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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 eine 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 

neue Features, die Sie moderner und 

flexibler machen. 

Starke Partner. Für Ihre Digitalisie-

rung. Ein sehr wichtiges Thema der 

Digitalisierung ist die Fassungslogistik 

mit ihren elektronischen Fassungskata-

logen und ebensolchen Lieferscheinen. 

Gemeinsam mit Silhouette sind wir 

einen großen gemeinsamen Schritt 

gegangen. Das Ziel: mit vielen Fas-

sungsherstellern auf das gleiche hohe 

Level zu kommen. Der Weg: regelmä-

ßige Treffen und Abstimmungen, um 

die nötigen Standardformate, die Ihnen 

in der späteren Anwendung massiv 

Zeit einsparen und Abläufe erheblich 

optimieren helfen.

Offline und Online. Gemeinsam.

Mit www.brillen-online.de unterstützt 

IPRO ein Webshop-Konzept für alle, 

die mit wenig Aufwand ihren Kunden 

eine weitere Einkaufmöglichkeit bieten 

möchten und gleichzeitig die Chance 

nutzen wollen, Kunden über dieses 

Tool in ihr Geschäft einzuladen.

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 Akustiker und Augenoptiker von 

einer Online-Terminvereinbarung erwarten. Diese Forderun-

gen 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 auf 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,“ so Sabine Frederking.

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

Auf der opti 2018 können unsere Besucher ein weiteres 
neues Highlight erleben und „anfassen“. Mit der winIPRO 
Online-Terminvereinbarung können Ihre Kunden auf Ihrer 
Homepage Termine verein baren, rund um die Uhr und denk-
bar 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®

Sabine Frederking, Optik Fassl
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Ich muss immer wieder an den Satz meines Kollegen 

Roland Wolfsfellner denken, der meinte, man solle es doch 

winIPRO Schmuck-Foto-Uhren-und-Sonstiges-Verkauf-

Reparatur-Bestell-Auftrags-Modul nennen“, schmunzelt 

IPRO-Projektmanager Alexander Schröder.

Der Projektablauf. „Mit dem winIPRO Handelswaren-

Auftrag stellen wir einen neuen Softwarebaustein vor, der in 

seinem Leistungsumfang an den Brillen-, oder Kontaktlinsen- 

Auftrag heranreicht. Als verantwortlicher Projektmanager 

muss ich gestehen, dass ich das zu Projektbeginn selbst 

nicht geahnt hätte. Was zunächst harmlos mit einem Inno - 

vations-Jam begann, mündete schnell in ein 18-seitiges 

Projekt heft voller genialer Ideen. Bei besagtem Innovations-

Jam durfte ich mich im November 2016 mit einigen winIPRO 

Anwendern austauschen und ihnen unser erstes Konzept 

vorstellen.

Die zentrale Idee. Ähnlich dem Hörgeräte-, Brillen- oder 

Kontaktlinsen-Auftrag brauchen wir eine neutrale Auftrags-

art, mit der wir Uhren-, Schmuck-, Foto- und sonstige 

Artikel sauber verwalten können.

Der Wunsch nach einem solchen Modul war uns schon 

einige Zeit bekannt. Den wichtigsten Nutzen brachte einer 

der Teilnehmer in etwa so auf den Punkt: Der Verkauf von 

Handelswaren finde ich kann im Brillenauftrag schon recht 

gut gemanagt werden. Mir ist eine gute Reparaturverwal-

tung und die Möglichkeit der papierlosen Bestellung wich - 

tiger als das eigentliche Handelswarenmodul.“

„Als meine Kollegen schon nach der ersten internen 
Vorstellung Feuer und Flamme für das neue Modul 
waren, ging es darum, dem Kind einen Namen zu 
geben. Und wie bei werdenden Eltern, ist auch bei 
der Geburt eines neuen winIPRO Moduls die Na-
menswahl nicht ganz einfach ...2016

winIPRO  
HANDELS- 

WAREN- 
AUFTRAG:

DER ALLES- 
KÖNNER
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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

Flexible Eingabe der Artikel auch ohne vorhandenen 

Artikelstamm. Für die Eingabe der Artikel haben wir die 

aus anderen Auftragstypen bekannte Eingabemaske der 

Handelswaren überarbeitet. Diese erscheint nun im neuen 

Gewand. 

Die wichtigsten Neuerungen

· Eingabe von Artikeln ohne existierenden Artikelstamm

· Externe Lieferanten-Artikelnummer kann hinterlegt werden

· Feld für ausführliche Notizen zum jeweiligen Artikel

· Eingabe des Einkaufspreises für extern „eingekaufte“   

 Dienstleistungen

Die detallierte Reparaturverwaltung. Hier haben wir  

eine komplett neue Eingabemaske innerhalb des Auftrags 

entwickelt, die folgende Möglichkeiten bietet:

· Der gesamte Reparatur-Prozesses wird nachvollziehbar.  

 Die wichtigsten Arbeitsschritte können im Auftrag   

 verwaltet werden. Von der Reparaturannahme, dem   

 Einsenden zum Lieferanten, dem Warten auf den Kosten- 

 voranschlag des Lieferanten bis zur Freigabe durch den  

 Kunden und der Abgabe an der winIPRO Computerkasse.

· Die Dokumentation wird flexibel. Über die direkt im Auftrag  

 integrierte winIPRO Dokumentenverwaltung können belie- 

 big viele Notizen angelegt werden. Bilder der zu reparieren- 

 den Artikel können ebenso hinterlegt werden, wie andere  

 Dokumente, die zur Dokumentation benötigt werden.

· Große Notizfelder für die Beschreibung des zu reparieren- 

 den Artikels und für die durchzuführenden Arbeiten. Beide  

 Notizfelder können ausgedruckt bzw. für die Lieferanten- 

 kommunikation genutzt werden.

· Das Kundenlimit für den Kostenvoranschlag kann   

 hinterlegt werden.

Einfache und nachvollziehbare Kommunikation mit 

dem Kunden. Insbesondere für die Reparaturaufträge ist 

die Kommunikation mit dem Kunden ein wesentlicher 

Bestandteil, deshalb haben wir folgende Funktionen 

umgesetzt:

· Die vom Kunden bevorzugte Kommunikationsmethode  

 (per Telefon, E-Mail oder SMS) kann im Auftrag hinterlegt  

 werden.

· SMS- oder E-Mail-Nachrichten werden direkt aus dem  

 Auftrag versendet. Das System erkennt die bevorzugte  

 Kommunikationsmethode und öffnet gleich das richtige  

 Kommunikationsfenster.

· Jede Kommunikation mit dem Kunden kann im Auftrag  

 über integrierte Kontakte-Reiter chronologisch nachvoll- 

 zogen werden.

Flexible Bestellung beliebiger Artikel. Für die Bestellung 

der verschiedensten Uhren-, Schmuck- und sonstigen Artikel 

haben wir eine flexible und lieferantenneutrale Bestellmög-

lichkeit umgesetzt:

· Direkte Bestellung per E-Mail aus dem Auftrag heraus

· Bestellung per E-Mail mit PDF-Datei im Anhang

· Der Bestellstatus wird im Auftrag verwaltet

 

Abgerundet wird der winIPRO Handelswaren-Auftrag durch 

neue Standard-Formulare, die sich auf dem winIPRO Online-

Datenservice befinden:

· Annahmeschein als internes Begleitformular

· Annahmebestätigung für den Kunden

· Lieferscheinbegleitschreiben für die Bestellung  

 beim Lieferanten

· E-Mail-Vorlage für die Bestellung beim Lieferanten

· E-Mail- und SMS-Vorlagen für die Kommunikation  

 mit dem Kunden

  

Kurz nach dem weiter oben beschriebenen Innovations-Jam 

bedankte sich IPRO-Kunde Sebastian Wagner von der 

Firma Ernst Febon, Uhren-Schmuck-Optik in Endingen am 

Kaiserstuhl bei IPRO: „Toll, dass ich mich bei dieser 

Neu entwicklung einbringen konnte! Ich denke, die Entwick-

lung eines Handelswaren- und Reparaturmoduls ist ein sehr 

wichtiger Schritt. Er wird uns und vielen Kollegen mit Uhren 

und Schmuck erheblich die Arbeit erleichtern!“

„Jetzt, nachdem die ersten Pilotanwender seine Einschät-

zung bestätigen, bin ich überzeugt, dass wir die richtigen 

Entscheidungen getroffen haben, auch in Sachen Namens-

gebung – obwohl mein Kollege Roland Wolfsfellner sich fast 

mit seinem Namensvorschlag durchgesetzt hätte – aber 

eben nur fast”, freut sich Alexander Schöder.

Die Hauptpunkte der Umsetzung

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 einem Jahr bei IPRO,  

fand seine erste große Aufgabe, aus 

winIPRO QR-Codes zu erstellen, ziem-

lich knifflig – aber auch richtig schön.

 

IPRO EXPERTE®
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lf: Die Abläufe rund um die Fassungslieferungen sind 

bisher ziemlich aufwändig. Werden Ihre Kunden mit 

der winIPRO Fassungslogistik wirklich Zeit sparen?

Martin Himmelsbach: Ja. Der Aufwand, der heute vom 

Eintreffen des Pakets mit den bestellten Fassungen getrieben 

wird bis sie an der Wand hängen, lässt sich deutlich redu-

zieren. Das Paket wird nur noch kon trolliert und mit wenigen 

Tastatureingaben sind alle Fassungen in winIPRO richtig 

angelegt, kalkuliert und eingebucht. Dann werden Etiketten 

gedruckt. Fertig.

lf: Also ist die Zukunftsmusik von gestern heute 

Realität?

Hans-Peter Jerch, Silhouette Deutschland: Für uns ja. 

Der Gedanke dazu kam ja zu nächst vom Markt. Einige unserer 

Kunden haben seit längerem von uns gefordert, Fassungska-

taloge auch digital anzubieten. Das tun wir und unterstützen 

den Optiker, indem wir IPRO die Daten immer aktuell zur 

Verfügung stellen. Sobald es Änderungen gibt, kann der 

IPRO-Anwender den aktuellsten Katalog sofort downloaden.

lf: Das klingt ja noch einfach, was sind aber die 

Voraussetzungen, damit völlig unterschiedliche Daten 

und Abläufe aufeinander abgestimmt werden können?

Martin Himmelsbach: Schon seit einigen Jahren entwickelt 

und arbeitet IPRO Standards, die es den Herstellern ermög - 

 lichen, sowohl Fassungskataloge wie auch Bestellungen, 

Lieferscheine und Abverkaufsberichte in digitaler Form zu 

übermitteln. Wir haben erst vor kurzem, hier in Leonberg, 

den führenden Fassungslieferanten die aktuellen Entwick-

lungen vorgestellt und diskutiert.

lf: Was sind die nächsten Schritte?

Martin Himmelsbach: Wir müssen den Weg zu digitalen 

Übertragungsformaten nun auch für die Fassungen ganz 

schnell ebnen. Unser Ansatz lautet derzeit, dass alle Kata - 

logdaten, die entweder im Fosa-Format oder im aktuellen 

Spec tarisformat vorliegen, von allen Anwendern kostenlos 

genutzt werden können. Diese Kataloge sind dann auch die 

Basis für Bestellungen, Lieferscheine und Abverkaufsberichte.

lf: Gibt es weitere Wünsche?

Hans-Peter Jerch: Einige unserer Kunden wünschen sich 

automatischen „Nachschub“ im Rahmen von Boardsystemen.  

In winIPRO ist das vorgesehen und mit digitalen Fassungs-

katalogen auch realisierbar.

lf: Herr Müller, welchen Nutzen haben Sie von dem 

neuen System?

Rolf Müller: Natürlich kenne ich das Sortiment meiner 

Lieferanten – trotzdem ist es angenehm, wenn ich direkt in 

der EDV auf alle Daten des Lieferprogramms sowie auf Bilder 

aller Farbvarianten zugreifen kann. Wird ein Auftrag angelegt, 

werden automatisch die richtigen Stammdaten verwendet. 

Sollte die Fassung nicht im Lager sein, besteht sogar die 

Möglichkeit, diese direkt zu bestellen. Sind alle Bestandteile 

des Auftrags im Haus, können die Daten direkt in die Werk - 

statt, teilweise sogar an die Schleifautomaten weitergegeben 

werden. Es entsteht ein integrierter Prozess, bei dem Daten 

nicht mehrmals an verschiedenen Stellen eingegeben 

werden müssen.

lf. Das Erfassen der Lieferscheine ist ja richtig viel 

Arbeit, fällt das weg?

Hans-Peter Jerch: Die Lieferscheininhalte kennt der Optiker 

schon bevor Lieferungen eintreffen, da ihm die Daten nach 

der Auslieferung über Nacht von uns zur Verfügung gestellt 

werden. Er hat so die Möglichkeit, in Ruhe Verkaufspreise zu 

kalkulieren und Preisetiketten zu drucken. Wenn die Liefe-

rung kommt, ist die Zubuchung mit wenigen Mausklicks 

erfolgt und die Ware kann sofort in den Verkauf.  

 

lf: Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit IPRO 

und was haben unsere gemeinsamen Kunden davon?

Hans-Peter Jerch: IPRO verfügt als eines der ältesten 

Softwarehäuser der Branche wie wir über profundes Wissen 

über den Alltag des Optikers. Außerdem haben wir als 

„große Player“ der augenoptischen Branche eine beachtliche 

Schnittmenge gemeinsamer Kunden, die vom neuen 

Angebot profitieren können. 

lf: Herr Müller, als einer der ersten Anwender, genießen 

Sie bereits die Vorteile dieser neuen digitalen Welt?

Rolf Müller: Durch die verbesserte Fassungslogistik spare 

ich fast täglich Zeit, die ich jetzt für sinnvollere Dinge nutzen 

kann. Natürlich wünsche ich mir, dass noch mehr Lieferanten 

mitmachen – auch im Interesse der ganzen Branche.

winIPRO Fassungslogistik:  
Zeitsparen

4.0

Rolf Müller, Optik Müller – 

Kempten und Oberstdorf, Füssen, Nesselwang, 

Lechbruck und Memmingen.
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Equi alignim  
oluptibusam,  
totatio rehende 
lessinum fugiae 
volor aliquam  
Occum volore ve-
nis doluptatur 
Maximi, iunte 
dunt ut.

Wir schreiben das 
Jahr 2018. Mitten 
auf der Erde dringen 
die IPRO-Experten  
in Galaxien vor,  
die nie ein Mensch 
zuvor gesehen hat, 
um neue digitale 
Welten zu schaffen.
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Verlängerte Ladentheke im Internet. Mit www.brillen-

online.de unterstützt IPRO ein Webshop-Konzept, das 

sich für alle eignet, die mit überschaubarem Aufwand einen 

großen Schritt ins Internet tun wollen, ohne selbst Internet-

Junkies zu werden. Heute kaufen immer mehr Kunden über 

stationäre Computer, aber auch vermehrt über Tablets und 

Smartphones online ein. Allerdings informieren sich viele 

Menschen vor dem Kauf im Internet und entscheiden sich 

dabei für einen stationären Anbieter.

Ihr digitales Schaufenster. Mit Brillen-Online erhalten 

IPRO-Anwender ein Schaufenster in der digitalen Welt und 

können damit den wachsenden Kundenerwartungen optimal 

begegnen. Dabei geht es nicht um ein neues Geschäftsfeld, 

sondern um die Erweiterung des bisherigen Ladenlokals 

um eine virtuelle Ladentheke. Bei Brillen-Online erhalten die 

Teilnehmer einen eigenen Webshop-Auftritt mit ihrem eige-

nen Namen und Impressum. Das ist wichtig, denn nur so 

ist gewährleistet, dass Kunden und Aufträge weiterhin dem 

Betrieb „gehören“. „Ich kann nur davor warnen, die eigenen 

Kundendaten ohne Not Dritten zugänglich zu machen“, 

erläutert IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach. „Wenn 

es stimmt, dass die Daten das Öl der Digitalisierung sind, 

dann gehören Kunden- und Auftragsdaten zum wertvollsten 

Betriebsvermögen.“ 

Stärkung der lokalen Präsenz. Mit Brillen-Online ist und 

bleibt der stationäre Betrieb im Mittelpunkt aller verkäu-

ferischen Aktivitäten. Denn der Verkauf über analoge und 

digitale Kanäle versteht sich als strategische Einheit. Die 

jeweiligen Kanäle informieren sich gegenseitig: Der lokale 

Kunde findet den Betrieb online und informiert sich über das 

Angebot. Im Ladengeschäft vor Ort schaut er sich dann die 

Ware an. Oder der Kunde kauft online eine Brille, lässt sie 

sich dann aber vor Ort anpassen und wird dadurch auf an- 

dere Angebote im Laden aufmerksam. 

Exklusive PLZ-Gebiete rund um Ihr Geschäft. Damit 

jeder Kunde seinen Shop zuverlässig findet, vergibt Brillen-

Online für jeden Teilnehmer einen Schutz für ein Gebiet mit 

bis zu 55.000 Einwohnern. Dies wird durch die Vergabe von 

exklusiven Postleitzahlen erreicht. Brillen-Online ist damit 

ein durchdachtes Konzept für mittelständische Webshop-

Einsteiger, die potenzielle Online-Kunden an ihr stationäres  

Geschäft binden wollen. Im Unterschied zu anderen Online-

Shop-Anbietern geben sie dabei ihre Online-Kunden nicht 

an Dritte ab. Alle Bestellungen laufen über den Namen des 

stationären Betriebs. Alle Brillen-Online-Shop-Kunden blei-

ben somit auch dessen Kunden.

Auf gute Partnerschaft. Hinter Brillen-Online steht Helge 

Kamm aus Oberhausen, der selbst staatlich geprüfter 

Augenoptiker und Augenoptikermeister ist. Er gehört zu den 

Internet-Pionieren in der Augenoptik und hat bereits zahlrei-

che Online-Shops auf die Beine gestellt. Mit dem Geschäfts-

führer der IPRO GmbH, Martin Himmelsbach, hat Brillen-

Online einen Mitstreiter gefunden, der seine jahrzehntelange 

Erfahrung in das gemeinsame Konzept einbringt.

Wenn Sie sich für Brillen-Online entscheiden, profitieren 

Sie nicht nur von allen zukünftigen Weiterentwicklungen 

und Angeboten, die Ihnen IPRO und Brillen-Online machen 

werden. Im Nutzerbeirat werden Sie zudem Mitglied der 

Gruppe aller teilnehmenden Betriebe. Im Beirat bestimmen 

Sie über die weiteren Angebote und Schritte, die das Brillen-

Online-Projekt zukünftig machen soll. Damit bauen IPRO 

und Brillen-Online an einer Erfolgsgeschichte für stationäre 

mittelständische Augenoptiker. Wir laden Sie ein, Teil dieses 

Geschehens zu werden.

Multi Channel –  
Der Brillen-Online-Shop

 
IPRO-News 

Neue gestaltete Lieferanten-Korres-
pondenz aus dem winIPRO Auftrag 

Viele winIPRO Anwender schätzen die Möglichkeit 
im Kundenauftrag, E-Mails an den Lieferanten zu 
versenden. So kann beispielsweise schnell und ein-
fach ein Ersatzteil bestellt werden. Mit der aktuellen 
winIPRO Version haben wir die Benutzeroberfläche 
optimiert. Die E-Mail-Vorlagen können jetzt noch 
einfacher bearbeitet werden. 

_ In der aktuellen winIPRO Version 8.2 enthalten.
_ Für alle Anwender des Moduls winIPRO SMS  
 und E-Mail im Wartungsumfang enthalten.

Domagoj Ratkovcic, IPRO-Marke-

ting, sorgt für Ihren Gebietsschutz. 

Aktuell hat er noch die neue Pro-

duktseite www.info.brillen-online.de  

programmiert. 

 

IPRO EXPERTE®
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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 Akteure auch 

den augenoptischen Markt 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 Augenoptiker und Hörakustiker, die 

da für professionelle Hilfe von IPRO erhalten.

 

IPRO ist einer der führenden Anbieter von EDV für Augenoptiker und Hörakus - 

tiker in Europa – ein innovatives und mittelständisches Unternehmen. Tochter 

der Berner Haag-Streit 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 – von der ersten elektronischen Glasbestellung 

über das erste Windows-Programm bis zur 3D-Refraktion mit PASKAL 3D.

40Die Augenoptik 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.

 

Auf der opti 2018 in München stellen wir Ihnen nun eine neue Datenbank vor. 

Sie 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 die modernsten digitalen Katalogformate wie LC7, 

B2B Frame und Spectaris CL unterstützen. Ein neues inkrementelles System zur 

Datensicherung wird eine vorgefertigte Generationenverwaltung anbieten. In der 

Auftragsstandüberwachung werden neue Möglichkeiten geschaffen, die den Lis-

tenaufbau deutlich schneller machen – auch wenn im System 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 Digitali-

sierung 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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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.

Diese Philosophie ist auch ein wichti-

ger Grund dafür, dass Fritz Paßmann 

und Dieter Kalder Martin Himmelsbach 

mit ins Entwicklungsboot von PASKAL 

geholt haben – als technisch versier-

ten, innovativen visionären Partner. 

Eine segensreiche Verbindung und 

jetzt am Start mit PASKAL 3D 3.0!

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 zum 

Easyscan von iOptics. Gute Nachricht: 

Werkstattgeräte von Weco und Briot 

lassen sich jetzt per LAN einbinden.

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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Inzwischen ist es keine Seltenheit mehr: Das iPad hat auch 

die Welt der Augenoptik längst erobert. Für die PASKAL 3D- 

Erlebnisrefraktion dient es als Steuergerät, für die Glasbe-

ratung und Zentrierung bieten Glaslieferanten inzwischen 

zahlreiche Apps an und auch der ein oder andere Phoropter 

wird mit einem iPad gesteuert.

IPRO beobachtet diese Entwicklungen aufmerksam, denn 

im täglichen Ablauf der Optiker und Akustiker kommt es 

immer noch zu vielen Medienwechseln und Brüchen. Zum 

Beispiel werden Gesprächsnotizen, Refraktionswerte, selbst 

erstellte Fragebögen und vieles mehr nach wie vor mittels 

Zettel und Stift notiert. 

Die IPRO-Frage lautet also: Warum macht man sich die 

Mühe, Informationen von Hand in die digitale Welt zu 

übertragen, wenn man auch gleich ein digitales Medium 

verwenden kann? Es gibt eine erste Antwort.

Apple bietet mit der iPad Pro-Serie und dem Apple Pencil  

eine Hardware an, die handschriftliche Eingaben sehr 

Seit Jahren verwöhnt Sandra Stucki, prämierte Schweizer 

Barista und mittlerweile gute Freundin, unsere Standbe-

sucher auf der opti mit ihrem exquisiten Cappuccino und 

Espresso. Sie ist Gastroprofi und röstet und bereitet Kaffee 

mit größter Leidenschaft. 2014 half sie sogar für ein halbes 

Jahr auf der Kaffeeplantage Finca Maputo in Ecuador beim 

ganzen Ernte- und Verarbeitungsprozess. Wir sind jedesmal 

aufs Neue erstaunt, wie facettenreich Sandra Stucki über 

Kaffee erzählen kann. Demnächst wechselt sie das Fach: 

Vom Kaffee zum Tee. Was bleibt: das Sensorische.

Riechen, schmecken, das ist auch Brendan Murphys The-

ma. Er braut fantastische Biere in der ersten irischen Pub-

Brauerei, Lock 13, in Kildare bei Dublin. Er hat sich dort 

vom Hobby-Brauer zum Profi gemausert und experimen-

tiert z.  B. mit Klosterhonig, eigenen roten Beeten oder mit 

getoasteten Kokosschalen im Sud. Heraus kommt bei ihm 

garantiert ein feinaromatisches, elegantes Geschmacks-

erlebnis. Einfach ein Bierkünstler! Uns schickt er exklusiv für 

die opti sein wunderbares English Pale Ale. Slàinte!

Das „verge extra“ Olivenöl von Eres Coromines, auf Deutsch: 

„Du bist Coromines“, könnte man mit Werken von Mozart,  

Michelangelo oder Picasso vergleichen. Sie versteht eigent-

lich jeder. So wie fast jeder die hohe Qualität dieses anda - 

lusischen Öles erkennt. Die Reinheit der Gras- und Frucht-

aromen und die leicht pfeffrige Schärfe – tiefer im Gaumen –  

erschmeckt man einfach. Die beiden Gründer der Ölma nu - 

 faktur nahe der Costa Brava, Prof. Dr. med. Götz Martin 

Richter und der ehemalige Handballprofi Gregor Schmeis-

ser, haben außer der geschmacklichen Qualität, eine weitere 

Mission verwirklicht: ein die Gesundheit maximal förderndes 

Produkt zu schaffen. 

Wir freuen uns darauf, mit unseren opti-Stand-Besuchern 

diese guten Dinge zu probieren. Wir sind sicher, dass  

es neben den angeregten EDV-Gesprächen, viel über Ge-

schmackserlebnisse zu berichten gibt. 

www.roesterei.be

www.eres-coromines.com   

www.lock13.ie

einfach und komfortabel ermöglichen. PDF, Word, Excel 

und viele weitere Dateiformate lassen sich mit den dafür 

vorgesehenen Apps problemlos bearbeiten. So können 

selbst erstellte Formulare einfach angelegt, während des 

Beratungsgesprächs mit dem Kunden ausgefüllt und ab-

gelegt werden. 

Der letzte Schritt, die Zuordnung zu einem Kunden in  

winIPRO, war bisher eine eher schwierige Aufgabe, wird 

aber inzwischen durch neue Funktionen erleichtert, die es 

ermöglichen, Dokumente vom iPad aus in einem Verzeichnis  

der IPRO-Anlage zu speichern. Nicht ganz auf Knopfdruck, 

aber schon sehr komfortabel.

Mit dieser Möglichkeit und der winIPRO Dokumentenverwal-

tung wird selbst die Beratungsdokumentation für die Kran-

kenkassen zum Kinderspiel: Sie öffnen auf Ihrem iPad die 

PDF-Vorlage, füllen diese aus und lassen den Kunden direkt 

auf dem Tablet das Dokument unterschreiben. Speichern 

und per Drag and Drop in die winIPRO Dokumentenverwal-

tung schieben – fertig. 

iPad in der  
Kundenberatung

Brauer, Röster 
und Konsorten
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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 Augenoptik und 

Hörakustik 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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Als jüngstes Mitglied der PASKAL-3D-Familie stellt IPRO im 

Januar 2018 das neue PASKAL-Kontaktlinsen-Modul vor. 

Seit der Einführung der innovativen 3D-Erlebnisrefraktion 

wurde sie laufend weiterentwickelt und um zusätzliche 

Funktionen ergänzt. Bei der monokularen Refraktion unter 

binokularen Bedingungen sieht der Kunde während der 

gesamten Messung getrennte Bilder für das rechte und 

linke Auge, wobei die Trennung im Phoropter oder in der 

Messbrille über spezielle Filter erfolgt. Die Sehzeichen 

werden über einen 3D-Monitor dargestellt, der die Bilder 

durch zirkulare Polarisation trennt. „Wir haben uns gezielt 

dafür entschieden, dem Kunden ein Anpassungserlebnis 

zu vermitteln, anstatt ihn durch Anpassungstechnik zu 

stressen“, erklärt Fritz Paßmann, Miterfinder und einer der 

beiden Namensgeber von PASKAL 3D. „Das haben wir nun 

auf die Kontaktlinsenanpassung übertragen“, so der Fach-

bereichsleiter Augenoptik und Experte für die didaktische 

Aufarbeitung komplexer optometrischer Sachverhalte am 

Bildungszentrum der Handwerkskammer Dortmund.

deshalb haben wir uns mit erfahrenen Kontaktlinsenanpas-

sern und Linsenherstellern zusammengesetzt, um ein neues 

Angebot auszutüfteln“, sagt Fritz Paßmann. „Wir haben 

uns gemeinsam auch die Frage gestellt, wie ein Sehtest 

beschaffen sein muss, bei dem es nicht ausschließlich auf 

den Visus ankommt, sondern mit dem man auch erkennen 

kann, ob zum Beispiel eine Linse auf dem Auge verrutscht, 

ob das Gesichtsfeld groß genug ist und ob faktisch eine 

ausreichende Lesefähigkeit gegeben ist.“

 

Schließlich wurden fünf neue Teste entwickelt. Darunter 

ein Test, der – im ersten Durchlauf – eine Visusbeschrän-

kung beinhaltet. Mit vier Reihen von 2D-Optotypen vor 

dem 3D-Hintergrund wird zunächst auf einen Wert von 0,8 

refraktioniert. Nur wer eine weitere Optimierung haben will, 

bekommt sie im zweiten oder dritten Schritt. „Die Wahr-

scheinlichkeit, dass sich der Kunde bereits mit 0,8 optimal 

versorgt fühlt, ist sehr groß, sodass allein auf diese Weise 

mehrere Termine eingespart werden können“, so Fritz Paß-

mann. „1,0 anzustreben, ist wirklich oft nicht zielführend, 

weil die Hoffnung sich meistens als nicht realistisch erweist 

oder der etwas bessere Visus mit einem Kontrastverlust 

erkauft wird, sodass Frust vorprogrammiert ist.“ Für einen 

 

Aus seiner eigenen Berufspraxis weiß Fritz Paßmann, dass 

viele Anpasser dazu neigen, gut angepasste Linsen, mit de - 

nen der Kunde eigentlich zufrieden ist, weiter „optimieren“ 

zu wollen. „Wenn wir ein Gesamtsystem haben, bei dem es 

nicht auf eine viertel Dioptrie ankommt und der Optiker den-

noch immer wieder die Linsen umtauschen und vielleicht 

noch den Zylinder variieren will, kann es passieren, dass der 

Kunde am Ende objektiv in die Ferne eine Kleinigkeit besser 

sieht, dafür aber gestresst und verunsichert ist.“ Letztlich 

sei vor allem der subjektive Seheindruck entscheidend – 

vorausgesetzt, die notwendigen Anforderungen wie etwa 

ein Visus von mindestens 0,7 für Autofahrer, würden erfüllt. 

Er berichtet vom Fall eines Kunden, der auf Anraten seines 

Optikers auf um 0,5 Dioptrien stärkere Linsen umstieg, in 

die Ferne tatsächlich minimal besser sah, nun aber ohne 

Lesebrille keine Landkarte mehr lesen konnte; erst als er 

zur früheren Stärke zurückkehrte war er wieder wirklich zu-

frieden – nach mehreren überflüssigen Terminen für Optiker 

und Kunden. „Da gibt es immer wieder Diskrepanzen, 

weiteren Test wurden Buchstaben sternförmig angeord-

net; wenn der Kunde durch die Mitte schaut, lässt sich der 

gleichmäßige Sitz der Linse ermitteln bzw. bestätigen.

 

Sämtliche Teste des neuen Kontaktlinsen-Moduls sollen bis 

Anfang 2018 fertigprogrammiert und getestet sein und auf 

der opti präsentiert werden. Da es sich definitiv auch um 

ein Instrument zur Umsatzsteigerung handelt, dürfte das 

Interesse groß sein. „Wer seine Kunden nicht nur zufrieden-

stellt, sondern ihm das Gefühl vermittelt, rundum gut aber 

stressfrei beraten und versorgt worden zu sein, wird mit 

Sicherheit am Ende auch mehr Kontaktlinsen verkaufen“, 

sagt Fritz Paßmann.

 

So wird PASKAL nach und nach zum Allroundinstrument 

mit zunehmend mehr Anwendungsmöglichkeiten. Dabei  

hat Fritz Paßmann durchaus auch die Wechselwirkung im 

Auge: „Ein Kontaktlinsenoptiker, der sich für dieses Modul  

interessiert und deshalb zu PASKAL kommt, wird sich na tür- 

lich auch für die übrigen Anwendungen begeistern können,  

denn früher oder später wird der Optiker immer ein pas-

sendes Programm von PASKAL finden, egal, worauf er sich 

spezialisiert hat.“

Weniger ist manchmal mehr. 

Fritz Paßmann, PASKAL 3D-Erfin-

der und Refraktionsexperte, ist be-

geistert, dass Optiker von Dortmund 

bis China mit Spaß refraktionieren.

 

IPRO EXPERTE®



30 31IPRO looking forward | Ausgabe 01 2018 IPRO looking forward | Ausgabe 01 2018

Der Unmut darüber, dass für die Funktionaloptometristen 

viel zu wenig spezielle Softwareunterstützung angeboten 

wurde, war einer ihrer Gründe, zu IPRO zu wechseln. „Es 

gab ja keine an die Kundenverwaltung angebundenen Tools 

für Administration und Organisation, die das Training profes-

sionell unterstützt hätten“, sagt Stefanie Wöhrle. „Jemand, 

der neu in das Thema einsteigen wollte, stand allein auf 

weiter Flur“. Die Idee von „MyEyeTrainer“ war bereits grob 

konzipiert, als sie mit IPRO-Geschäftsführer Martin Him-

melsbach ins Gespräch kam. Gemeinsam mit der VISUS 

GmbH, dem führenden Anbieter von Produkten für das 

Visualtraining, setzten sich Stefanie Wöhrle und das IPRO-

Entwicklerteam im Frühjahr 2017 in Leonberg zusammen. 

Die Experten aus IT und Optometrie einigten sich auf das 

Vorgehen – und Stefanie Wöhrle wurde als Projektmanage-

rin engagiert. „Mir ist es besonders wichtig, Kollegen, die 

neu einsteigen wollen, diesen Schritt zu erleichtern, und  

ich versetze mich in die Kunden, für die der Einsatz moder-

ner Geräte, z. B. iPads, das Visualtraining interessanter 

macht, für zusätzliche Motivation sorgt und über das Trai-

ning die Bindung zum Optiker stärkt.“ 

Das Projektteam beschloss, für die optimale Unterstützung 

der Planung, Durchführung und Kontrolle von Visualtrainings 

ein dreiteiliges Modul auf den Weg zu bringen: den „MyEye-

Trainer Organizer“ für den Augenoptiker, den eigentlichen 

„MyEyeTrainer“ als App für den Kunden, die auf dessen 

Smartphone aufgerufen wird, und schließlich neue digitale 

Fusionsübungen als Ersatz für die bekannten Rot-Grün-

die weiß, dass einige hundert Augenoptiker Fortbildungen 

in Funktionaloptometrie und Visualtraining gemacht haben, 

aber nur wenige diese Leistung tatsächlich anbieten. „Das 

hohe Maß an Eigeninitiative, sich mit den Übungen ausein-

anderzusetzen und Trainingspläne zu erstellen, war bisher 

mit Sicherheit eine der größten Hürden, um in das Thema 

Visualtraining einzusteigen. Mit MyEyeTrainer werden wir 

genau diese Hürde verringern und den täglichen Arbeitsab-

lauf bestmöglich unterstützen.“

Folien. „Dieses System soll zum Einsatz kommen, sobald 

sich der Kunde für ein Visualtraining entschieden hat und ihn 

dann bis zum Abschluss begleiten“, so Stefanie Wöhrle. Der 

Augenoptiker selbst behält weiterhin seine Rolle als Fach-

experte in leitender Funktion. Die einzelnen Module werden 

seine tägliche Arbeit unterstützen, aber nicht ersetzen. „Das 

Fachwissen im Bereich Funktionaloptometrie muss sich jeder 

selbst aneignen. Aber gerade für die Zusammenstellung von 

Trainingsplänen bietet der Organizer eine tolle Unterstützung. 

Das Herz des MyEyeTrainer Organizers ist eine Datenbank 

mit vielen Visualtrainingsübungen aus der meine Kollegen 

schöpfen können. Zudem werden wir für typische Fälle wie 

z. B. die Konvergenzinsuffizienz vorgefertigte Trainingspläne 

zusammenstellen“, erklärt Stefanie Wöhrle. Wer nun denkt, 

das gesamte Visualtraining werde auf Tablets oder Smart-

phones durchgeführt, liegt natürlich falsch. MyEyeTrainer 

liefert in erster Linie die Übungsanleitungen. Dadurch bleiben 

auch alle koordinativen Übungen, die im Rahmen eines 

Visualtrainings gemacht werden, erhalten. „Visualtraining ist 

etwas sehr Individuelles. Durch kundenspezifische Anpas-

sungen und das Erstellen eigener Trainingspläne erhalten wir 

diese Individualität.“

 

Die MyEyeTrainer App für den Kunden kann man mit einer 

Jogging-App vergleichen. Hier sieht der Kunde seinen 

individuellen Trainingsplan für zu Hause. Er trägt ein, ob ihm 

die Übungen gut gelingen oder ihn besonders anstrengen. 

Die Bewertungen und Kommentare – einerseits mittels 

Bewertungsskala mit Smileys und der Möglichkeit, Bemer-

kungen als Freitext reinzuschreiben – fließen zurück an den 

betreuenden Optiker. Dadurch kann dieser jederzeit sehen, 

ob die Übungen gemacht werden und wie das Training läuft. 

Bei Bedarf hat er so die Möglichkeit, Kontakt zum Kunden 

aufzunehmen und ihn zu unterstützen oder gegenzusteuern.

Der Entwicklungsauftrag für das erste Modul – den MyEye-

Trainer Organizer – ist vergeben. Die ersten Eindrücke  

des neuen Produktes werden auf der opti 2018 präsentiert.  

„Wir haben mit der Entwicklung der App im Herbst begon-

nen und für die Datenbank mit den Übungen und Trainings-

plänen inhaltlich schon sehr viel vorgearbeitet“, meint die 

Projektmanagerin.

Letztlich ist MyEyeTrainer vor allem eine Erleichterung für 

alle Optometristen, die dafür sorgt, dass Vorgänge und 

Angebote, die sich wiederholen, nicht mehr für jeden Fall 

mühsam neu zusammengestellt werden müssen. „Das 

Zusammenkopieren von Trainingsplänen aus einzelnen 

Dateien ist damit Vergangenheit“, sagt Stefanie Wöhrle,  

Visualtraining 
einfach  
organisiert

Stefanie Wöhrle, die Augenopti-

kermeisterin mit Zusatzausbildung 

zur Heilpraktikerin, beschäftigt sich 

schon seit Jahren mit Funktionalop-

tometrie. Bis heute führt sie an zwei 

Nachmittagen pro Woche visuelle 

Analysen in ihrer Praxis durch und 

organisiert Visualtraining für ihre 

Kunden. Ihrem Engagement als Pro - 

jektmanagerin bei IPRO schadet  

das keinesfalls – im Gegenteil: Sie ist 

nach wie vor eine Frau der Praxis.

 

IPRO EXPERTE®
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Die bei IPRO für PASKAL 3D und MyEyeTrainer zuständige 

Projektmanagerin Stefanie Wöhrle hat selbst viel Erfahrung in 

der Kinderoptometrie. Sie hat auch deshalb ein Thema 

angepackt, das PASKAL 3D richtig voran bringen wird: die 

spezielle Nutzung der Erlebnisrefraktion zur Sehschärfenbe-

stimmung bei Kindern ab sechs Jahren. „Ich komme ja aus 

der Funktionaloptometrie, wo die Versorgung von Kindern 

längst als Spezialbereich – eben Kinderoptometrie – begriffen 

wird“, erklärt Stefanie Wöhrle. „Zweifellos haben die Kinder 

besondere individuelle Bedürfnisse, und mir lag das Thema 

schon immer am Herzen.“ Schon bei den Sehzeichen gelte: 

Weniger ist mehr. „Und die Motive sollten mehr auf Kinder 

abgestimmt sein, als man das bisher in der Praxis sieht.“

 

Natürlich gibt es für PASKAL 3D die speziellen Kindersehzei-

chen von Hazel Kay. Ihre Anwendung ist Stefanie Wöhrle 

aber nicht konsequent genug. „Wenn man in der Kinderop-

tometrie skiaskopiert, braucht man irgendwo ein Fixations-

objekt, das sich möglicherweise sogar bewegt. Deshalb 

haben wir jetzt einen Test erstellt, der auf einer Bilderabfolge 

basiert. Die Aufmerksamkeit des Kindes wird dabei durch 

die Bewegung aufrechterhalten.“

 

Tatsächlich gibt es bei Verfahren zur Bestimmung der objek - 

tiven Refraktion bei Kindern regelmäßig das Problem, dass 

die Ergebnisse durch unerwünschte Akkommodation ver - 

fälscht werden, sobald sich die Konzentration verändert.  

Die Skiaskopie kann dann viel Zeit beanspruchen, ohne 

dass zufriedenstellende Ergebnisse garantiert wären. Dass 

sich das kindliche Auge jedoch wie eine Autofokuskamera 

unbewusst auf Objekte einstellt, die das Interesse fesseln, 

Erlebnis- 
refraktion  
für Kinder
ab

machen wir uns bei diesem neuen Test zunutze. Dafür eignet 

sich nichts besser als ein niedliches Tier. Unser lustiges 

Eichhörnchen ist damit sinnvoller als ein abstrakter Punkt 

und sogar besser geeignet als eine Videosequenz.

 

Bei den „klassischen“ Tests hat Stefanie Wöhrle darauf 

gedrängt, sie „ein bisschen aufzuschlüsseln“, um die 

Kommunikation mit den Kindern weiter zu vereinfachen. So 

zeigt das PASKAL 3D-Kinder-Modul beim Winkelkreuztest 

nach Grolman zuerst nur die senkrechten Linien und im 

Anschluss die waagrechten. „Beim Grolmann-Kreuz fragen 

wir, wann die Striche übereinander liegen; die waagrechten 

Striche betrachten wir getrennt davon im nächsten Schritt 

und fragen, wann sie auf der gleichen Höhe sind.“ Wenn 

man nicht das ganze Kreuz zeige, verlaufe die Kommuni-

kation mit den Kindern deutlich einfacher.

 

Die weithin bekannten bunten PASKAL 3D-Hintergründe mit 

Bergen oder Stränden werden für das Kinder-Modul gegen 

geeignetere Bilder ausgetauscht. Erhalten bleibt das Motiv 

für die Ermittlung des dominanten Auges, bei dem der eine 

einen Hund, die andere eine Katze sieht. „Das mögen 

natürlich auch die Kinder, ebenso wie unseren Einstieg in die 

Augenprüfung: das 2D- und das 3D-Bild.“ Und noch eine 

weitere Änderung hat Stefanie Wöhrle vorgenommen: „Im 

Gegensatz zur Lösung für die Erwachsenen werden die 

Optotypen nicht mehr in mehreren Reihen gezeigt, sondern 

in Einzelreihen zerlegt“, so die Projektmanagerin. Die Teste 

für Kinder müssen schnell und einfach zu beurteilen sein. 

„Diese haben wir in unserem neuen Kinderbaustein speziell 

für diesen Zweck zusammengefasst.“
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Very special, pretty cool. Wer das britische Inselreich 

bereist hat, weiß: Das Vereinigte Königreich ist „simply 

special“. Special tea, special beer, special money… very 

british eben. IPRO engagiert sich seit vielen Jahren auf  

dem UK-Markt und das IPRO-Team weiß, wie „Opticians 

and Optometrists“ dort ticken.

 

Dr. Heinrich Gentner, IPRO-Berater International, war von 

Anfang an klar, dass sich PASKAL 3D auf der Insel (bzw. 

den Inseln) nicht ohne Weiteres auf den Markt bringen 

lassen würde. Während der IPRO-Stand bei deutschen 

Messen regelrecht überrannt wurde, weil Kalder und Paß-

mann das deutschsprachige Publikum mit ihrer Begeiste-

rung für die 3D-Erlebnisrefraktion ansteckten, ist die Lage 

im Vereinigten Königreich deutlich anders: Dort müssen 

innovative Produkte erst einmal britisch-universitär geadelt 

werden, sprich: Professoren oder Studien müssen sie für 

den Optiker qualifizieren. Und solche Prozesse brauchen 

Zeit. Viel Zeit.

Wissenschaftler im Vereinten Königreich. Der britische 

IPRO-Berater Brian Ponsford baute den Kontakt zu Dr. 

Martin Smith mit dem beeindruckenden Titel „BSc doPTOM 

DipTp(IP) Prof Cert Glauc MCOptom Optometrist Indepen-

dent Prescriber“ auf. Schnell waren er und seine Office- und 

PR-Managerin Sue Edwards, BSc FBDO Martin Smith 

Opticians, Feuer und Flamme und erkannten das Potenzial 

des „neuen“ Sehtests. Am 5. Oktober stießen Dr. Smith 

und Fritz Paßmann mit Vertretern der großen englischen 

Fachzeitschriften sowie der lokalen Presse „with a glass of 

champagne“ in der Hauptstadt der Grafschaft Lincolnshire 

auf die neue Ära der Refraktion im Vereinigten Königreich 

an. Hoffen wir, dass das der Startschuss zu einer der vielen 

neuen PASKAL Erfolgsgeschichten wird ...

 

In China ist die Ausgangsposition doch etwas anders... 

Verblüffend schnell wächst das Interesse an PASKAL 3D 

auch in der VR China. Diese Entwicklung hat etwas damit 

zu tun, dass IPRO über FOCUS Herausgeber Jörg Span-

gemacher schon früh Kontakt zu dessen chinesischer 

Partnerin Jenny Wang erhielt, die sofort begeistert war. Es 

folgten Angebote, schwierige Übersetzungen und Ausbil-

dungsreisen von Dieter Kalder und Fritz Paßmann nach 

China. Umgekehrt kam auch eine Gruppe chinesischer 

Optometristen nach Deutschland und Leonberg, um sich 

PASKAL präsentieren zu lassen. Die sechs Optiker in der 

Gruppe waren begeistert. „Das Interesse in China ist riesen-

groß, obwohl die Ausgangssituation schwierig ist“, erklärt 

Jenny Wang, die in Deutschland studiert und als Reiseleite-

rin gearbeitet hat. „Es gibt noch keine einheitliche Ausbil-

dung, sodass viele schlecht ausgebildet sind.“ Deshalb sei 

es für ihre Landsleute nicht einfach, PASKAL zu bedienen. 

„Erklärungen wie ,monokulare Refraktion unter binokularen 

Bedingungen‘ verstehen nur wenige.“

 

Inzwischen hat Jenny Wang nicht nur sehr viel über die 

Augenoptik gelernt, indem sie zahlreiche Artikel und Fach - 

bücher ins Chinesische übersetzte, sondern in ihrer Heimat-

stadt Xi’an eine Akademie gebaut, um Kunden und Inter-

essenten den Umgang mit PASKAL 3D von Grund auf zu 

 

Comes time, comes UK. Auf der Pariser Silmo 2017 in-

teressierten sich erste Briten „auffällig“ für PASKAL 3D. „Ich 

habe mich sehr gefreut, als mich die nordirische winIPRO-

Anwenderin Rosemary McWatter am Messestand besuchte, 

PASKAL 3D sah und meinte: Das brauche ich sofort“, sagt 

Dr. Heiner Gentner. „Ihr Unternehmensberater hatte ihr 

empfohlen, mit etwas wirklich Neuem zu werben und voilà, 

here it was.“

 

Schon auf der Optrafair im Frühjahr in Birmingham hatte Fritz  

Paßmann im Rahmen einer Education Session PASKAL 3D  

vorstellen dürfen. Und unter den Besuchern am Stand  

von IPRO befand sich der deutschstämmige Professor of 

Optometry Paul Artes. Er kam, sah PASKAL 3D – und war 

begeistert. 

Der umtriebige Akademiker entschied spontan, das 

System ab sofort in seine universitäre Arbeit einzubinden. 

Und Paul Artes blieb nicht lange der einzige interessierte 

lehren. Den Vertrieb hat sie im Alleingang aufgebaut und 

bereits rund 100 Systeme verkauft. „Die Chinesen sind sehr 

aufgeschlossen für Innovationen, was aber nicht bedeutet, 

dass sie sie auch wirklich richtig einsetzen oder bedienen 

können“, erklärt sie. Deshalb sei es wichtig, die Ausbildung 

schnell zu verbessern. „Bisher gab es im ganzen Land nur 

sechs Institute, doch allein 2017 sind zehn neue Hoch-

schulen zugelassen worden, die Augenoptiker ausbilden.“ 

In der nächsten Zukunft will sich Jenny Wang noch auf die 

großen Städte im Süden und im Norden konzentrieren und 

vor allem mit Anzeigen in Fachmedien Werbung für PASKAL 

machen. Vom weiteren Erfolg ist sie fest überzeugt.

 

Auch in Europa viele neue Freunde ... „Es ist unglaublich 

interessant, wie unterschiedlich das Verständnis von Augen-

optik in Europa ist“, erklärt IPRO-Geschäftsführer Martin 

Himmelsbach. „Während zum Beispiel Betriebe in den Nie -

derlanden und Spanien unseren deutschen sehr ähnlich 

sind und wir dort auch immer wieder neue PASKAL 3D- 

Anwender gewinnen können, ist der Stellenwert der Refrak-

tion in Frankreich und Italien nicht besonders hoch.“ Welch 

große Rolle aber die Begeisterung der lokalen Vertriebsor-

ganisation für den Erfolg von PASKAL 3D spielt, zeigt die 

vergleichsweise kleine Tschechische Republik, wo schon 

mehr Optikerer mit PASKAL 3D arbeiten, als in ganz Frank-

reich. „Wir werden unseren Weg konsequent fortsetzen und 

die 3D-Refraktion weltweit zum Standard machen, an dem 

niemand vorbei kommt“, verspricht Martin Himmelsbach.

PASKAL 3D wird Global Player 

Dr. Martin Smith, 

Martin Smith Opticians,

Lincoln (Lincolnshire)

Jenny Wang, unsere Frau in China. 

Sie „rockt“ für uns den chinesischen 

PASKAL-Markt und sorgt dafür, 

dass die für IPRO speziell gefertigten 

3D-Monitore die lange Reise über 

die Ozeane von Xi‘an nach Leonberg 

antreten können.

 

IPRO EXPERTE®
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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 Augenoptiker und Hör-

akustiker. Sie können die Zukunft in 

der Optik und Akustik 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 

innovatives mittelständisches Unter-

nehmen eine Tochtergesellschaft der 

renommierten HAAG-STREIT AG mit 

Sitz in der Schweiz. Viele unserer An-

wender arbeiten seit fast 40 Jahren mit 

uns und haben dabei viele bahnbre-

chende Innovationen erlebt – von der 

ersten elektronischen Glasbestellung 

über das erste Windows-Programm 

bis zur 3D-Refraktion mit PASKAL 3D. 

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 treten im Mai 2018 ein ganzer Korb neuer 

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

Schutz persönlicher Daten zu verbessern. Augenoptik und 

Hörakustik 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 der nachweisen 

muss, aus welchem Grund welche Daten gespeichert 

werden. Diese Sicht der Dinge wird im Falle von Augenop-

tik und Hörakustik 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-Anwender können sicher sein, dass sie bis Anfang 

April 2018 eine Software-Version einsetzen, die die bekann-

ten Anforderungen erfüllt. Die Aufstellung auf den folgenden 

Seiten ist noch nicht ganz vollständig – gibt Ihnen aber 

einen ersten Einblick in die Anforderungen der Rechtslage 

und die dazu gehörenden IPRO-Projekte. 

 
 

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 empfehlen 
wir die innerbetriebliche Dokumentation der Verant-
wortlichkeiten. Jeder Betrieb muss dokumentieren, wie 
er seinen Datenschutz organisiert hat. Wir hoffen auf 
Vorlagen der Verbände. Wenn diese nicht rechtzeitig 
kommen, werden wir selbst welche erstellen.

 
 

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 stellen 
wir die IPRO-Vorgaben für die bessere Identifikation bei 
der PC-Nutzung vor.

 
 
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 auf den kommenden IPRO-Anwendermeetings. 
Bis dahin setzen Sie auf jeden Fall alle Kunden, die das 
möchten, in der Kundenkartei 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, Fassungs- und Glasliefer-
anten und viele andere Partner der Akustiker und Opti-
ker – 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.

 
 

IPRO-Anwender erhalten die nötigen Programm-
versionen und Unterstützungen im ersten Quartal 
2018. Fragen zu diesem Thema können Sie auch 
jederzeit per E-Mail an Ihren IPRO-Berater oder an 
die IPRO-Hotline hotline@ipro.de richten.

Dipl.-Ing. Elektrotechnik Roland 

Volkmann sorgt bei IPRO seit fast 

30 Jahren für die Lösung komplexer, 

technischer Aufgaben. Alles rund um 

Daten, Datenschutz, Datensicherung 

ist bei ihm bestens aufgehoben. 

 

IPRO EXPERTE®
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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 

Brillenaufträgen pro Mitarbeiter, die nach Stückzahlen, 

durchschnittlicher Wertigkeit von Gläsern, Fassungen und 

Ausstattung pro Auftrag, sowie der Verteilung der Lieferan-

ten aufgeschlüsselt werden. „So kann die Vertriebsleitung in 

der Kommunikation mit den Mitarbeitern gezielt da ansetzen,  

wo Bedarf besteht, im einen Fall lässt sich bereits im Mitar-

beitergespräch 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 Augenoptiker ver-

glichen, um bei Bedarf in Personalgesprächen Schulungs-

formate 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 Mitarbeiter- 
auswertung 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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Strategie ist 
unverzichtbar
Voll integriert: Privat und Job. Es ist einer der letzten war-

men Augusttage, als IPRO-Marketingleiterin Marion Götz und 

Patrick Mullin, IPRO-Berater in Bayern, bei Hörgeräte Eisen 

im mittelfränkischen Ansbach auftauchen. Sie wollen heraus-

finden, wie sich der promovierte Betriebswirt René Kemmer-

ling – nachdem er fünf Jahre lang bei der Deutschen Bahn 

in strategischen Beratungsprojekten tätig gewesen war – als 

Quereinsteiger in einem Hörakustikunternehmen einfindet.

Ergebnis der Recherche: Er braucht den aus Liebe und Fa-

miliensinn zustande gekommenen Umzug von Frankfurt am 

Main nach Ansbach nicht zu bereuen. Gemeinsam mit seiner 

Frau Andrea, ebenfalls studiert, ebenfalls Quereinsteigerin, 

inzwischen aber Akustikerin, bereitet er sich auf die Nach-

folge der Schwiegereltern und Firmengründer Trudbert und 

Karin Eisen vor. Andrea Eisen übernimmt die Verantwortung 

für die Hörgeräteversorgung der Kunden, René Kemmerling 

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, gehö-

ren die kurzen Entscheidungswege. Hier reicht manchmal 

eine zehnminütige Besprechung, um eine Werbeaktion zu 

beschließen, die dann mit Hilfe von winPRO sehr schnell und 

effizient umgesetzt wird – früher brauchte es Lenkungskreise, 

Fachabteilungen und monatelanges Warten auf Vorstandsbe-

schlüsse.

Was die EDV betrifft, ist hier sowieso alles besser, als im 

Konzern. Dort arbeitete man mit gigantischen Systemen, die 

kaum Schnittstellen hatten, sodass für viele Nebenprozesse 

„Bei uns ist eine Top-Ausbildung und permanente Weiterbil-

dung gewährleistet. Den persönlichen Kontakt zum Kunden 

kann das Internet sowieso nicht ersetzen. Das spiegeln uns 

unsere Kunden immer häufiger.“ Hörgeräte Eisen betrei-

be zwar auch einen Online-Shop, verkaufe darüber aber 

lediglich Batterien und Pflegemittel. „Mehr Potenzial sehe ich 

da aktuell nicht“, so René Kemmerling, der selbst die Frage, 

was er in einer voll automatisierten Welt nie wieder machen 

würde, spontan beantworten kann: „Nie wieder bügeln!“ Das 

Vergnügen des Rasenmähens würde er aber niemals einem 

Mähroboter überlassen, denn dabei kann er besonders gut 

abschalten.

Dass Software auch in seiner Zukunft 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 einstellenden Hörgeräten, 

doch die ausgeprägte Individualität der Kunden mit besonde-

ren Hobbies und lebhaften Enkeln werde es automatisierten 

Lösungen schwermachen.

Was sich René Kemmerling von IPRO noch wünschen würde,  

will Patrick Mullin zum Abschluss wissen. Die Antwort: „Intuiti-

vere Textfelder, einfachere Statistikschablonen, Zurückspielen 

von Kundenfeedback.“ Von der Hörgeräte-Industrie wünscht 

er sich vor allem einheitliche Bestellkataloge. Das ist zum 

Glück ganz im Sinne von IPRO. „Wir lieben Standards, und 

wir arbeiten intensiv daran, Wünsche aus der Praxis umzu-

setzen“, verspricht Marion Götz.

ergänzende „Handarbeit“ Alltag war. Seine neue IT begeistert 

René Kemmerling seit dem ersten Tag: Mit winIPRO lassen 

sich alle relevanten Prozesse abbilden, alle Funktionen 

vernetzen. Und die Software kann noch viel mehr, als man 

im ersten Moment sieht. „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 Potenziale von winIPRO auszuschöpfen, muss man 

seine Hausaufgaben machen und sich reinarbeiten. Aber als 

Sudoku-Fan habe ich einen Riesenspaß daran!“

Letztlich mache die Digitalisierung die Dinge schon einfacher, 

so René Kemmerling. „Die neu angeschaffte egeko-Schnitt-

stelle 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 Akustiker bleibt mehr Zeit für Beratung und 

Anpassung. Doppeleingaben entfallen, Fehler können nahe-

zu ausgeschlossen werden.“

So groß seine Begeisterung für die Digitalisierung der Ge-

schäftsprozesse ist, so zurückhaltend ist René Kemmerling 

beim Thema Internet und Marketing. „Unsere 70-Jährigen 

surfen wenig, sie nutzen ihr Smartphone vorwiegend für die 

persönliche Kommunikation. Werbebanner, die wir versuchs-

weise geschaltet haben, waren wenig erfolgreich. Außerdem 

muss man jederzeit toppaktuell bleiben, weil veraltete Online-

Informationen die Kunden nervös machen.“ Am allerwenigs-

ten halte er von Onlineangeboten, die Sonderpreise verspre-

chen, wenn ein selbstgemachter Abdruck mitgebracht wird. 
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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, fast alle Augenoptiker, 

sind mit dieser Mission für Sie vor Ort 

und machen Ihre Themen zu unseren 

Themen. Alle Erfahrungen, Entwick-

lungen und Veränderungen, die hier 

einfließen, werden dann Schritt für 

Schritt Teil unserer Softwarelösungen. 

So ist die kontinuierliche dynamische 

Weiterentwicklung, die Sie von IPRO 

kennen und erwarten, garantiert. Das 

gibt Sicherheit in einer sich verän-

dernden 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 

· Implementierung aller Anpassungen  

 und Daten zum neuen AOK-ZVA-  

 Vertrag

· Erweiterung  PASKAL 3D um ein   

 Kinder- und ein Kontaktlinsenmodul 

· Weiterbildungsangebote mit  

 Fritz Paßmann und Dieter Kalder 

 (die PASKAL-Erfinder), die, begleitet  

 von praktischen Übungen, ihr   

 umfangreiches Refraktionswissen   

 an Sie weitergeben. 

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?

 
 

Save the date –  
IPRO-Anwendermeetings 2018

Die Anwendermeetings 2018 stehen ganz im Zeichen der 

Verbesserung der Arbeit mit winIPRO. Unter dem Motto 

Tipps und Tricks werden die IPRO-Berater viele wertvolle 

Hinweise und neue Nutzen vorstellen. Außerdem erhalten 

die Teilnehmer konkrete Unterstützung für die Umsetzung 

der sogenannten Datenschutzgrundverordnung (DSGV), die 

ab Mai 2018 gültig wird. Das interessanteste Thema wird 

aber die neue Datenbank sein, die noch 2018 für alle IPRO-

Anwender ausgeliefert wird. Bei den Anwendermeetings in 

Hamburg und München werden wir die Gelegenheit nutzen, 

mit hoffentlich vielen IPRO-Anwendern, die langjährigen 

IPRO-Berater Manfred Tams und Hans-Dieter Schröder in 

besonderem Rahmen zu verabschieden. Bitte Taschen-

tücher bereithalten!

12.3. Zürich  14.3. Düsseldorf 

14.3. München  27.3. Berlin

20.3. Leonberg 21.3. Hamburg

27.3. Wien
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PASKAL 3D 3.0: Neues  
von der Erlebnisrefraktion

PASKAL 3D-Akademie:  
Die nächsten Termine

Zum Jahresbeginn 2018 wird PASKAL 3D 3.0 vorgestellt. 

Die neue Version verfolgt konsequent das ursprüngliche Ziel, 

das Wort „Erlebnisrefraktion“ mit neuen Inhalten zu füllen. 

Doch nicht nur die IPRO-Entwickler, auch die Neuerungen 

von Apple bieten echte Innovationen. 

Neben neuen Bausteinen, die jeder PASKAL 3D-Anwender 

zusätzlich erwerben kann, steht das neue Apple TV 4k im 

Mittelpunkt der neuen Version. Schneller und sicherer ist 

es auf jeden Fall und ermöglicht – den passenden Monitor 

vorausgesetzt – eine noch einmal verbesserte Auflösung der 

Optotypen. Außerdem wurde für Anwender mit mehreren 

Refraktionsräumen der Mehrgerätemodus geschaffen, der 

die Arbeit mit mehreren iPads und Apple TVs erleichtert.

Warum eigentlich Apple? „Wir haben uns für Apple ent-

schieden, um PASKAL 3D ohne Aufwand weltweit ausliefern 

zu können. Diese Entscheidung war richtig, wie die zufriede-

nen spanischen und chinesischen Erlebnisrefraktionierer zei-

gen,“ versichert IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach.

Konsequent ist aus dieser Sicht auch die Informationspolitik 

von IPRO. Inzwischen kann zu jedem Test eine detaillierte Be- 

schreibung aufgerufen werden, in welcher auch der Um gang  

und die Fragetechnik beschrieben wierden. Die Übersetzung 

der Inhalte in weitere Sprachen ist nun der nächste Schritt. 

Alle Handbücher und Testbeschreibungen können dann in 

mehreren Sprachen und direkt aus der App aufgerufen wer-

den. PASKAL 3D enthält damit ein Lehrbuch der 3D-Refrak-

tion. Fritz Paßmann und Dieter Kalder erreichen auf dieser 

Basis inzwischen Optometristen aus aller Herren Ländern. 

Bemerkenswert sind auch die neuen Software-Bausteine  

für PASKAL 3D. Nach der Com Visus- und der Low Vision- 

Reihe gibt es nun auch eine eigene Testreihe für die Kinder-

optometrie und eine zusammen mit MPG&E entwickelte Test - 

reihe für die Nachkontrolle bei multifokalen Kontaktlinsen.

Weil die 3D-TVs weitgehend aus den Sortimenten der  

großen Händler verschwunden sind, importiert IPRO hoch-

wertige 3D-Monitore direkt aus China. Außerdem werden 

noch Qualitätsfernseher vom deutschen Hersteller TechniSat 

angeboten. 

Die Refraktion mit PASKAL 3D wird inzwischen von vielen 

Schulen und Hochschulen verwendet und fast monatlich 

erreichen uns neue wissenschaftliche Arbeiten zum Thema. 

Dass IPRO, Fritz Paßmann und Dieter Kalder inzwischen 

das weltweite Patent auf die Technologie besitzen, ist dies-

bezüglich eher ein Randthema – aber eines, das wieder ein-

mal zeigt, wozu Erfindungsgeist und Einsatz führen können. 

Es ist gerade mal drei Jahre her, dass Dieter Kalder und Fritz Paßmann die 
erste Version von PASKAL 3D auf einer opti vorgestellt haben – und heute ist 
das Thema 3D-Refraktion aus der Augenoptik in Deutschland und in immer 
mehr Ländern nicht mehr weg zu denken.  

Eine Serie von neuen PASKAL-Akademien bietet neuen und fortgeschrittenen Anwendern 
Gelegenheit, sich aus erster Hand über die bereits bewährten PASKAL 3D-Module zu infor-
mieren und sie in der Praxis anwenden zu lernen. Hinzu kommen Seminare zu ganz neuen 
PASKAL Produkten jenseits der 3D-Refraktion. Einer der beiden PASKAL 3D-Erfinder ist 
jeweils vor Ort, um Expertenwissen und wertvolle Tipps zu vermitteln. Bis auf eine externe 
Veranstaltung der HWK Dortmund erfolgt die Anmeldung über IPRO.

Die PASKAL-Akademie „PASKAL 3D Kennenlernen“  

wendet sich sowohl an Interessierte, ganz neue Anwender als 

auch an neue Mitarbeiter/innen von erfahrenen Anwendern.

Donnerstag, 1. Februar 2018 in Leonberg 

mit Dieter Kalder

Donnerstag, 22. März 2018 in Dortmund 

mit Fritz Paßmann

 

PASKAL-Akademie „Ein neuer Weg zur Bestimmung 

prismatischer Korrektionen“

Donnerstag, 15. Februar 2018 in Leonberg 

mit Dieter Kalder

Donnerstag, 15. Februar 2018 in Dortmund 

mit Fritz Paßmann

Freitag, 9. März 2018 in Leonberg 

mit Dieter Kalder

Freitag, 9. März 2018 in Dortmund 

mit Fritz Paßmann

 

Die PASKAL-Akademie „Low Vision und COM Visus“ 

für PASKAL 3D-Anwender, die sich speziell für die neuen 

Module für Sehbeeinträchtigte und für die Bestimmung des 

Visus in gleichlaufender Bewegung (dynamischer Visus) zur 

Anpassung spezieller Brillengläser bei Nachtfehlsichtigkeit, 

insbesondere als „Autofahrerbrille“, interessieren. Das Semi-

nar beginnt mit einer Einführung in die theoretischen Grund-

lagen des Sehens in der Dämmerung und in der Nacht und 

besteht zum großen Teil aus praktischen Übungen in kleinen 

Gruppen.

Donnerstag, 22. März 2018 in Leonberg 

mit Dieter Kalder

 

Als Veranstaltung der HWK Dortmund (Anmeldung über 

HWK Dortmund): PASKAL-Akademie „Low Vision“ 

Donnerstag, 15. März 2018 in Dortmund 

mit Fritz Paßmann

 

Weitere Informationen und/ 
oder Anmeldung unter  
www.ipro.de > Events oder  
per E-Mail an seminar@ipro.de

Dieter Kalder, PASKAL 3D-Erfinder, 

Gleitsichtwegbereiter und Refraktions- 

koryphäe, gibt sein Wissen in den 

PASKAL-Akademien gerne weiter. 
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Gute Chance:  
Der neue AOK-ZVA-Vertrag

Alles im Griff – mit winIPRO Die IPRO-Vertragsspezialistin 

und Projektmanagerin Ricarda Lingscheid hat dafür gesorgt, 

dass die neuen Verträge sofort in winIPRO abgebildet wurden, 

damit Sie Ihre Aufgaben schnell und komfortabel erledigen 

können. Die nötigen Programmanpassungen, die automa-

tische Kassenpositionsermittlung mit den richtigen Werten 

und die passenden neuen Formulare im Druckdialog stehen 

seit Anfang Dezember im Onlinedatenservice zur Verfügung.

„Die Zusammenarbeit mit dem ZVA war sehr freundlich und 

reibungslos und auch schwierige Fragen wurden schnell und 

kompetent beantwortet“, freut sich Ricarda Lingscheid. 

Für die einfachere Verwaltung der Vertragsdaten und die nö-

tigen Dokumentation empfehlen sich die folgenden winIPRO 

Bausteine:

winIPRO Dokumentenverwaltung Für die Archivierung 

der vertraglich vorgesehenen Beratungsunterlagen gibt es 

die winIPRO Dokumentenverwaltung. Damit archivieren 

Sie alle erforderlichen Dokumente und Papiere direkt in der 

elektronischen Kundenkartei. Ob per angeschlossenem 

Scanner oder als Datei aus den unterschiedlichsten Quellen, 

Sie finden alles direkt da, wo es hingehört: beim Kunden. 

Eine saubere Sache.

winIPRO Refraktionsverwaltung Damit neben den 

Bestellwerten auch die augenärztliche Verordnung und das 

eigene Refraktionsergebnis gespeichert werden können, 

haben wir den Baustein winIPRO Refraktionsverwaltung 

entwickelt. Mit den entsprechenden Eingabefeldern im 

Brillenauftrag, können Sie alle Werte komfortabel über die 

extra dafür geschaffenen Reiter beim betreffenden Kunden 

hinterlegen.

winIPRO Refraktionsprotokoll Wenn Sie sich eine 

umfassende Archivierung der Refraktions- und Anamnese-

daten in der Kundenkartei wünschen, entscheiden Sie sich 

für das winIPRO Refraktionsprotokoll. Das Modul ermöglicht 

nicht nur eine individuelle Anpassung an Ihre Bedürfnisse, 

sondern hilft Ihnen aktiv, Ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. 

Nachdem Sie die Daten einmal ermittelt, von den Messge-

räten abgerufen oder direkt nach der Prüfung eingegeben 

haben, sind sie überall zur Verfügung – zum Beispiel beim 

nächsten Brillen- oder Kontaktlinsen-Auftrag. 

Ricarda Lingscheid ist sich sicher: „Brillenkunden interessiert 

die berufspolitische Diskussion nicht. Wenn sie Anrecht auf 

Zuschüsse haben, wollen sie die auch erhalten. Schnell und 

unkompliziert. Deshalb haben wir in winIPRO alle nötigen 

Prozesse optimiert, die unsere Anwender zurecht erwarten.“

Über das neue Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz wurde viel geschrieben und da es 
nun auch die Gerichte beschäftigt, werden wir sicher noch einiges hören. Um für seine 
Mitglieder aber vorläufig klare Verhältnisse zu schaffen, hat der ZVA mit dem AOK-Bundes-
verband einen Vertrag ausgehandelt, der seit Dezember 2017 gilt. Wer also bei der AOK 
versichert ist, bekommt im Rahmen dieser Regelungen die benötigten Brillengläser beim 
Augenoptiker auf Rezept.

„Die Zusammenarbeit mit dem ZVA 
war sehr freundlich und reibungslos 
und auch schwierige Fragen wurden 
schnell und kompetent beantwortet“, 
freut sich Ricarda Lingscheid.

 
Zögern Sie nicht, wenn Sie weitere 
Fragen zum AOK-ZVA-Vertrag oder 
den passenden winIPRO Modulen 
haben. Ihr IPRO-Berater hilft Ihnen 
gerne weiter.
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