeiten um bis zu 48 Stunden.

•  Dank der digitalen Präzision der gescannten Daten  

erreichen Sie eine bessere Passform.

•  Es gibt weniger Reklamationen, da die digitale Daten 

sicher vor Transportschäden sind.
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