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InhaltEditorial

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor einigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, bei einem  

Ihrer Kollegen live und in Farbe zu erleben, wie digitale 

Prozesse in der Praxis eines IPRO-Kunden gelebt werden. 

Begonnen hat es einige Wochen vorher mit dem Auftrag, 

einen „Anam nesebogen für das Zeiss Screening“ zu pro-

grammieren. Heute wird der Screening-Bogen dazu genutzt, 

Messgeräte und Arbeitsschritte in der Kundenberatung 

perfekt zu vernetzen. Ich durfte engagierte Mitarbeiter und 

begeisterte Kunden erleben. Mein Eindruck: Wir haben gut 

zugehört, viel gelernt und eine maßgeschneiderte Lösung 

gefunden – getreu unserem Motto „Gute Partnerschaften 

sind das Ergebnis guter Dialoge“.

In diesem Magazin berichten wir über viele Lösungen und 

Dialoge des vergangenen IPRO-Jahres. Zwei Dinge werden 

Ihnen dabei bestimmt auffallen: das Motiv der Galaxie und 

die Gliederung in die Kapitel digitale Optometrie, digitale 

Prozessoptimierung, digitale Integration und Support.

Die Digitalisierung in unserer Branche, heute und in Zukunft, 

verstehen wir als eine Galaxie mit nahezu unendlichen 

Herausforderungen und ebenso vielen Möglichkeiten – für 

Sie als Experten in Ihrem Geschäftsfeld und für uns als Ihre 

Experten in Sachen Digitalisierung.

Die Themenfelder digitale Optometrie, digitale Prozess-

optimierung, digitale Integration und Support sollen die 

Koordinaten auf unserer gemeinsamen Reise durch die digi-

talen Galaxien sein. Sie werden spannende neue Produkte 

kennenlernen, Erfahrungsberichte Ihrer Kollegen lesen und 

Ausblicke auf die digitale Zukunft bekommen.

An dieser Stelle gilt mein ausdrücklicher Dank all den IPRO-

Kunden, die uns von ihren Erfahrungen berichtet haben.  

Sie lesen tolle Erfahrungsberichte über erfolgreiche Digita-

lisierung oder wie Herr Schmidt es auf Seite 32 so schön 

auf den Punkt bringt: „Termin wählen, umgehend bestätigt 

bekommen – dann kann der Kunde bei uns aufschlagen. 

So sehen die angenehmen Seiten der Digitalisierung aus.“

Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige und anregende Lektüre. 

Alexander Schröder
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Ralph Wahnschaffe versteht unter 

erfolgreicher Digitalisierung vor allem 

den interaktiven Dialog zwischen dem 

Softwareexperten und dem Anwender. 

Denn es geht immer um die richtigen 

Entscheidungen am Anfang und um die 

konsequente und richtige Nutzung der 

Module, wenn deren Potenziale erfolg-

reich ausgeschöpft werden sollen.

 

IPRO EXPERTE®

Für Unternehmer ist die strategische

Ausrichtung und Planung ihres Betrie-

bes zur zentralen Aufgabe geworden. 

Dynamisch verändern sich Märkte, 

Rahmenbedingungen und Kundenver-

halten. Das bedeutet immer, mit allen 

Sinnen am Markt zu sein und voraus-

schauend zu handeln. Auf diesem Weg  

sind die richtigen Partner und die rich-

tigen Softwareprodukte wesentlicher 

Teil des Erfolgs.

Mit ihrer Hilfe lassen sich Dienstleis-

tungen und Abläufe automatisieren

oder neue Geschäftsfelder integrieren – 

um wirtschaftliche Sicherheit und

unternehmerische Entwicklung zu

schaffen. Auch in Optik und Akustik 

bedeutet dies, regelmäßig Abläufe zu 

hinterfragen und links und rechts nach 

neuen Themen Ausschau zu halten. 

winIPRO bietet neben einer bewährten 

modularen Basis viele neue Möglich-

keiten wie die Integration von Hörakus-

tik, Foto und Schmuck, Low Vision, 

Kontaktlinsen oder Visualtraining.

Durch den modularen Aufbau ist die

Integration von Apps und Erweiterungen  

jederzeit möglich. So schafft IPRO die 

Basis für dynamische Entwicklung und 

individuelle Ausrichtung.

Das tun wir digital – aber vor allen  

Dingen begleiten wir unsere Anwender 

auf Augenhöhe. Als erfahrene Berater 

und Optiker bieten wir eine professio-

nelle Begleitung und einen zuverläs-

sigen Support. Kurzum: Wir denken 

und handeln realdigital. An der Seite 

unserer Anwender.

Ralph Wahnschaffe

Augenoptiker

Vertriebsleiter Key Account

Gebietsleitung NRW, Luxemburg

FÜR DIALOG.  
FÜR DIGITALE  
INTEGRATION.

 „Es sind Ihre Fragen und Erwartungen, aus denen
 wir digitale Lösungen für Ihren Geschäftsalltag
machen, z. B. durch die einfache Integration neuer Leis-
tungen und Produktwelten.“ Ralph Wahnschaffe
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alle sechs Monate ihre Augen von einem Spezialisten über-

prüfen lassen. Nun ändern einzelne Anbieter diese Position. 

Die Strategieänderungen rechtfertigen sie, indem sie sich 

auf neue Untersuchungen beziehen, die etwas ande res 

sagen. Außerdem sehen wir immer mehr Lieferanten, die 

sich zusammentun und ihre Kräfte bündeln, um Einfluss 

und Marktanteile auszubauen. Sie stehen damit auch immer 

stärker im direkten Wettbewerb mit uns, ihren Kunden.

lf: Wie haben Sie darauf reagiert, was hat sich ver-

ändert und wie sind Sie mit diesen Veränderungen 

umgegangen?

Rob Tokkie: Wir müssen noch mehr Anstrengungen unter-

nehmen, um das richtige Sortiment an Produkten und 

Brilservice wird Eyecare
Rob Tokkie

Hans Zwijsen, Inhaber von  

Opti-Bytes, IPRO-Berater Belgien, 

Niederlande. „winIPRO richtig ange-

wendet, führt unwiderruflich zu  

einer höheren Rendite“.

 

IPRO EXPERTE®

lf: Der Optiker-Markt ist seit Jahren in Bewegung. 

Was sind Ihrer Meinung nach die bahnbrechendsten 

Veränderungen der vergangenen Jahre? Ihre Firma ist 

schnell gewachsen und hat heute 36 Filialen, sie gilt als 

Musterbeispiel für intelligentes Unternehmertum in ei-

nem wettbewerbsorientierten Markt. Was ist passiert?

Rob Tokkie: Neue Technologien machen es den Unter-

nehmen leichter, mit dem Endverbraucher Geschäfte zu 

machen. Das gilt nicht nur für Einzelhändler, sondern auch 

für Lieferanten. Auch die Anforderungen der Verbraucher 

an zusätzlichen Komfort und Effizienz nehmen zu. Darüber 

hinaus sehen wir Veränderungen in der Einstellung bestimm-

ter Lieferanten. Zum Beispiel behauptet die Kontaktlinsenin-

dustrie seit Jahren, es sei sehr wichtig, dass die Verbraucher 

Dienstleistungen aufzubauen. Wir haben unser Unterneh-

men neu positioniert, dazu gehörte auch die Änderung 

seines Namens in EyeCare. Wir glauben, dass Care, also 

„Pflege“, in der nahen Zukunft für uns wichtiger sein wird, 

als z. B. vier Brillen zum Preis von einer anzubieten. Wir 

müssen uns mehr darauf konzentrieren, für den Verbrau-

cher relevant zu sein. Es reicht nicht aus, dass Sie relevant 

sein wollen. Sie müssen relevant sein. 

Welche Rolle haben dabei digitale Prozesse und die 

Software gespielt?

Rob Tokkie: Eine bedeutende Rolle. Es ist wichtig, dass 

Sie gute Analysen durchführen können. Dass Sie die 

Möglichkeit haben, Ihre Daten auf effiziente Weise mit allen 

möglichen Systemen zu verbinden, um beispielsweise eine 

höhere Effizienz zu erreichen und Kosten zu senken.

lf: Was sind die Herausforderungen und Hürden, die 

es derzeit zu meistern gilt? Gibt es Ideen und Ansätze, 

wie man mit diesen Problemen umgehen kann?

Rob Tokkie: Im Moment konzentrieren wir uns auf Verbes-

serungen innerhalb unseres IT-Systems wie die schnellere 

und effizientere Verarbeitung der Daten von der Kasse bis 

zur Buchhaltungssoftware. Wir wollen damit noch mehr 

Kontrolle über unsere Lagerbestände haben. Nicht nur 

bei Fassungen und Sonnenbrillen, sondern auch bei den 

Kontaktlinsen. Wir brauchen bessere Tools aus unserem 

IT-System für Marketingzwecke. Wenn Verbraucher sich 

beispielsweise vom EDM (Elektronisches Dokumentenma-

nagement) abmelden, wäre es ideal, wenn das dann auto-

matisch in unserer Datenbank verarbeitet werden könnte.

lf: Welche Maßnahmen haben Sie aktuell oder  

kürzlich eingeleitet?

Rob Tokkie: Wir haben eine Bestandsaufnahme unserer 

Anforderungen durchgeführt und diese bei unseren Part-

nern angesprochen.

lf: Wo sehen Sie die großen Herausforderungen  

der Zukunft?

Rob Tokkie: Kosten, Preise, Wettbewerber.

Kosten: Die Personalkosten werden steigen, da es nicht 

genügend neue Optiker gibt, die ausgebildet werden und 

sich darauf vorbereiten könnten, die Arbeit der Kollegen  

zu übernehmen, die bald in den Ruhestand gehen.

Preise: Die Einflüsse aus dem überwiegend preisgetriebe-

nen Online-Markt werden sich auf die Margen im Offline-

Geschäft auswirken. Und auch auf die Online-Margen.

Wettbewerber: Neue Wettbewerber mit neuen Vertriebs-

konzepten werden auf den Markt kommen. Lieferanten, 

die auch zu Wettbewerbern werden, können Marktent-

scheidungen durchsetzen, die uns Unternehmer treffen. 

Markenprodukte waren immer wichtig für unser Geschäft, 

aber es könnte sein, dass sich die Rolle der Marken im 

Einzelhandel und in der Optik verändern wird.

lf: Wo sehen Sie Ihr Geschäftsmodell ... in 5 Jahren?

Rob Tokkie: Wir glauben, dass die Veränderungen, die sich 

immer schneller zu vollziehen scheinen, auch neue Chancen 

mit sich bringen. Wir sind sehr zuversichtlich. Wir werden 

weiter wachsen und wollen die Anzahl der Filialen weiter 

erhöhen. Derzeit umfasst die EyeCare-Gruppe 36 Filialen, 

wir möchten in den nächsten Jahren auf 50 bis 60 Filialen 

expandieren. 

lf: ... in 10 Jahren?

Rob Tokkie: Wie der Markt in zehn Jahren aussehen wird, 

ist sehr schwer zu sagen. Momentan betrachten wir fünf 

Jahre als langfristig und zwei Jahre als kurzfristig. Wir kon-

zentrieren uns auf die Punkte, die wir für diesen Zeitraum 

geplant haben und darauf, sie richtig zu machen. Damit 

sind wir bereit für die Jahre, die danach kommen.

lf: Welche Rolle werden weitere digitale Lösungen 

und Prozesse in Zukunft spielen? 

Rob Tokkie: Eine sehr wichtige. Effizienz und einfacher 

Datenzugriff sind entscheidend. Kostensenkung, Effizienz-

steigerung und Optimierung der Marketingaktivitäten durch 

IT-Systeme werden noch größere Bedeutung gewinnen.

Rob Tokkie, Herr über 36 Optikgeschäfte in den Niederlanden, hat eine ungewöhnliche und 
mutige Umfirmierung seiner Betriebe angestoßen und den etablierten Namen „Brilservice“ 
durch „Eyecare“ ersetzt. Gleichzeitig wurde jedes Geschäft zu einem top gestylten modernen 
Ambiente weiterentwickelt. Auch die Homepage wurde neu gestaltet. Alle Neuigkeiten 
werden in einem aktuellen und sehr attraktiven Online-Magazin kommuniziert. Das neue 
EyeCare-Motto lautet: ‚alleen het beste voor jouw ogen‘. All das fanden wir extrem spannend, 
also fragten wir Rob: warum, weshalb, wieso?
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Die Digitalisierung 
lebt vor allem  
von uns  
Menschen ...

... und einem  
lebendigen  
Dialog.

lf: Grüß Gott, die Herren. Vielen Dank, dass Sie sich 

in der Dynamik der Digitalisierung die Zeit für das 

persönliche Gespräch nehmen. Lassen Sie uns gleich 

zur ersten Frage kommen: Wie war das Jahr 2018 für 

Sie – oder besser gesagt für IPRO.

Martin Himmelsbach: Wir sind sehr zufrieden – denn 

schließlich ist es uns gelungen, mehr neue Anwender als ge-

plant zu gewinnen. Es ist zum einen schön, so eine positive 

Entwicklung zu erleben. Zum anderen festigt es unsere Po-

sition. Für unser Team ist es eine wunderbare Bestätigung, 

dass wir auf dem richtigen Weg sind. In einer Zeit, in der der 

Generationenwechsel voll im Gange ist, ist das die beste 

Motivation für alle – und Ansporn für potenzielle Bewerber, 

uns in dieser Aufwärtsphase tatkräftig zu unterstützen. 

Thomas Barth: Eine derartige Entwicklung ist selbstver-

ständlich bei allen Mitarbeiter-Generationen ein Thema. Sie 

fordert auch uns in der Entwicklungsabteilung, die laufend 

neue Anwendungen und Tools programmiert. Hier stellen wir 

uns schon länger auf neue Anforderungen ein. Unser „Groß-

projekt SQL-Datenbank ist dabei nur ein Teil, wenn auch ein 

sehr wichtiger. Aktuell liefern wir zum Beispiel mit Click2Date 

und MyEyeTrainer die ersten IPRO-Cloud-Projekte aus.
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lf: Welche Impulse und Entwicklungen sind es, die 

diese Anwendungen anstoßen?

Thomas Barth: Das sind meist unsere Anwender. Wir 

hören ihnen sehr genau zu, um zu erfahren, welche Anfor-

derungen und Wünsche sie an uns haben und wie sie 

unsere Produkte in der Praxis nutzen. Daraus ergeben sich 

relevante Entwicklungsprojekte – von kleinen Programm- 

anpassungen und -ergänzungen bis zu komplett neuen 

Modulen. Und selbstverständlich gestalten wir auch bei den 

großen Entwicklungen in der IT mit. Bei deren Adaption auf 

die Anforderungen in Optik und Akustik versuchen wir im-

mer ganz vorne mitzumischen. Derzeit ist das Thema Cloud-

Computing in aller Munde – da sind wir selbstverständlich 

mitten drin und, wie gesagt, in den ersten Umsetzungen.

Martin Himmelsbach: Als Anbieter von Branchensoftware 

sehen wir uns in einer verbindenden Funktion oder besser 

als gut funktionierendes Scharnier. Wir erkennen und ver-

stehen den Bedarf der Optiker und Akustiker und verbinden 

ihn mit den passenden modernen IT-Werkzeugen. Unsere 

Anwender verlassen sich darauf, dass wir hier alles richtig 

machen und unsere Lösungen technisch up to date sind – 

und das ist genau richtig so.

Thomas Barth: Und damit betreten wir ein komplexes 

Spielfeld. Einzeln betrachtet sehen die Dinge hier oft einfach 

und schnell lösbar aus. Das ist auch der Grund, warum sich 

manche Anwender wundern, wenn Wünsche nicht über 

Nacht erfüllt werden können. Denkt man in den Zusammen-

hängen von der Datenbankentwicklung über die Oberfläche 

bis zur Integration von Webshops, Cloud-Lösungen oder 

Apple-Apps, werden aus einfachen Dingen meist umfang-

reiche Projekte und vielschichtige Aufgaben. Entsprechend 

müssen wir – nicht immer zur Freude aller – Prioritäten set-

zen, Machbarkeiten prüfen und zwischen sinnvoll und „nice 

to have“ unterscheiden.

lf: Was tut sich denn gerade an der Oberfläche und in 

Sachen User-Interface?

Martin Himmelsbach: Vor wenigen Jahren haben wir das 

User-Interface von winIPRO grundlegend modernisiert und 

den heutigen Anforderungen angepasst. Aktuell liegt unser 

Schwerpunkt auf der App-Entwicklung und der Zusammen-

führung der beiden Welten. Zum Beispiel soll ein Kunde, 

wenn winIPRO mobil auf einem Tablet geöffnet ist, dort auch 

direkt seine Datenschutzerklärung unterschreiben können. 

Das ist nur eines von vielen Beispielen für Lösungen, die den 

Alltag erleichtern und gleichzeitig die reale und die digitale 

Welt zusammenbringen.

lf: Viele Märkte sind derzeit dynamisch in Bewegung 

und unter Druck. Gilt das auch für die Optik und die 

Akustik? Wie reagieren Sie auf die aktuellen Entwick-

lungen?

Thomas Barth: Wir nehmen sehr genau wahr, was am 

Markt passiert, wenn sich die Schwerpunkte verändern. Wir 

spüren das im Dialog mit unseren Anwendern, aber natürlich 

auch im Austausch und in der Zusammenarbeit mit den 

Herstellern und Akteuren der Szene. Derzeit erkennen wir 

einen wachsenden Bedarf an digitaler Unterstützung bei op-

tometrischen Dienstleistungen. Dazu gehören so grundsätz-

liche Dinge wie Geräteschnittstellen, Beratungsprogramme, 

aber auch ganz neue Geschäftsfelder wie das Visualtrai-

ning. Dafür entwickeln wir mit Hochdruck Anwendungen 

und Services – teilweise in enger Zusammenarbeit mit Zeiss, 

Rodenstock und anderen. Ich denke nicht, dass es einen 

zweiten Softwareanbieter gibt, der so viel Energie in diesen 

Bereich steckt, wie wir.

Martin Himmelsbach: Eine zweite Entwicklungsrichtung, 

die immer mehr in den Fokus rückt, ist die Prozessoptimie-

rung. Das reicht vom Online-Terminkalender über die Board-

Managementsysteme der großen Fassungslieferanten bis 

zur Automatisierung klassischer IT-Funktionen. Zum Beispiel 

bieten wir mit Backup Plus ein komplett automatisiertes 

Sicherungsverfahren an.

lf: Welche Projekte basieren denn beispielsweise auf 

ganz speziellen Anwenderwünschen? 

Martin Himmelsbach: Die aufzugreifen ist tatsächlich eine 

unserer Kernkompetenzen. Ein aktuelles Beispiel ist unsere 

Webshop-Schnittstelle, die parallel zum Webshop Brillen-

Online entwickelt wird. Da wird sich in den nächsten Mona-

ten viel tun, denn einige unserer Anwender sind mit ihren 

Shops auch umsatzmäßig ganz vorne dabei und möchten 

Doppeleingaben vermeiden. Das bedeutet, dass wir an der 

Verbindung der beiden Oberflächen arbeiten.

Thomas Barth: Und nicht zu vergessen die große Entwick-

lung eines eigenen Moduls für die Unternehmen, die neben 

der Optik und Akustik weitere Produktfelder abdecken – wie 

z. B. Schmuck und Foto. Das werden übrigens immer mehr. 

Diese Anwender warten auf diesen Baustein und freuen sich 

über die neuen Möglichkeiten und die daraus entstehenden 

zusätzlichen Umsatzchancen.

lf: Abschließend interessiert mich noch Ihre ganz  

persönliche Leidenschaft – welches Projekt macht 

Ihnen denn derzeit am meisten Spaß?

Thomas Barth: Aus Sicht des Entwicklers ist es natürlich 

die neue Datenbank, die sich gerade im „go live“ befindet. 

Hier werden jetzt im Hintergrund nach und nach die Daten 

integriert. Beeindruckend ist selbst für mich als Program-

mierer, welche Geschwindigkeit und Sicherheit wir mit der 

neuen Technologie erreichen. Ich sehe darin einen ganz 

großen Schritt in die Zukunft der Digitalisierung. Das Beson-

dere daran ist, dass die meisten unserer Anwender davon 

erst etwas bemerken, wenn alles installiert und erfolgreich 

im Einsatz ist.

Martin Himmelsbach: Ich erwarte mit Spannung die 

Reaktion in Deutschland auf unser neues Visualtraining. Von 

unseren Kunden in Großbritannien und in den Niederlanden 

wissen wir, dass man damit zusätzlich Geld verdienen kann. 

Also freue ich mich auf die ersten Pioniere und agilen  

Unternehmer unter unseren Anwendern, die das zum neuen 

Geschäftszweig entwickeln. Denn Nomen est omen:  

winIPRO ist „win-win“. Unsere zentrale Aufgabe ist es,  

rechenbaren Mehrwert für unsere Anwender zu schaffen.

 
IPRO-News 

Scheunenfest am 29. Juni 2019 

Seit vielen Jahren unterstützt IPRO zusammen mit 
vielen anderen Firmen und Personen „Lingelbachs 
Scheune“ – eine bemerkenswerte Sammlung 
optischer Phänomene in Leinroden bei Aalen. 
„Wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden 
wir immer auch darüber, dass der Augenoptiker 
weiterhin als zentrale Anlaufstelle für gutes Sehen 
wahrgenommen wird“, erklärt Martin Himmelsbach. 
„Und zwar auch dann noch, wenn intelligente 
Maschinen große Teile der Refraktion und Beratung 
übernehmen können. Optische Phänomene sind 
eine hervorragende Möglichkeit, zur Beschäftigung 
mit dem Thema Sehen zu motivieren.“ erläutert 
Martin Himmelsbach.  

Nähere Infos unter www.die-scheune.info

 

IPRO-News 

Standardformat  
Lens Catalogue Format LC7 

Ein wichtiges Projekt, das im Rahmen der neuen 
IPRO-Datenbank sozusagen beiläufig erledigt wird, 
ist die Umsetzung des neuen Standardformats für 
Glaskataloge LC7. Dabei ist es kein Wunder, dass 
der Name nun englisch daher kommt und das 
gewohnte SF6 auch sprachlich auf eine internatio-
nalere Ebene bringt. Mit LC7 werden nicht nur viele 
neue Wünsche der Glashersteller realisiert – LC7 ist 
auch der internationale Standard. Er wird es künftig 
auch den Softwareanbietern in anderen Ländern 
erlauben, das gemeinsame Format zu nutzen.
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Sandra Stucki hat das Fach gewechselt. Vom 1a-Kaffee 

zum 1a-Tee. Ihre Leidenschaft gehört natürlich weiterhin 

beidem. Auf der opti München bereitet sie seit Jahren den 

besten Messekaffee, wie wir finden. Parallel dazu zelebriert 

sie 2019 für die IPRO-Standbesucher elegant und explizit  

die chinesische Teezeremonie bzw. Teezubereitung, deren 

Abfolge und Sinn auf der Homepage ihres neuen Arbeit-

gebers – www.laenggasstee.ch – ganz hervorragend 

beschrieben ist. Hier ein Ausschnitt:

Chinesische Teezeremonie: Gong Fu Cha. In der chi-

nesischen Tradition bedeutet Gong Fu nicht nur die kriege-

rische Kampfkunst, sondern jede Aktivität, welche mit Zeit 

und Mühe zu einem meisterhaften Können führt. Also in 

unserem Sinne zu einer ausgefeilten Art der Teezubereitung. 

Tee kommt ursprünglich aus China, so kann man wohl auch 

behaupten, dass die dortige Teekultur die älteste ist. Die Chi-

nesische Teezeremonie ist ein wichtiger Bestandteil davon. 

In China sagt man dazu „Gong Fu Cha“ oder „Cha Dao“. 

Ersteres bedeutet „Kunst des Tees“, was für die Verwendung 

des Begriffs Zeremonie spricht. Letzteres heißt „Weg des 

Tees“, was eher die Zubereitungsart beschreibt. Im Sinne 

der spirituellen Praxis ist ein Dao immer ein Weg der inneren 

Vervollkommnung durch ein „äußeres“ Vervollkommnen, sei 

das die Bewegung in der Kampfkunst oder die Haltung im 

Zen, der Klang der Flöte im Shakuhachi etc. Bezüglich der 

Tee zubereitung ist die Idee dahinter die folgende:

Aufguss ist nicht gleich Aufguss. Ein qualitativ guter Tee 

birgt viele verschiedene Aromen, die man alle zu genießen 

versucht. Mit der europäischen Zubereitung, also 12 g Tee 

pro Liter in heißem Wasser einige Minuten ziehen lassen, er-

reicht man dies nicht; jede Tasse aus einer großen Kanne ist 

derselbe Tee. Die verschiedenen Aufgüsse bei der chinesi-

schen Zubereitung bieten dem Tee die Möglichkeit, sich dem 

Genießer, der Genießerin, in seiner ganzen Vielschichtigkeit 

zu zeigen. Jeder Aufguss zeigt sich von einer neuen Seite, 

Schluck um Schluck eine Entdeckung. Wer einen schönen 

Tee im Gong Fu Cha zubereitet und dem Tee aufmerksam 

begegnet wird reich beschenkt.

www.laenggasstee.ch

Sandra hat 
jetzt einen 
im Tee

 
IPRO-News 

IPRO-Marketing macht jetzt in Bier 

20 Jahre lang hat Marion Götz für das IPRO-Mar-
keting gestaltet, getextet, geworben und Messen 
organisiert. Jetzt zieht es sie mit ihrem Mann in ihre 
zweite Heimat Griechenland. Dort soll das Hobby 
zum Beruf werden: gutes Bier brauen und dabei das 
mediterrane Leben genießen. Noch sind einige Hür-
den zu bewältigen, bis es bei der Lefkada Brewing 
Company aus allen Kesseln Prost und Yia mas ruft. 
Ihr leckeres Craft-Beer können die Besucher schon 
mal auf dem IPRO-Messestand verkosten:  
IPRObier!

Computerlogbuch der Enterprise.  
Sternzeit 81316. Raumschiff  
Enterprise auf dem Flug nach ...
 
Scotty: Captain, wir haben ein  
Problem mit dem Warpkern.
Captain Kirk: Wie lange brauchen  
Sie für die Reparaturen?
Scotty: Mindestens zwei Tage.
Captain Kirk: Ich gebe ihnen 
zwei Stunden.
Scotty: Ich mach’s in einer ...
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Ehrlich und familiär: Heini Weber Hören und 
Sehen GmbH & Co. Betriebs-KG 

Schon der Name weist darauf hin, dass die Inhaber dieses 

Hörakustiker- und Augenoptikergeschäftes keinen beson-

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

die Heini Weber Hören und Sehen GmbH & Co. Betriebs-

KG., die ihren Hauptsitz in Kassel hat, nach einer Fußball-

Legende. „Mein Großvater Heini Weber hat zwischen 1928 

und 1931 zwölf Länderspiele bestritten und war Teil der 

deutschen Olympiamannschaft von 1928 in Amsterdam“, 

erklärt Ulrike Dörnhöfer, die heute gemeinsam mit ihrem 

Mann Hans Peter – beide staatlich geprüfte Augenoptiker 

und Augenoptikermeister – die Geschäfte führt. Während 

seiner Ausbildung zum Optikermeister habe Weber beim 

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

Sichere und zuverlässige  
Filialvernetzung seit 24 Jahren 

meinen Mann und mich. Die Mitarbeiter werden auf den 

familiären Kundenkontakt eingeschworen und die Filialleiter 

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

die Familie repräsentieren.“ Für die Zukunft müsse man sich 

keine Sorgen machen, da man viele gut ausgebildete junge 

Optiker und Akustiker in den Geschäften habe.

Ähnlich stabil und belastbar wie das Verhältnis zur Kund-

schaft ist der Kontakt zum Softwarepartner. „Wir haben 

1994 mit IPRO angefangen, 2000 haben wir die Akustik 

mit dazu genommen, die ja auch bei IPRO erst einmal 

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

die Verantwortung für die EDV übernommen hat und – im 

Gegensatz zu fast allen anderen Anwendern – die Datenba-

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

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

wollen wir uns alle Optionen offenhalten, und eine spätere 

Trennung der Bereiche in einzelnen Geschäften könnte uns 

überfordern.“

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

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

Frank Bachmann wäre das wohl durchaus lösbar, doch 

funktioniert der Filialverbund auch mit getrennten Datenban-

ken perfekt. Mit Bachmann sei man längst zu einem echten 

„Team“ zusammengewachsen, sagt Ulrike Dörn höfer – was 

dieser gerne bestätigt. 

Das Engagement ihres Vaters, der nicht nur bei Heini Weber 

Hören und Sehen die Akustik eingeführt und groß gemacht 

hat, sondern auch wesentlich zur Ausgestaltung und Etab-

lierung des Berufsbildes des Hörakustikers in Deutschland 

beigetragen hat (Günther Kern arbeitete eng mit Werner 

Pistor, dem Gründer der Union der Hörgeräte-Akustiker e.V., 

UHA, heute EUHA, zusammen), sieht Ulrike Dörnhöfer als 

„Verpflichtung, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern erfolg-

reiche neue Strategien für die Akustik zu entwickeln und zu 

etablieren.“

Für Andreas Dürrwächter gehören die Dörnhöfers zu den 

weitblickenden Kunden, die technisch stets up to date sind, 

ohne jemals in Überflüssiges zu investieren. „Wir bemühen 

uns immer, vernünftige Lösungen zu schaffen, die einheit-

lich umgesetzt werden“, bestätigt Ulrike Dörnhöfer. „Auch 

bei Servern und Betriebssystemen sind wir immer auf dem 

Laufenden. Aber wir sind keine Pilotanwender, das über-

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

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

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

wo seine große Zeit beim SV Kurhessen folgte. Der 1930 

gegründeten Firma gab er seinen Namen, um ein wenig von 

seiner Prominenz zu profitieren.

Seither ist „Heini Weber“ ununterbrochen im Familienbesitz, 

Inhaber sind aktuell Hans Peter und Ulrike Dörnhöfer sowie 

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

rund 60 Mitarbeitern in 13 Geschäften darf man sich natür - 

 lich nicht auf den Lorbeeren des Ahnen ausruhen. Davon 

kann aber auch keine Rede sein – die Dörnhöfers haben 

sich längst ein eigenes Profil erarbeitet. Eine Tugend, die 

von Anfang an Teil der Unternehmensphilosophie war, 

haben sie stets gepflegt: „Bei uns bestimmen Ehrlichkeit 

und Respekt das Verhältnis zu den Kunden“, sagt Ulrike 

Dörnhöfer, die selbst aber nicht mehr im Geschäft anzutref-

fen ist. „Wir haben eine sehr schmale Geschäftsführung: 

IPRO-Berater Frank Bachmann,  

seit über 25 Jahren bei IPRO, 

schätzt Ulrike Dörnhöfers ehrliche, 

gerad linige Art und ihre unbedingte 

Verbindlichkeit sehr. Ob ihren Mitar-

beitern gegenüber oder im Verhältnis 

zu uns sei sie immer ehrlich, direkt 

und gerade raus.

 

IPRO EXPERTE®

vielen Filialen sei die sichere und zuverlässige Vernetzung 

besonders wichtig. „Die hat schon 1994 gut funktioniert, 

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

einzige Anbieter mit einer zuverlässigen Lagervernetzung 

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

dass man mit dem vernetzten Lager besser wirtschaften 

kann.“

Natürlich habe man damals nicht ahnen können, welche 

Möglichkeiten die Branchensoftware im Zusammenspiel mit 

dem Internet einmal bieten würde. Wobei Ulrike Dörnhöfer 

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

Akustik, was die Lagerwirtschaft angeht, noch nicht so 

ausgereift wie die Optik. Ich halte die Weiße Preisliste im 

Bereich der Brillengläser für eine gigantische Erfindung von 

IPRO und würde mir etwas Vergleichbares auch für die 

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

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

Lagerwirtschaft nicht so einfach abzubilden sind.“

Sehr glücklich ist Ulrike Dörnhöfer mit der Betreuung und 

der positiven Entwicklung der Hotline. Dass die Entwicklung 

nicht alles sofort nachvollziehen kann, was sich anspruchs-

volle Kunden wünschen, hat sie ja längst akzeptiert.

www.heiniweber.de

Ulrike Dörnhöfer,

Heini Weber Hören und Sehen
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Brillen-Online:  
der Online-Offline 
Optiker
Nicht erst seit der Beteiligung von Fielmann an Fittingbox 

ist das Thema Webshop wieder aktuell geworden. Jeder 

Unternehmer muss sich dazu verhalten und Entscheidungen 

treffen. Und während vielen Kollegen das Thema noch weit 

entfernt erscheint, wünschen sich immer mehr Optiker, ihre 

Ware sichtbar für Interessenten im Internet präsentieren zu 

können. Ein Wunsch, den auch Carsten Kohlbacher aus 

aus Bernkastel-Kues hatte. Für ihn war die Option, sich für 

seinen Betrieb einen eigenen Webshop programmieren zu 

lassen, nicht sehr attraktiv. Denn damit verbunden wäre die 

Mühe gewesen, die gesamte Ware selbst zu fotografieren 

und online zu stellen. Außerdem die aufwendige Wartung, 

die laufende Suchmaschinenoptimierung, die gesamte Ver-

kaufs- und Versandabwicklung ... 

Und mit den neuen Preisen in abgestufter Form wird das  

Angebot noch attraktiver.“ Brillen-Online ist nun in drei 

verschiedenen Paketen zu haben, die sich nach Preis und 

Leistung den individuellen Bedürfnissen anpassen. „Das 

klappt. Es kommen immer mehr Kunden über Brillen-Online 

in meinen Laden“, freut sich Carsten Kohlbacher.

Brillen-Online – das Portal der Augenoptik. Das Brillen-

Online-Konzept basiert auf Kooperation. Alle beteiligten Part-

ner tragen dazu bei, dass Brillen-Online zum Erfolg wird. Die 

Shop-Betreiber bringen ihr Know-how in der Werbung und 

rund um die Augenoptik ein. Brillen-Online und IPRO sorgen 

dafür, dass der Shop professionell entwickelt wird und digi-

tale Standards eingehalten werden. Und in der Kooperation 

mit dem Katalogbetreiber LOOK4 wird dafür gesorgt, dass 

immer mehr Ware im Shop abgebildet werden kann.

„Ich wünsche mir, dass zukünftig immer mehr Augenoptiker 

das Prinzip von Brillen-Online besser verstehen und für sich 

nutzen können. Denn nur so können wir zu einer starken 

Gemeinschaft werden und dabei helfen, Brillen-Online als 

die Plattform für den lokalen Optiker im Internet bekannt zu 

machen“, erklärt Carsten Kohlbacher.

Brillen-Online ist kein Online-Optiker. Der erste Schritt in 

die Online-Welt ging auch für Herrn Kohlbacher über die An-

gebote der „Online-Optiker“ und „Hybrid-Optiker“. Doch die 

Erfahrungen waren nicht zufriedenstellend. „Die Tatsache, 

dass man als Augenoptiker zwar seinen Namen hergibt, 

dabei aber im Schatten anderer Unternehmen wirtschaftet,  

war für mich nicht tragbar“, sagt Carsten Kohlbacher. „Denn 

letzten Endes betreue ich bei diesem Programm nicht wirk-

lich meine Kunden, sondern diejenigen des Online-Optikers.“

Brillen-Online – Webshops im Namen des Optikers. 

Brillen-Online ist die Idee von Helge Kamm, selbst Augen-

optiker mit eigenem Betrieb. Im Zuge der voranschreitenden 

Digitalisierung war es sein Ziel, den Brillen-Online-Verkauf  

so schnell und einfach wie möglich zu gestalten. Ihm ging es 

um die Entwicklung einer Plattform, die jeder Augenoptiker 

bei geringem Aufwand unter seinem eigenen Namen nutzen 

kann. Und das Beste daran: Alle Bestellungen und Anfragen 

über Brillen-Online werden direkt dem jeweiligen Augenopti-

ker zugeordnet, aber von Profis abgewickelt. Online-Kunden 

sind also echte Kunden des lokalen Fachbetriebes. 

Diese von der IPRO unterstützte Webshop-Sofortlösung 

wird zusammen mit einem Gebietsschutz für exklusive 

Postleitzahlengebiete angeboten. Damit bekommen lokale 

Interessenten im Internet auch garantiert das richtige 

Fachgeschäft angezeigt. „Der einmalige Einstiegspreis in der 

Anfangszeit von Brillen-Online war happig“, stellt Carsten 

Kohlbacher fest. „Allerdings konnte mich das Konzept sofort 

überzeugen. Schon aufgrund meiner Erfahrung mit Online-

Optikern scheint mir Brillen-Online eine gelungene Alternative 

für alle zu sein, die schnell einen eigenen Webshop haben 

wollen, ohne diesen selbst betreiben zu müssen.  

Domagoj Ratkovcic, IPRO-Marke-

ting, sorgt für einen reibungslosen 

Ablauf. Informieren Sie sich auf der 

von ihm erstellten Produktseite  

info.brillen-online.de.

 

IPRO EXPERTE®

 „Schon aufgrund meiner Erfahrung  
 mit Online-Optikern scheint mir 
Brillen-Online eine gelungene Alternative für 
alle zu sein, die schnell einen eigenen Web-
shop haben wollen, ohne diesen selbst be-
treiben zu müssen,“ so Carsten Kohlbacher.
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IPRO-Beraterin Tanja Gilke berichtet, wie 
rund der IPRO-DSGVO-Service bei Stade 
Optik in Ellwangen lief. Das wollten wir von 
IPRO-Kundin Angelika Bopp-Seitzer selbst 
wissen und fuhren hin.

If: Wann wurde die Datenschutzgrundverordung bei 

Ihnen zum Thema? 

Angelika Bopp-Seitzer: 2017 haben wir die DSGVO in 

meiner Erfa-Gruppe diskutiert. Daraufhin war ich leicht in 

Panik. Dann gab’s gute Ratschläge von jedem. Von Kunden, 

Kollegen, ZVA usw. Alle waren drauf wie die wilden Hühner, 

und etliche haben auf eigene Faust losgelegt.

If: Wie haben Sie schließlich reagiert?

Angelika Bopp-Seitzer: Ehrlich gesagt hatte ich keinen 

Bock auf „allein“. Herumsuchen, Stress. Ich habe den Profi 

gefragt. In diesem Fall IPRO und speziell meine IPRO-Bera-

terin Tanja Gilke.

If: Wie hat Ihnen Ihre IPRO-Beraterin geholfen?

Angelika Bopp-Seitzer: Sie hat mir den IPRO-DSGVO-

Service angeboten und hat dann nach Schema mein 

Geschäft DSGVO-konform umgestellt.

If: Frau Gilke, bitte Details.

Tanja Gilke: Ich antworte mal in Stichworten: Bildschirme 

mit Passwörtern gesichert. Dokumente DSGVO-konform 

eingerichtet. Digitale Unterschrift der DSGVO-Formulare 

eingerichtet. Sichtkontrolle. Mitarbeitererklärungen gedruckt. 

Mitarbeiter im DSGVO geschult. Sichergestellt, dass alle 

Daten geschützt und nicht frei zugänglich sind. Datensiche-

rung überprüft. Pflichte und Rechte besprochen und am 

Ende ein Dokument dagelassen, in dem alle Tätigkeiten 

dokumentiert wurden und in das weiterhin reingearbeitet 

werden kann.

If: Wie haben sich Ihre Arbeitsabläufe dadurch  

geändert?

Angelika Bopp-Seitzer: Gar nicht.

If: Fühlen Sie sich jetzt rechtlich sicher?

Angelika Bopp-Seitzer: Ja.

If: Der Service dauert drei Stunden und kostet  

490 Euro?

Angelika Bopp-Seitzer: Das war günstig.

If: Was schätzen Sie besonders an der Zusammen - 

 arbeit mit Ihrer IPRO-Beraterin?

Angelika Bopp-Seitzer: Es geht sehr professionell zu.  

Und schnell. Es wird nicht gequatscht. Wir haben ein gutes, 

ja enges Verhältnis.

If: Welche Kriterien sind für Sie bei der Entscheidung 

für eine umfangreiche Software ausschlaggebend?

Angelika Bopp-Seitzer: Ich brauche unkomplizierten 

Zugang zu Hotline und Außendienst. Ich brauche Konstanz 

und will mich um Software nicht kümmern. Ich möchte 

Brillen machen!

www.stade-optik.de

Lust auf Service
Angelika Bopp-Seitzer, Stade Optik, Ellwangen

Tanja Gilke sieht Datensicherheit,  

Investitionssicherheit und konse-

quente Weiterentwicklung von Soft- 

ware modulen und Anwendungen 

als wesentliche Grundvoraussetzung 

für erfolgreiche Unternehmensent-

wicklung.

 

IPRO EXPERTE®

 „Angelika Bopp-Seitzer und ich sind ein winning 
 team. Sie ist eine sehr sympathische, schnell-
entschlossene Powerfrau und zu meiner Freude, kann ich 
mein winIPRO Expertenwissen glänzend an die Frau 
bringen,“ schwärmt Tanja Gilke.
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Wenn ja, dann wissen Sie, dass sich 

dahinter die immer schärfer werden-

den Regelungen der Finanzverwaltung 

verbergen. Davon möchten Sie gar 

nichts wissen? Dann geht es Ihnen so, 

wie den meisten Ihrer Kollegen. Aber 

die nächste Prüfung kommt bestimmt, 

und deshalb ist es nützlich, wenn Sie 

die folgenden Ratschläge beherzigen. 

Sie sparen damit nicht nur viel Zeit, 

sondern unter Umständen auch sehr 

viel Geld.

Sofort nach der Ankündigung der 

Prüfung sollten Sie Ihren Steuerbera-

ter und Ihren EDV-Anbieter kontak-

tieren und um Unterstützung bitten. 

Für den Steuerberater ist diese Hilfe 

selbstverständlicher Bestandteil seiner 

Arbeit. Aber der EDV-Anbieter kann 

rechtzeitig Materialien und Unterlagen 

bereitstellen, die die Vorbereitung auf 

die Prüfung erheblich unterstützen. 

Vor allem der sogenannte GdPDU-

Export – ein spezielles Exportformat für 

Prüfungsdaten – wird inzwischen von 

vielen Prüfern verlangt.

Dann sollten Sie die Prüfung genau 

planen und dabei selbst die Auswer-

tungen vornehmen, die die Prüfer 

voraussichtlich machen werden. IPRO 

bietet dafür ein „winIPRO Cockpit“ 

genanntes Programm an, in dem die 

meisten Prüfungshandlungen vorab 

simuliert werden. Die Ergebnisse die-

ser „Vor-Prüfungen“ werden als PDF 

ausgegeben und können mit dem 

Steuerberater besprochen werden.

Da auch betriebliche Organisations-

fragen beurteilt werden, ist es sinnvoll, 

sich darauf ebenfalls vorzubereiten: 

Wie werden Kreditrechnungen erstellt 

und verarbeitet? Gibt es ein Club-

system? Wie wird mit den Kranken-

kassenanteilen verfahren? Mit den 

Rabatten? Mit Vorauszahlungen? Je 

besser die Vorbereitung, desto weniger 

Rückfragen entstehen. Und desto ge-

ringer das Risiko von Nachzahlungen.

„Ich wundere mich immer wieder, mit 

welcher Dreistigkeit der eine oder 

andere Steuerprüfer schon vor jeder 

vernünftigen Erhebung der Gegeben-

heiten das Ziel der Nachversteuerung 

anstrebt“, erklärt IPRO-Geschäftsführer 

Martin Himmelsbach. „Umso wichtiger 

ist es, dass sich die Betriebe auf alle 

Eventualitäten vorbereiten. Die nötige 

Unterstützung erhalten unsere Anwen-

der durch IPRO.“

Erinnern Sie sich noch an das Kürzel GoBD  
(für die Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum  
Datenzugriff)? Oder an die kaum weniger zungen-
brecherischen GdPDU (Grundsätze zum Datenzugriff 
und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen)?

winIPRO
spielt  
Steuerprüfung
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Die derzeitige Dynamik in der Digitali-

sierung ist beeindruckend. Allerdings

können falsche Grundentscheidungen

in so turbulenten Zeiten auch sehr

schmerzhafte Folgen haben. Daher

setzen wir auf einen systematischen

Aufbau und ein vernetztes modulares

Prinzip, wenn es um Digitalisierung 

und Software geht. So bietet winIPRO 

dem Anwender die Möglichkeit, mit 

realer und digitaler Unterstützung 

Prozesse neu zu durchdenken und 

Abläufe spürbar zu verbessern. Dabei 

liegt die Betonung auf „spürbar und 

messbar“.

Click2Date als moderne Terminverein-

barung ist so eine Erleichterung, die

sehr viel Zeitersparnis und einen tollen

Service für den Kunden bietet. Auch

die Fassungslogistik mit Luxottica NOOS 

und anderen Lieferanten bringt erheb-

liche Entlastung.

Die Entscheidung ob Werkstattarbeiten

selbst erledigt oder dem Glaslieferan-

ten überlassen werden, kann je Kunde

und Vorgang frei entschieden werden. 

Auch das schafft unternehmerische

Freiheit auf Knopfdruck. Außerdem lie - 

fert winIPRO dem Unternehmer die 

Basis für seine wichtigsten Entschei-

dungen: ein ausgeklügeltes Controlling 

und Reporting, das tagesaktuelle Zahlen 

zu fast allen unternehmerischen Fragen 

und Entwicklungen liefert.

Thomas Barth,

IPRO-Entwicklungsleiter

Thomas Barth sieht ein enormes Poten-

zial in der Digitalisierung, auch wenn es 

darum geht, Zeit zu sparen und Kosten zu 

senken. Auf einen Nenner gebracht sind 

die Anforderungen an digitale Prozesse 

sehr einfach: Abläufe sollen schneller, 

sicherer und einfacher werden. Daher 

schaffen wir digitale Lösungen, die den 

Nutzern den Rücken freihalten.

 

IPRO EXPERTE®

PROZESS- 
OPTIMIERUNG. 
FÜR DIGI TALE 
PROZESSE.

 „Digitale Prozesse sind das Herz moderner
 Unternehmen – wir hören genau zu und sorgen
für den richtigen Herzschlag.“ Thomas Barth
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Einfach 
digital.

Für jeden Optiker, der mit winIPRO arbeitet, ist es eine 

Selbstverständlichkeit: Die Gläser werden in den Brillenauf-

trag eingeben und elektronisch mit winIPRO bestellt. Nur 

ein paar Mausklicks sind dafür notwendig – schon hat der 

Glaslieferant alle notwendigen Informationen erhalten. Wir 

reden hier über einen Ablauf, der schon seit sehr vielen 

Jahren weitestgehend „digitalisiert“ ist und, ehrlich gesagt, 

ist das auch keine neue Meldung wert.

Es sei denn, wir reden nicht nur über das Bestellen von Glä-

sern, sondern über das Bestellen einer komplett verglasten 

Brille. Und es sei denn, die Komplett-Brille soll eine Ray-Ban 

sein. Dann wird ein eigentlich längst bekannter und gewohn-

ter digitaler Prozess plötzlich zu einer echten Innovation.

Die ersten Schritte haben eher still und leise damit begonnen, 

dass der Ray-Ban-Glaspreislisten-Katalog vom winIPRO 

Online Datenservice geladen werden kann. Bisher mussten 

die gewünschten Ray-Ban-Gläser und -Fassungen zusätz-

lich auf der MyLuxottica-Webseite eingegeben und bestellt 

werden. Auch wenn diese Form der Bestellung als „digital“ 

bezeichnet werden kann, entsprach sie nicht dem, was 

winIPRO Anwender von ihrer Glas-Bestellung gewohnt sind. 

Die Nachteile durch den zusätzlichen Aufwand der Doppel-

eingaben lagen auf der Hand.

Seit Beginn dieses Jahres können die ersten IPRO-Kunden 

Ray-Ban-Komplett-Brillen im Brillenauftrag erfassen und 

elektronisch bestellen. Die Eingabe der Gläser und der 

gewünschten Fassung erfolgt fast wie gewohnt. Aber eben 

nur fast. Denn die gewünschte Fassung stammt aus dem 

Luxottica-Fassungskatalog, der vom winIPRO Online Daten-

service geladen werden kann. Ganz gleich, um welche Ray-

Ban-Fassung es sich handelt: Die lästige manuelle Eingabe 

der Fassung kann ab jetzt entfallen. Soll die Fassung als 

Komplett-Brille bestellt werden, dann müssen nur die pas-

senden Optionen im Fassungsfenster ausgewählt werden.

Die Bestellung der Komplett-Brille erfolgt wie gewohnt über 

die winIPRO Glasbestell-Liste, dazu genügt der Klick auf 

den Bestell-Button. Selbstverständlich erhalten Sie dabei 

auch Bestell-Rückmeldungen vom Luxottica-Server, die Sie 

über den aktuellen Bestell-Status informiert halten.

Die Pilotphase endet im März 2019. Ab dann können alle 

IPRO-Kunden das neue winIPRO Bestellwesen Luxottica 

Komplett-Brille erwerben und diese echte Innovation nutzen. 

Diese Möglichkeit steht vorläufig tatsächlich nur IPRO-Kun-

den zur Verfügung.

Eine komplette Ray-Ban:  
in Zukunft per Mausklick

Diese Fassung soll als 

Komplett-Brille bestellt 

werden.

Während wir alle noch vor wenigen Jahren Rechnungen 

und Nachrichten selbstverständlich schriftlich und auf Pa-

pier erwartet haben, freuen sich heute immer mehr Men-

schen über die schnelle und kostengünstige Abwicklung 

per E-Mail und PDF. 

Dabei geht es nicht nur darum, beliebige Rechnungen, 

Werbebriefe oder andere Nachrichten als PDF direkt aus der 

Software versenden zu können. Es geht – wie weiland beim 

Papier und der Snail-Mail – auch darum, dass die Ergeb-

nisse gut aussehen und den gesetzlichen Anforderungen 

entsprechen.

winIPRO enthält dafür zahlreiche Möglichkeiten, die die per-

sönlichen IPRO-Berater auch gerne einrichten und schulen, 

damit am Ende die Rechnung auch als PDF auf dem richti-

gen Briefpapier des Betriebes versendet wird. Anwender mit 

Wartungsvertrag haben den PDF-Druck und die Versand-

möglichkeit bereits als Teil ihrer Updates erhalten – die Funk-

tion, PDF-Drucke auf digitalem Briefpapier zu erhalten, sollte 

aber von Fachleuten eingerichtet und konfiguriert werden.

Die letzten Jahre im Zei-
chen der Digitalisierung 
haben unsere Erwartun-
gen und Gewohnheiten 
entscheidend verändert. 
Das gilt für alle Bereiche 
der Kommunikation.
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Mit dem Baustein Bestellwesen Otoplastik sind wir schon 

vor langer Zeit einen wichtigen Schritt in Richtung Digi-

taltechnik in der Akustik gegangen. Die Integration der 

gescannten Otoplastik-Daten in den elektronischen Bestell-

prozess garantiert einen effizienten Bestell- und Anpass-

vorgang. Die Bestellung wird über winIPRO elektronisch 

abgewickelt. Neben den iScan-Geräten der Firma Signia 

können wir nun auch die Integration der smart optics 3D 

Scanner realisieren. Der Einsatz eines Ohrabdruckscanners 

wird Ihre Arbeit erleichtern und ist dabei ganz einfach: Sie 

scannen den Ohrabdruck, sehen sich das 3D-Bild auf Ih-

rem Monitor an, bearbeiten es bei Bedarf nach und senden 

die Bestellung online direkt aus winIPRO an den Hersteller. 

Und das alles vollautomatisch. Alle Auftragsdaten, Scans 

und die Bestellüberwachung befinden sich zentral in Ihrer 

winIPRO Anwendung.

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

 

Ihre Vorteile 

_ Sie sparen Papierkram, Versandkosten und Zeit.
_ Sie reduzieren die Durchlaufzeiten um bis zu 
 48 Stunden.
_ Dank der digitalen Präzision der gescannten Daten  
 erreichen Sie eine bessere Passform.
_ Es gibt weniger Reklamationen, da die digitalen 
 Daten sicher vor Transportschäden sind.

Ricarda Lingscheid (Projektmanagerin 

winIPRO Akustik), Dr. Heinrich Gentner 

(Projektmanagement Noah-Integration 

und Jo0achim Rawert (Hörakustiker-  

und Augenoptikermeister in Cuxhaven) 

über winIPRO Akustik, die Integration 

von Noah 4.9 und Noah Mobile.

Frau Lingscheid, Herr Dr. Gentner, 

Herr Rawert, was ist neu an win-

IPRO Akustik?

Dr. Heinrich Gentner: HIMSA bietet 

mit der Version 4.9 seiner Windows 

basierten Plattform Noah erstmals die 

Chance einer schwellenfreien Kommu-

nikation aller Programmiermodule. Und 

IPRO gehört zu den weltweit ersten 

Software-Unternehmen, die Noah 4.9 

vollständig in ihr Programm integriert 

haben. 

Joachim Rawert: Dabei stellt winIPRO 

Akustik Noah alle gespeicherten 

Sitzungen, Messungen und Protokolle 

des ausgewählten Kunden zur Verfü-

gung. Am Ende der Anpassung wer-

den die Daten wieder in winIPRO über-

nommen und nur dort gespeichert. 

Auf diese Weise ist die angestrebte 

und vom Gesetzgeber vorgesehene 

Datensicherheit gewährleistet. 

Hörakustik-Projektmanagerin  

Ricarda Lingscheid kümmert sich 

verantwortlich um alle Ihre Hörakustik- 

Anliegen. Als Spezialistin für Verträge, 

Abrechnung und Dienstleistung ist sie 

Ihre Ansprechpartnerin und Schnitt- 

stelle zu BIHA und ZVA.

 

IPRO EXPERTIN®

Noah 4.9- 
Integration:
schnell, 
effektiv

Was hat der Akustiker konkret 

davon?

Joachim Rawert: Schnelleres, 

optimiertes und effektiveres Arbei-

ten. Mit weniger Aufwand zur idealen 

Hörgeräteeinstellung innerhalb eines 

Fittingmoduls.

Ricarda Lingscheid: Über das HIM-

SA IMC2-Protokoll können sämtliche 

Daten vernetzt und ausgetauscht wer-

den. Alle Programmier- und Messtech-

nik-Module kommunizieren flexibel und 

herstellerunabhängig untereinander. 

Der IPRO-Anwender ist mit der neuen 

Version auf dem bestmöglichen Niveau 

und datenschutzrechtlich auf dem 

aktuellsten Stand. Das ist ein bedeu-

tendes zusätzliches Argument, sich 

jetzt für IPRO zu entscheiden.

Was bringt Noah Mobile dem 

Akustiker?

Joachim Rawert: Noah Mobile ist 

Bestandteil von Noah seit der Version 

4.5. Über Noah Mobile können Apps 

auf mobilen Geräten oder Anwendun-

gen, die im Browser laufen, auf die 

Noah Daten zugreifen und z.B. neue 

Sitzungen speichern. Es gibt heute 

zwar nur ganz wenige verfügbare 

Apps. Wir rechnen aber damit, dass 

sich das in den nächsten Jahren ge-

waltig ändern wird. Gut also, wer heu-

te schon die Technologie beherrscht.

Ricarda Lingscheid: Und IPRO ist 

der erste Anbieter, der die Möglich-

keiten von Noah Mobile nutzen kann, 

auch das sehen wir als Alleinstellungs-

merkmal. 

Noch Einwände aus der Praxis?

Joachim Rawert: Gibt es nicht mehr. 

Wir Testanwender haben die neue 

winIPRO Akustik mit der Noah 4.9- 

Integration mit inspiriert und inzwi-

schen ausgiebig erprobt. Sie läuft 

außerordentlich stabil und ermöglicht 

ein schnelles, effizientes Arbeiten 

mit größter Erfolgsgenauigkeit. Das 

Resultat ist eine sehr hohe Kunden-

zufriedenheit.
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Wir finden, wir können uns ein bisschen was drauf einbilden,  

Schnittstellen-Spitzenreiter bei den Branchensoftwares zu sein. 

Wir binden nahezu jedes relevante Gerät ein. Wir program-

mieren Bestellwesen aller Art. Wir bieten Schnittstellen zu In-

dustrieprogrammen, Zentriersystemen, Datenbank-Softwares, 

zu EC-Cash-Geräten, zur Datev – für die Akustiker zu NOAH, 

Abrechnungszentren, Krankenkassenabrechnung, Otoplastik-

Scannern. Und ganz aktuell haben wir das winIPRO Bestell-

wesen Otoplastik mit dem smart optics 3D-Scanner realisiert. 

Haben Sie z. B. eines Ihrer optometrischen Geräte oder Werk-

stattgeräte noch nicht eingebunden, dann fragen Sie doch 

Ihren IPRO-Berater, ob es die passende Schnittstelle gibt.

looking forward hat Stefan Mancuso, Leitung Projektmana-

gement, gefragt, wie die aktuellen Zeiss- und Rodenstock-

Schnittstellen entstanden sind. Hier seine Antwort:

Zum Thema Schnittstellen haben wir mit beiden Partnern 

2018 viel umgesetzt, bewegt und erreicht. Und so wird in der 

Regel aus einer Idee die Schnittstelle: Üblicherweise informiert 

uns der Lieferant frühzeitig über ein neues Produkt, das auf 

den Markt kommen soll. Wir überlegen dann gemeinsam, wie 

die zu schaffende Schnittstelle in den Prozess beim Optiker 

oder Akustiker passt. Am Telefon, über E-Mails aber auch bei 

persönlichen Treffen. Da wir uns ja schon seit ein paar Jahren 

kennen, können wir die Vorlieben des anderen einschätzen, 

sodass wir meist schnell zu einem Konsens kommen – aus 

der Idee wird ein Projekt. Dieses kommt dann über das 

Projektmanagement zur weiteren Definition und Planung der 

Umsetzung in die jeweilige Entwicklungsabteilung. Am Ende 

Gute Kommunikation:  
gute Schnittstellen

„Wir haben den Umstieg von Anfang an als mehrjähriges 

Projekt geplant, weil wir unangenehme Auswirkungen 

vermeiden wollten. Tatsächlich erfüllen wir mit dem Projekt 

jede Menge Wünsche und Forderungen unserer Anwender, 

und diese Programmierungen kosten sehr viel Zeit“, erklärt 

Entwicklungschef Thomas Barth.

Neue Datenbank – neue Funktionen. Dass der Plan,  

mit der Renovierung der Datenbankanbindung auch neue 

Funktionen anzubieten konsequent verfolgt wird, erkennen 

Anwender an zahlreichen Verbesserungen. So ist es nun 

möglich, mehrere Fassungen im Brillenauftrag einzugeben, 

das Thema „Ausleihen von Brillen und Hörgeräten“ wurde 

erweitert und ein neuer Baustein für Handelswarenaufträge 

entwickelt.

Außerdem gibt es nun ein Verfahren, um alte Auftragslisten 

auf Stand zu bringen, ohne dass sich dadurch unnötige  

und falsche Buchungen ergeben. Auch der Versand von 

Rechnungen als PDF-E-Mail wurde umgesetzt. Sie sehen 

aus wie Ihr Briefbogen, wenn Sie das wollen.

Mit jeder neuen Version von winIPRO werden in den 

kommenden Monaten Daten von der alten in die neue 

Datenbank wandern. Mit dieser internen Konvertierung 

kommen dann weitere Verbesserungen von winIPRO  

zur Auslieferung.

Das geht: Mit der neuen winIPRO Datenbank! Wenn  

Sie noch gar nichts über die neue Datenbank wissen oder 

nichts davon bemerkt haben, kontaktieren Sie einfach Ihren 

IPRO-Berater oder das Support-Team in Leonberg. Wir 

prüfen, ob die Betriebssystemvoraussetzungen in Ihrer An- 

la ge erfüllt sind und schalten Sie frei.

Wie läuft die Umstellung ab? Nach einer regulären 

winIPRO Wartung startet auf dem Server automatisch die 

Installation der neuen winIPRO Datenbank.

Was kostet die neue Datenbank? IPRO-Anwender  

mit Wartungsvertrag erhalten die neue Datenbank ohne 

Berechnung und automatisch mit einer Wartung der  

Version 8.2.

Stand der Dinge

der Umsetzungsphase beginnen die internen Tests. Dafür 

bekommen wir die entsprechenden Zugänge und der 

Lieferant eine entsprechende winIPRO Version. Wenn beide 

Seiten zufrieden sind, werden Pilotanwender „auserkoren“, 

welche mit der Neuerung intensiv arbeiten und sich melden, 

wenn Dinge verbessert werden können. Wenn die Pilot-

anwender reibungslos mit der neuen Schnittstelle arbeiten 

können, wird sie von beiden Seiten freigegeben. Zum guten 

Ende wird Rückschau gehalten und festgestellt, ob alles 

rund gelaufen ist bzw. was wir in Zukunft noch besser ma-

chen können. Was sich hier ziemlich flott anhört, dauert im 

wahren Leben mindestens  Wochen, meistens Monate. Die 

aktuellen Resultate können wir Ihnen nun mit stolzer Brust 

präsentieren:

Schnittstelle zum Zeiss Visuconsult 500 (Visufit 1000)

Schnittstelle zum Zeiss Visustore

Schnittstelle zum Rodenstock Consulting (Impressionist 4)

Erweiterungen der Schnittstelle zum Dneye® Scanner

Erweiterung des Glasbestellwesens

 

Die Schnittstellen lassen sich ganz einfach bei Ihrem IPRO-

Berater bestellen. Greifen Sie zu!

Das Thema „neue Datenbank“ zieht sich nun schon seit einigen Jahren durch die Ausgaben 
von „looking forward“ – zuerst als Vision, dann immer konkreter. Vor wenigen Monaten hat 
die Installation der Datenbank-Software Microsoft SQL Express bei allen IPRO-Anwendern 
begonnen. Eine vergleichsweise stille und unauffällige Aktion, die nur wenige unmittelbar 
spürbare Auswirkungen hatte.

Schnittstellen zwischen winIPRO und der 
Soft- und Hardware unserer vielen Industrie-
partner zu schaffen, ist zuallererst Bezie-
hungsarbeit. Mal will der eine mehr, mal der 
andere. Mal hinkt der eine hinter dem Zeit-
plan her, mal ist der andere verschnupft. Mal 
versteht man sich gut, mal geht man sich 
auf die Nerven. Aber wenn die Schnittstelle 
dann endlich funktioniert, freuen sich alle 
Beteiligten gemeinsam – und am meisten 
Sie, unsere Kunden.
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Auch Dr. Gentner ist überzeugt davon, dass in guten Lagen 

wie zum Beispiel in stark frequentierten Einkaufszentren das 

Glaslager mehr als ein Marketinginstrument ist und nicht 

unerheblich zur Wertschöpfung beitragen kann. „Wenn man  

von hoch komplizierten Gläsern absieht, die sowieso nie-

mand spontan bestellt, und von der Masse der Jungfehl-

sichtigen ausgeht, die noch keine Gleitsichtbrille brauchen, 

dann kommen wohl bis zu zwei Drittel des Bedarfs infrage.“ 

Nicht zuletzt Angebote für Sonnenbrillen in entsprechender 

Sehstärke dürften auf großes Interesse stoßen.

Um häufig nachgefragte Gläser stets vorrätig zu haben, 

müssen die Bestände zuverlässig überwacht werden. „Dafür 

gibt es wohl keine bessere Lösung, als die Vorgänge in IPRO 

abzubilden, weil IPRO ja mitdenkt und jedes Mal wenn etwas 

verkauft wird, das Verkaufte in die Dispo-Liste geschrieben 

wird, die dafür sorgt, dass rechtzeitig nachbestellt wird“, so 

Dr. Gentner. „Je nachdem wie ich organisiert bin, bestelle 

ich einmal oder mehrmals in der Woche, sodass ich immer 

genug auf Lager habe.“

Vielleicht doch etwas mehr als eine glückliche Fügung,  

dass sich IPRO auch hier wieder als ein Software-Anbieter 

zeigt, dem es um die unternehmerische Freiheit seiner 

Anwender geht.

Warum sich ein Optiker im Jahr 2019 noch ein eigenes 

Glaslager leisten sollte? Die Services der Glaslieferanten sind 

doch hochentwickelt, die Logistik perfekt und fast jedes 

Brillenglas kann über Nacht bestellt, gefertigt und geliefert 

werden. Dennoch kann es gute Gründe geben, eine Auswahl 

an günstigen Standardgläsern vorzuhalten, weiß Dr. Heinrich 

Gentner, bei IPRO für den Bereich International zuständig: 

„Die ,Brille in einer Stunde‘ ist vor allem für Geschäfte in 

stark frequentierten Lagen attraktiv.“

In der Tat werben immer wieder einzelne Betriebe mit Ange-

boten wie: „Komm spontan vorbei, bestelle Dir Deine Brille, 

gehe in Ruhe shoppen und hole sie in einer Stunde ab!“. 

Das Fachoptiker-Unternehmen Miller United Optics, als Miller 

Optik seit 1871 eine Tiroler Top-Adresse, hat vor kurzem ein 

weiteres Geschäft im CYTA Einkaufszentrum in Völs eröffnet. 

„Wer in der glücklichen Lage ist, eine glückliche Lage zu 

haben, für den ist das Konzept ‚Brille in einer Stunde‘ eine 

echte Chance, zusätzliche Leute in den Laden zu bekom-

men“, sagt Ingenieur Jochen Reider, Leiter E-Commerce bei 

Miller. Die neue Filiale in unmittelbarer Nähe zum internatio-

nalen Flughafen der Tiroler Landeshauptstadt hat zweifellos 

solch eine glückliche Lage. „In Völs haben wir die besten 

Voraussetzungen dafür, das zu beweisen“, so Reider. „Mit 

dem Add-on zur winIPRO Warenwirtschaft liefern wir eine 

Steilvorlage fürs Marketing. Wir sind überzeugt davon, dass 

das eine Erfolgsgeschichte wird.“ Das Glaslager habe man 

bereits eingerichtet.

Dr. Heinrich Gentner, IPRO

International und von Haus aus 

promovierter Physiker sorgt aktuell 

dafür, dass alle IT-Teilchen zwischen 

den IPRO- und Miller United Optics-

Welten elementar rund laufen.

 

IPRO EXPERTE®

Wer in der glücklichen Lage ist, eine glückliche  
Lage zu haben... Add-on Glaslager zur winIPRO  
Warenwirtschaft ermöglicht diesen Service.

Brille in einer 
Stunde

24

Jochen Reider

Leiter E-Commerce 

Miller United Optics
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Im Betrieb von „Augenblick – Andreas Schmidt“ kommen 

95 Prozent aller Kunden auf Termin. Das ist ungewöhnlich, 

beinahe sensationell. Während bei den meisten Kollegen 

jeder zweite Kunde ohne Termin im Geschäft erscheint, was 

fast zwangsläufig zu Stress und Wartezeiten führt, klappt das 

bei „Augenblick Brillen Kontaktlinsen“ in Wirges im Wester-

wald ziemlich perfekt. „Schon als ich vor 25 Jahren mit einer 

Halbtagskraft anfing, war der Terminkalender eines meiner 

wichtigsten Werkzeuge“, sagt Andreas Schmidt. „Damals 

war er natürlich noch aus Papier, aber bald hat uns IPRO mit 

einem vernünftigen digitalen Planer unterstützt. Und mit dem 

Internet haben sich die Ansprüche noch einmal verändert.“ 

Der nächste Schritt, das war ihm immer klar, musste die 

Terminvereinbarung über das Netz sein. „Ich hatte mir schon 

lange gewünscht, dass die Leute, wenn sie sich von der 

Couch aus nachts um zwölf auf unserer Internetseite Brillen 

ansehen, sofort reagieren können.“ Sprich: Sie sollen jeder-

zeit von zu Hause aus spontan einen Termin vereinbaren 

können und den auch umgehend bestätigt bekommen. „Für 

die Kunden hat es einen gewissen Charme, dass man mehr 

oder weniger live bei uns reinschauen kann.“

 

Auch für IPRO war es nur eine Frage der Zeit, wann die 

Online-Terminvereinbarung als elementarer Bestandteil in 

den winIPRO Terminkalender integriert würde. Anfang 2018 

war das Tool soweit fertiggestellt, dass es präsentiert werden 

konnte. „Unsere Kunden sind es ja längst gewohnt, Flüge, 

Zugtickets, Kino- oder Konzertkarten und vieles mehr online 

zu buchen“, sagt IPRO-Projektmanager Stefan Mancuso. 

„So bietet auch die winIPRO Online-Terminvereinbarung 

Click2Date alles, was Kunden heute von einem Partner er-

warten, der in der digitalen Welt zu Hause ist.“ Entscheidend 

sei, dass Anspruch und tatsächliche Möglichkeiten überein-

stimmten. „Ganz einfach wählt der Kunde über die selbst-

erklärende Benutzeroberfläche die gewünschte Termin-Art, 

Datum und Uhrzeit des gewünschten Termins und – je nach 

Voreinstellung – sogar den Wunsch-Mitarbeiter seines Opti-

kers.“ Weil sowohl die Arbeitszeiten der verfügbaren Mitar-

beiter als auch die Geschäftszeiten berücksichtigt werden, 

können die Wunschtermine fast durchweg bestätigt werden. 

Und sollte doch einmal etwas dazwischenkommen – durch 

Erkrankung des bevorzugten Mitarbeiters beispielsweise – 

wird der Kunde per SMS oder E-Mail benachrichtigt und hat 

die Wahl, sich von einem anderen Angestellten beraten zu 

lassen oder einen neuen Termin zu vereinbaren. Auf Seiten 

des Optikers werden eingehende Terminanfragen ohne Zu-

tun in den Terminkalender übernommen, die Bestätigung an 

den Kunden erfolgt aber nach Freigabe durch den Optiker 

oder Akustiker. „Dabei spielt es keine Rolle, ob der Zugriff 

über den PC oder ein mobiles Gerät erfolgt“, sagt Stefan 

Mancuso. „Aber um einen einheitlichen Gesamteindruck zu 

bekommen, bietet IPRO eine Reihe von individuellen Konfi-

gurationsmöglichkeiten an, wobei auch Firmenlogos integriert 

werden können.“

 

So flexibel muss es in der digitalen Welt zugehen, meint  

Andreas Schmidt. „Aber wenn aktiv damit geworben wird, 

muss es auch hundertprozentig funktionieren.“ Deshalb hat 

er, obwohl er als einer der ersten IPRO-Anwender die Online-

Terminvereinbarung gekauft hat, Click2Date monatelang 

getestet – dann war er sich ganz sicher. „Im Herbst haben 

wir begonnen, dieses neue komfortable Angebot zu kommu-

nizieren, hatten aber vorher schon ohne jede Werbung meh-

rere Terminvereinbarungen pro Woche.“ Mittelfristig rechnet 

er mit mindestens zehn bis zwölf Click2Date-Terminen pro 

Woche. Von den Kunden, die bisher auf diesem Weg in sein 

Geschäft gefunden haben, gab es nur begeisterte Zustim-

mung. „Das ist für mich die Bestätigung, dass wir mit diesem 

professionellen Instrument auf das richtige Pferd gesetzt 

haben“, so Schmidt. „Termin wählen, umgehend bestätigt 

bekommen – dann kann der Kunde bei uns aufschlagen.  

So sehen die angenehmen Seiten der Digitalisierung aus.“

winIPRO  
Click2Date:
Herr  
Schmidt  
ist  
glücklich

Stefan Mancuso, Dipl. Ing. Augen-

optik FH Aalen, treibt seit 13 Jahren 

bei IPRO Entwicklungsprojekte 

voran. Bei ihm laufen die Fäden 

zwischen Anwendern, Partnern, 

Projektmanagement und Program-

mierern zusammen.

 

IPRO EXPERTE®

  Stefan Mancuso ist überzeugt: „Mit diesem   
 Modul lassen Sie Ihre Kunden spüren, dass  
Sie den Weg in die digitale Welt gegangen sind.“  
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Als das winIPRO-Modul Handelswarenauftrag – bzw. 

„Schmuck-Foto-Uhren-und-Sonstiges-Verkauf-Reparatur-

Bestell-Auftrags-Modul“, wie IPRO-Projektmanager Alexander 

Schröder es einmal nannte – zur letzten opti vorgestellt 

wurde, war es vollkommen neu. Erfahrungen in der Praxis 

gab es noch kaum. Das hat sich mittlerweile geändert. Sinn 

und Zweck des Moduls sind schnell beschrieben: Ähnlich 

wie beim Hörgeräte-, Brillen- oder Kontaktlinsen-Auftrag soll 

eine neutrale Auftragsart alle Vorgänge rund um den Verkauf 

von Uhren, Schmuck, Kameras etc. sauber verwalten: den 

Handel, alle Werkstattvorgänge und Reparaturen.

 

„Preziosen“. Damit alles seine Ordnung hat, sind sie längst 

räumlich getrennt. Verwaltet werden aber beide Sortimente 

gemeinsam. Insgesamt sind es tausende von Artikeln und 

Vorgänge, die winIPRO bisher nicht wirklich komfortabel 

verwalten konnte, da gerade bei Uhren und Schmuck häufig 

Änderungsarbeiten und Reparaturen anfallen. „Wir arbeiten  

seit 20 Jahren mit IPRO und selbstverständlich laufen alle  

Vorgänge aus allen Bereichen über die gemeinsame Daten - 

bank“, sagt Wagner. „Und wir waren die ersten, die das neue 

Modul eingesetzt haben, weil wir so sehr darauf gewartet 

haben. Vorher hatten wir zusätzliche Programme genutzt, 

um im Bereich Schmuck und Uhren die Reparaturen abzu-

bilden.“ Damit habe man natürlich auch die Probleme zweier 

Systeme gehabt, die nicht zueinander passten. „Deswegen 

war ich sehr froh, als Alexander Schröder auf mich zukam 

und mir mitteilte, dass IPRO jetzt genau an der Lösung 

arbeitete, die wir brauchten.“

 

Dass die optimierte Verwaltung von Verkäufen und Repa-

raturen auch zur Straffung der Abläufe und Geschäftspro-

zesse führten, hat Sebastian Wagner keinesfalls überrascht. 

„Aus meiner Sicht ist das Modul jetzt eine perfekte Auf- 

tragsstandüberwachung und wir nutzen es sehr intensiv. 

Bei 4.000 Reparaturaufträgen pro Jahr, die wir jetzt auch  

in winIPRO verwalten können, fällt das gewaltig ins Ge-

wicht. Jetzt bekommt mein Kunde einen Bon mit Barcode 

ausgedruckt, der ihm als Abholkarte dient, während wir 

damit sofort den Vorgang abrufen können, sobald er zu uns 

kommt.“  Mit der Bestellung eines Ringes oder einer Uhr per 

E-Mail, wird eine interne Artikelnummer generiert, sodass 

sie bei der Lieferung automatisch in den Bestand gebucht 

werden kann, während der Kunde über E-Mail oder SMS 

Es ist ein Modul wie gemacht für Anwender wie Sebastian 

Wagner. Der Geschäftsführer der Febon GmbH & Co. KG in 

Endingen am Kaiserstuhl, hat einst bei IPRO als Praktikant 

gearbeitet und kennt Alexander Schröder auch aus seiner 

Studienzeit an der Hochschule Aalen. Vor 160 Jahren ge-

gründet, ist Febon in der fünften Generation im Familienbe-

sitz – und bietet noch immer alles an, was Optikergeschäfte 

traditionell im Sortiment hatten: Uhren, Schmuck, Trauringe 

aus der eigenen Goldschmiede – und natürlich Brillen und 

Kontaktlinsen. Offiziell nennt „Idealanwender“ Wagner die 

etwa gleich starken Geschäftsbereiche „Optometrie“ und 

informiert wird. Rechnungen – die z. B. an Versicherungen 

eingereicht werden müssen – können als PDF-Anhang 

verschickt werden. „Da alle zugeordneten Dokumente direkt 

verfügbar sind, kann ich an der Computerkasse jeden Auf-

trag aufrufen und die Ware oder Reparatur direkt abkassie-

ren“, sagt Wagner. Sehr gerne nutzt er die Möglichkeit, bei 

Trauringen, Fotos und bei Uhrenreparaturen eingescannte 

Herstellerinformationen mit abzulegen. „Selbst für den Alt-

goldankauf, den IPRO nicht direkt abbilden kann, haben 

wir über standardisierte Excel-Tabellen eine gute Lösung 

bekommen, die es uns ermöglicht, direkt auf die aktuellen 

Goldkurse zuzugreifen.“

 

Ein weiterer Vorzug des neuen Moduls ist die Möglichkeit 

der Verwaltung von Abo-Systemen für Kontaktlinsen – mit 

denen Wagner über 500 Kunden versorgt. Auch die Option 

der automatisierten Übertragung von Daten an das Steuer-

büro wird regelmäßig genutzt. „Nach meiner Kenntnis kann 

ich mit IPRO soviel abbilden und abdecken wie mit kaum 

einer anderen Software“, so Wagner. „Auch deshalb fand 

ich es toll, dass ich mich als Pilotanwender bei dieser Neu-

entwicklung, einbringen konnte!“

Uhren-Juwelen-Foto – 
powered by winIPRO

Sebastian Wagner,

Ernst Febon GmbH & Co.KG

Uhren – Schmuck – Optik

Endingen a.K. 

Lange ersehnt und gut geworden: der winIPRO Handelswarenauftrag auch für Preziosen.
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Wer als Optiker regelmäßig Fassungen einkauft und noch 

nie überlegt hat, wie sich der Aufwand reduzieren und die 

Kosten senken lassen, kann diesen Artikel getrost überle-

sen. Für alle anderen dürfte es sich lohnen, fünf Minuten zu 

investieren.

Die Idee, neue Artikel nicht manuell, sondern mit einem elek-

tronischen Katalog anzulegen, ist nicht neu. Bei den Glas-

preislisten ist dieses Verfahren sogar längst gang und gäbe. 

Einige IPRO-Kunden erfassen die Wareneingänge schon seit 

vielen Jahren erfolgreich mittels elektronischer Lieferscheine. 

Aber eigentlich wird über das Thema im Fassungsbereich 

nicht besonders viel diskutiert.

Vor ungefähr drei Jahren hat Luxottica in Deutschland das 

STARS-Partnerprogramm (Short Term Automated Replenish-

ment System) eingeführt. IPRO-Kunden gehörten seinerzeit 

zu den ersten, die die winIPRO Fassungslogistik mit Luxottica 

STARS einsetzen konnten. „Es war spannend zu beobachten, 

wie dieses System innerhalb von wenigen Monaten zuerst 

bei den mittleren und größeren Verbünden, dann auch bei 

gefühlt jedem Fassungslieferanten zum viel diskutierten The-

ma wurde“, erklärt Alexander Schröder, IPRO-Experte für die 

digitale Fassungslogistik. „Und siehe da, plötzlich nahm das 

Thema deutlich an Fahrt auf. Inzwischen bieten wir die Vor-

teile der elektronischen Fassungslogistik auch mit anderen 

Lieferanten wie Eschenbach, Safilo oder De Rigo an – und  

es werden immer mehr.“ 

Die meisten Optiker erkennen die Vorteile der elektroni-

schen Kataloge und Lieferscheine sofort: keine Fehler durch 

elektronische Erfassung, Zeitersparnis beim Anlegen neuer 

Artikel und beim Einbuchen von Wareneingängen. Durch das 

Erfassen der echten EK-Preise lässt es sich deutlich besser 

kalkulieren. Ein Thema wurde allerdings beim Luxottica 

STARS-Konzept immer wieder kontrovers diskutiert: Einige 

Optiker können sich einfach nicht mit der Idee anfreunden, 

bei der Nachbestellung die Entscheidung einer Maschine 

zu überlassen. So schön der Ansatz dieser „künstlichen 

Intelligenz“ auch klingen mag, seine Kunden und deren Fas-

sungsgeschmack kennt der Optiker immer noch am besten.

Valentina Perenzin, Business Developer bei Luxottica, 

beschreibt es so: „Wir haben schnell erkannt, dass wir für 

den starken Independant ein Partnerprogramm brauchen, 

das die Stärken von STARS beinhaltet und gleichzeitig dem 

Optiker mehr Entscheidungsfreiheit bei der Artikelauswahl 

gibt. Deshalb haben wir das NOOS-Partnerprogramm ent-

wickelt. NOOS steht für Never Out Of Stock und sorgt bei 

den teilnehmenden Optikern dafür, dass sie die Topseller 

immer vorrätig haben. Nur für die Topseller ist hierbei eine 

automatische Nachbestückung auf Basis der Abverkaufs-

daten des Kunden vorgesehen. Den Einkauf aller anderen 

Luxottica-Artikel stimmt der Kunde wie gewohnt mit seinem 

Marken-Repräsentanten individuell ab.“

Seit November 2018 setzen die ersten IPRO-Kunden das 

neue NOOS-System ein. Alexander Schröder fasst die 

Vorteile der winIPRO Fassungslogistk mit Luxottica NOOS 

so zusammen: „Alle Artikel aus dem Luxottica-Sortiment 

können vom winIPRO Online-Datenservice geladen und 

eingespielt werden. Die manuelle Erfassung entfällt damit 

komplett. Das NOOS-System sorgt für die automatische 

Nachbestellung der verkauften Artikel. Allerdings werden nur 

die sogenannten TOP-Seller vollautomatisch nachbestellt. 

Die gelieferten Luxottica-Artikel werden nicht mehr manuell, 

sondern auf Knopfdruck mit einem elektronischen Liefer-

schein eingebucht. Das gilt nicht nur für die NOOS-Artikel, 

sondern für alle gelieferten Fassungen.“

Ihre Entscheidung:
Topseller immer  
automatisch vorrätig.

Man mag ja einsehen, dass die Gestaltung schöner Fas-

sungen von Menschen besonders gut gekonnt wird, die auf 

der Landkarte der Digitalisierung eher in der Wüste wohnen. 

Weit weg von Bits und Bytes und den strikten Anforderungen 

von Standards und Katalogen. Doch man muss kein Prophet 

sein, um zu wissen, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit 

von Firmen, die ihren Kunden nicht in die digitale Welt folgen, 

langsam und stetig abnimmt. Und zwar ganz egal, ob sie es 

verstehen oder nicht.

Inzwischen liefern nicht nur die beiden großen Italiener im 

Rahmen Ihrer Board-Systeme saubere und fertig in winIPRO 

eingebundene Kataloge – auch die großen deutschen und 

österreichischen Fassungslieferanten sind im Standardportal 

Wer kennt sie nicht, die QR-Code oder 2D-Barcode genann-

ten Pixelfelder, mit denen wir heute bei Airlines einchecken, 

Banküberweisungen tätigen oder Internet-Seiten finden. Sie 

haben sich durchgesetzt, weil sie als besonders robust gel-

ten und eine automatische Fehlerkorrektur enthalten. Bis zu 

3.000 Zeichen können in den großen QR-Codes übergeben 

werden. 

In winIPRO bieten sich folgende zahlreiche Einsatzbereiche 

an – von den Möglichkeiten, die bisher mit dem klassischen 

Strichcode-Barcode abgedeckt wurden bis zu ganz neuen 

Funktionen im Kundenservice:

· Je nach verwendetem Etikettentyp kann der kleine   

 QR-Code auf Fassungs- und Handelswarenetiketten   

 platzsparend eingesetzt werden und das Handling   

 verbessern.

· Auch Termine sind als QR-Codes definiert – Sie über- 

 reichen Ihrem Kunden einen kleinen Terminzettel mit dem  

 QR-Code, den er direkt in seinen Terminkalender scannen  

 kann – vorausgesetzt, sein Kalender ist schon auf diese  

 Möglichkeit vorbereitet.

· Werbebriefe können einen QR-Code enthalten, der direkt  

 auf die Webseite oder den Webshop des Betriebes   

 verweist. Damit werden die Klickraten nachweislich erhöht.

von LOOK4 vertreten und liefern dort Kataloge im SPECTA-

RIS-Format. Sowohl die Anwender von winIPRO wie auch 

die Nutzer von Brillen-Online haben darüber direkten Zugriff 

auf alle Daten, sparen Zeit und können ihre Prozesse bis hin 

zu elektronischen Lieferscheinen optimieren.

Auch in unserem Markt werden die Kunden – in diesem Fall 

die Augenoptiker – entscheiden, ob digitalisierte Abläufe 

nur den Großketten oder allen zur Verfügung stehen sollen. 

IPRO-Support-Chef Alexander Schröder bringt es auf den 

Punkt: „Alles ist bereit, LOOK4 hat gute Arbeit geleistet und 

viele Software-Anbieter unterstützen den Standard. Jetzt 

müssen die Fassungslieferanten nur noch liefern.“

Fassunglieferanten: Bitte liefern!

Pixelhilfe in winIPRO 

· An der Kasse stehen Rabatt-Barcodes zur Verfügung, die  

 direkt eingescannt werden und nicht nur den Rabattsatz,  

 sondern auch die Rabattgruppe definieren.

· MIt dem QR-Code der Auftragsnummer wird nicht nur der  

 Auftrag an der Kasse direkt aufgerufen – auch in der   

 Werkstatt und z. B. beim Eingang der Gläser wird erheblich  

 Zeit gespart. Vor allem wenn dort auch gleich Operations- 

 Barcodes zur Steuerung des Systems eingesetzt werden,  

 die die unterschiedlichen Prozessschritte unterstützen:  

 „Gläser da“, „Werkstatt fertig“ oder „Brille fertig“.

· Der QR-Code auf der Rechung öffnet direkt die Banking- 

 App auf dem Tablet und ermöglicht die schnelle Überweisung.

· Auch ein PayPal-QR-Code ist definiert, der alle Kontodaten  

 zur Zahlung per PayPal inklusive Rechnungsbetrag enthält.

·  Mittelfristig könnten auch ganze Brillenpässe und Kunden-

stammdaten als QR-Codes verschlüsselt werden.

Mit all diesen Möglichkeiten erweisen sich die Pixelfelder als 

hervorragende Möglichkeit zur sicheren Datenübergabe von 

einem Medium zum anderen. Einziger Wermutstropfen: In den 

meisten Fällen können die alten Lesegeräte nicht weiter ver-

wendet werden, sondern müssen durch neue ersetzt werden. 

Aber natürlich nur, wenn QR-Codes von winIPRO überhaupt 

eingelesen werden sollen, was beim QR-Code auf der Rech-

nung oder auf dem Werbebrief nicht nötig ist.
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EIN OFFENES OHR. 
FÜR SUPPORT UND 
UNTERSTÜTZUNG.

Madlen Grabe sieht in der digitalen  

Zukunft vor allem einen gemeinsamen 

Weg mit den Anwendern. Das ist Grund-

idee und Leitlinie zugleich und ermöglicht

ein interaktives System aus Geben und 

Nehmen. Denn mit jedem Kontakt und 

jeder Frage lernen unsere Anwender

besser, die Potenziale der Software aus - 

zuschöpfen. Wir hingegen gewinnen 

Impulse und Anregungen für Verbesse-

rungen und Erweiterungen.

 

IPRO EXPERTIN®

Das wichtigste Prinzip: Wir hören zu,

hören zu und hören zu. Um gemein-

sam zu lernen und daraus konsequent

die besseren Lösungen zu entwickeln.

Dabei gilt: Eine gute Lösung ist eine

Anwendung, die Sinn ergibt. Lokale

IPRO-Berater stehen den Nutzern 

von winIPRO vor Ort zur Seite und 

unterstützen sie sowohl in ihrer tägli-

chen Arbeit als auch bei der Planung 

von Innovationsschritten. Eine profes-

sionelle Hotline in Leonberg übernimmt 

die Beantwortung der aktuellen An-

fragen. Und im Mittelpunkt steht das 

freundschaftliche Verhältnis auf dem 

gemeinsamen Weg in die digitale Welt.

Madlen Grabe,

IPRO-Hotline

 „Gewusst wie – gewusst wo. Wir sind digitale Begleiter – 
 in der echten Welt, in Ihrem Alltag.“ Madlen Grabe
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Problemlöser 
Durchblicker 
Teamplayer  
Gute Freunde 
Multitalente 
Mitdenker  
Schnellversteher 
Helfer in der Not!
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Die Hotline ist „die Stimme“ eines Unternehmens. Als „heißer 

Draht“ zum Anwender prägt der Kontakt am Kundentelefon 

häufig für lange Zeit die Beziehung. Lösungen, wie man sie  

aus manchen Branchen kennt, in denen dieses bedeutende  

Kommunikationselement an externe Call-Center ausgela gert 

wird, sind für IPRO undenkbar. Hier begegnen Sie aus schließ-

lich bestens ausgebildeten und trainierten Ex perten, die in 

der Leonberger Zentrale sitzen, gezielt fragen und sofort 

vernünftige Lösungen anbieten können. Die Mitarbeiter 

der IPRO-Hotline müssen das Anliegen des Anrufers unmit-

telbar erfassen, zuverlässig die Diagnose erstellen und – 

ohne Verzug das Problem lösen können – das ist Anspruch 

und Ansporn zugleich.

Mustergültige Organisation. Wer sich ein Bild von der 

IPRO-Hotline macht, mag sich wenige mit Headset ausge-

rüstete Mitarbeiter vorstellen, die auf Ratsuchende warten. 

Tatsächlich ist die Hotline heute mit 16 Mitarbeitern die 

größte Abteilung! Ob sie nun Anfang 20 oder Ende 50 Jahre 

alt sind, erst seit drei Monaten oder schon seit 25 Jahren 

„Telefondienst“ machen – alle „Hotliner“ haben einen fachli-

chen Hintergrund. Die meisten sind Augenoptiker, einige zu-

sätzlich Fremdsprachenkorrespondenten. Unter der Leitung 

von Madlen Grabe organisiert sich das Team selbst – hält 

engen Kontakt zur Entwicklung und zu den IPRO-Beratern 

im Außendienst. Sie erarbeiten sich Informationen, mögliche 

Problemstellungen und Lösungen für jede Innovation und 

jedes Produkt selbst und bereiten sich in Schulungen auf 

absehbare Nachfragespitzen vor.

Was macht den perfekten Hotliner aus? Einen perfekten 

Hotliner gibt es nicht. „Danach suchen wir auch gar nicht“, 

sagt Madlen Grabe. „Damit das Team perfekt funktioniert, 

muss ja nicht jeder Einzelne in allen Aspekten perfekt sein.“ 

Auch wenn fast alle ihrer Kollegen einen Augenoptik-Hinter-

grund haben, sodass bei Bedarf jeder Anrufer auch fachlich 

auf Augenhöhe beraten werden kann, kommt es immer mehr  

auch auf andere Fähigkeiten an. 

Ohne im Einzelnen Namen nennen zu wollen, fallen IPRO-

Support-Chef Alexander Schröder zu seinen „Hotlinern“ 

Eigenschaften ein, deren Summe alle Voraussetzungen für 

ein „Dreamteam“ erfüllt:

· Der neugierige Forscher: Geht mit Mut an die Sache ran.  

 Fürchtet sich nicht vor neuen Herausforderungen.

· Der strukturierte Organisator: Behält selbst im größten  

 Chaos die Übersicht. Bleibt die Ruhe selbst, auch wenn  

 mal wieder die Leitungen glühen.

· Der kommunikative Professor: Wissen ist seine Macht.  

 Gibt gerne sein Wissen weiter und schult Kollegen, 

 Kunden, Freunde, Haustiere ...

· Der sprachliche Weltenbummler: Englisch und Französisch  

 mit der Muttermilch aufgesogen. Spanisch und Italienisch  

 nebenbei im Urlaub vertieft.

„Auch wenn wir unglaublich viel in die Ausbildung eines jeden 

Kollegen investieren, erwarten wir nicht eine Gruppe per-

fekter Supporter“, versichert Alexander Schröder. „Was wir 

brauchen und auch längst haben, ist ein ganz starkes Team.“

Wissen macht Macht. Dass es bei IPRO keine Tätigkeit 

gibt, die jeden Tag so viele neue Erfahrungen bringt wie die 

Hotline, dürfte unumstritten sein. Sowohl in der Begegnung 

mit immer neuen Menschen als auch fachlich. „Vor einem 

guten Jahr wussten die meisten mit dem Kürzel DSGVO 

noch gar nichts anzufangen, in kürzester Zeit konnte unsere 

Hotline kompetent fast alle Fragen zum Thema Datenschutz 

beantworten, und heute ist es fast schon wieder ein alter Hut“, 

sagt Alexander Schröder. Herausforderungen wie neue 

Betriebssysteme und -versionen, neue winIPRO Programm-

Module, neue gesetzliche Vorgaben etc. erfordern einen 

ständigen Wissensaufbau. Für jeden einzelnen „Hotliner“ 

ist das eine Herausforderung, aber genau das macht diese 

Aufgabe so spannend. „Wir sind sehr stolz auf unser Aus-

bildungskonzept, an dem wir lange gearbeitet haben und 

das sich sehr gut bewährt hat“, so Madlen Grabe.

Neue Technik, neue Prozesse – neue Zeitrechnung.

Nachdem Inhalte und Ausbildungskonzept runderneuert 

sind, beginnt im Frühjahr 2019 dennoch wieder eine neue 

Zeitrechnung für die IPRO-Hotline. Diesmal technisch 

gesehen. IPRO investiert in ein neues internes Kommunika-

tionssystem, das auch die altbewährte Telefonanlage über-

flüssig machen wird. Das Ziel, die Erreichbarkeit noch einmal 

deutlich zu verbessern, soll dank der optimierten Prozesse 

in der Organisation „aus dem Stand“ erreicht werden. Dazu 

wird es zusätzliche Angebote zur Kontaktaufnahme für die 

IPRO-Kunden geben, sodass auch in ganz „heißen Zeiten“ 

immer ein Kommunikationsweg offen ist. „An diesem großen 

Schritt haben wir ein Jahr lang getüftelt“, erklärt Alexander 

Schröder das Projekt, das ihm ganz besonders am Herzen 

liegt. „Ab März beginnt die neue Zeitrechnung.“

Anliegen erfassen, 
Diagnose erstellen, 
Aufgabe lösen

 
 

Praxis: Tipps von Hotline-Experten 

_ Bei kleineren Funktionsstörungen hilft oft schon, 
 die Anlage neu zu starten.
_ Die winIPRO Online-Hilfe gibt Hinweise zu nahezu 
 allen Funktionen.
_ Bei Anliegen per E-Mail, Fax oder einfach per   
 Telefon immer gleich die Kundennummer bereithal- 
 ten und angeben, damit Anwenderdaten schnell   
 gefunden werden.
_ Kurz und knapp mitteilen, worum es geht und ob   
 Sie  trotz des aktuellen Problems weiterarbeiten   
 können.
_ Falls noch nicht erledigt: Senden Sie uns unbe- 
 dingt das Datenschutz-Einverständnis für die Team- 
 viewer-Einwahl.
_ Falls Sie Fragen zur Kasse oder zur Statistik haben,  
 unbedingt die Passwörter für diese Bereiche vor-  
 her schon bereithalten und gleich zur Hand haben.

 
 
Kontakt zur IPRO Hotline 

Telefon: 
Deutschland:  07152 93 33 39
Österreich:  0720 81 60 28
Schweiz:  031 528 15 85

E-Mail:  hotline@ipro.de

Erreichbar montags bis freitags 
von 08:30 bis 18:30 Uhr
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Mit Christoph Engelberg kommt der Erfolg. Sagt Christoph 

Engelberg. Und seine Kunden widersprechen ihm nicht. Am 

wenigsten diejenigen, die regelmäßig ihre Marketingstrate-

gie mit ihm beraten. Carola Hidde von Augenoptik Hidde & 

Mietke in Berlin-Adlershof zum Beispiel.

 

Gut zehn Kilometer von den umtriebigen Touristen- und Re-

gierungsvierteln der Hauptstadt entfernt, ist eine einzigartige 

Mischung aus Milieus entstanden, wie sie vielleicht nur nach 

so einschneidenden Ereignissen wie Mauerfall und Wieder-

vereinigung gelingen kann. Auf früheren Stadtbrachen sind 

tausende neuer Arbeitsplätze in Wissenschaft und For-

schung entstanden, die Naturwissenschaftler der Humboldt-

Universität sind aus Mitte hierhergezogen. Zahllose Start-

ups wurden hier aus Instituten ausgegründet, und in den 

Studios des ehemaligen DDR-Fernsehens produziert die 

ARD Live-Sendungen wie „Anne Will“. Daneben hat sich im 

„alten“ Adlershof die gewachsene Struktur aus Wohn- und 

Geschäftsstraßen, Gaststätten, Schulen und Kleingewer-

be erhalten. Am runderneuerten S-Bahnhof trifft man das 

gesamte Spektrum vom Professor und der Schauspielerin 

über den Handwerker bis zum Hartz-IV-Empfänger. Ebenso 

in den umliegenden Geschäften. Und die wilde Mischung 

funktioniert bestens.

 

Carola Hidde ist gleich um die Ecke in Oberschöneweide 

aufgewachsen. „Ich weiß wie die Menschen hier ticken“, 

sagt sie. Braucht jemand, der sein „Publikum“ so gut kennt 

wie sie überhaupt einen Berater? „Ich brauche nicht einen 

Berater, sondern Herrn Engelberg“, lautet die Antwort. „Der 

sagt uns ja nicht, wie wir mit unseren Kunden umzugehen 

haben, sondern wir sprechen mit ihm über anstehende Ent-

scheidungen und erarbeiten Strategien im Gespräch. Er ist 

unser Trainer, Coach, Sparringspartner und unter den vielen 

Beratern, die in der Branche unterwegs sind, wie ein Leucht-

turm in stürmischer See.“ Der Gründer von Monra Consulting 

sieht sich als Verfechter einer „positiven Betriebsführung“. Als 

er Martin Himmelsbach auf einer Messe begegnete, erzählt 

Engelberg, habe der IPRO-Geschäftsführer darüber gespro-

chen, dass viele Optiker, die sich jeden Tag redlich bemühen, 

ihre Potenziale nicht ausschöpfen können. „Ich sagte ihm: 

Das kenne ich bei meinen Kunden nicht. Die haben alle sehr 

gute Ergebnisse, oft sogar gegen den Markttrend.“ Es stim-

me aber, dass viele „bis an die Zähne bewaffnet mit Bildung, 

Fachwissen, Erfahrung“ seien. „Sie sind Selfmade-Männer 

oder Frauen, funktionieren wie Therapeuten, Pfarrer, Medizi-

ner – und sollen dann noch ein Geschäft erfolgreich führen.“ 

Viele hätten über der Perfektionierung vergessen, dem Markt 

und dem Kunden zuzuhören. Er, Engelberg, bringe ihnen 

bei, in den Spiegel zu blicken und zu erkennen, dass nur sie 

selbst dafür verantwortlich seien, wenn es nicht so laufe wie 

es sollte.

 

Engelberg ist Augenoptikermeister und Heilpraktiker, syste-

mischer Organisationsberater und Coach für Führungskräf-

te – und seit 18 Jahren als Impulsgeber in der Augenoptik 

unterwegs. „Die Optiker folgen mir gern, weil sie merken, 

dass Ihnen dieses Coaching gut tut. Die meisten steigen mit 

dem Marketing ein, denn ein gutes Stammkundenmarketing 

ist das A und O, und dafür brauche und nutze ich die EDV.“ 

IPRO sei das ideale Instrument. „Mit IPRO bereiten wir die 

Jahresplanung vor, erstellen Analysen, um dann entscheiden 

zu können, welche Gruppe wir ansprechen wollen. Zielge-

richtetes Marketing statt Gießkanne bringt die größtmögliche 

Wirkung, und was IPRO da bietet, sind die besten Tools für 

Analyse und Umsetzung.“

 

Für Carola Hidde, die seit 1990 auf IPRO vertraut und seit 

2000 mit Engelberg zusammenarbeitet, ist diese Kombina-

tion der Idealfall. „Bei unserem heterogenen Publikum ist 

es nicht einfach zu entscheiden, wofür wir das Marketing-

budget ausgeben, unsere Kunden sind zwischen null und 

hundert Jahren alt, Superunternehmer, Professor oder 

Sozialhilfeempfänger, da ist das einzig Verbindende, dass 

wir immer menschlich bleiben und sehr viel Wert auf den 

persönlichen Kontakt legen“, sagt sie. Da sie seit einiger Zeit 

eine riesige Baustelle direkt vor der Tür hat, ließ sie einen 

Flyer für die Bauarbeiter drucken, von denen sie inzwischen 

einige zu ihrem Kundenkreis zählen kann. Auch diese Aktion 

hat sie mit Engelberg ausgetüftelt – soviel Spielraum für 

spontanes Reagieren muss sein. „Meist planen wir aber auf 

der Grundlage von Zahlen und Fakten. Dank der winIPRO 

Module für Statistik und Kundenwerbung haben wir solide 

Analysen, mit denen wir eine perfekte Sortimentsplanung 

für Fassungen durchführen.“ Sie erlebe viele Kollegen, die 

gerne darüber reden, wie schwer alles sei. „Ich sage dann, 

es ist schwer und teuer, aber ich nutze alle Mittel, die mir  

zur Verfügung stehen, um erfolgreich zu sein.“

 

Um sich mit anderen IPRO-Anwendern und ihrem IPRO-

Berater Hubertus Rüsche intensiver austauschen, wünscht 

sich Carole Hidde „einen Stammtisch, um über praktische 

Dinge aus dem Alltag zu reden.“ Auch aus der Sicht von  

Engelberg sollte ein solches Kommunikationsformat intere s- 

sant sein: „Die Potenziale von winIPRO sollten unbedingt 

einmal jährlich für einen umfassenden Unternehmens-Check 

genutzt werden, bei dem alles auf den Prüfstand kommt. 

Wenn einer entdeckt, dass in der Struktur etwas nicht stimmt, 

haben wir Gesprächsbedarf. Meine Kunden verzichten seit 

Jahren auf die Werbung für einzelne Marken, sie lernen, die 

Kunden im Herzen anzusprechen, nicht über den Geld-

beutel. Warum können Discounter so viele Fertiglesehilfen 

verkaufen, bei denen sämtliche ,augenoptischen Grundge-

setze‘ wie binokulare Refraktion, Augenabstand, Astigmatis-

mus oder Arbeitsentfernung unberücksichtigt bleiben? – ,Weil 

sie billig sind’, werden die meisten antworten. Falsch! Weil 

sie einfach sind!“ Der Markt müsse begreifen, dass man über 

Preisstrategien langfristig nicht gewinnen könne. Die Digita-

lisierung – auch dazu hält er regelmäßig Vorträge – will er für 

individuelle Strategien nutzen, um Abläufe einfacher und 

angenehmer zu gestalten.

„Wie ein Leuchtturm  
in stürmischer See“

IPRO-Berater Hubertus Rüsche 

freut sich darauf, seine große Erfah-

rung bald an eine junge Nachfolgerin 

oder einen solchen Nachfolger wei-

terzugeben. Danach gilt: Pack die 

Badehose ein und nischt wie raus 

nach Wannsee!

 

IPRO EXPERTE®

Carola Hidde,  

Augenoptik Hidde & Mietke,  

Berlin

Mit Monra Consulting hilft Coach Christoph Engelberg Optikern, den digitalen Wandel  
erfolgreich zu bewältigen – winIPRO ist dabei ein wichtiges Instrument.



46 47IPRO looking forward | Ausgabe 01 2019 IPRO looking forward | Ausgabe 01 2019

Roland Brömmel, seit 1986 bei 

IPRO. Große Teile von winIPRO sind 

das Ergebnis seiner ausgeklügel-

ten programmatischen Ideen. Und 

sonst: Super-Koch und unermüd-

licher Förderer von musikalischen 

Talenten.

 

IPRO EXPERTE®

So lautet eine alte Programmierer-Weisheit. Gegen die die 

Experten der IPRO-Technik- und Entwicklungs-Abteilungen 

immer wieder verstoßen, wenn sie es nicht übers Herz 

bringen, Anwender nach Hardware-Crashs ohne aktuelle 

Datensicherung im Regen stehen zu lassen. 

Versehentlich gelöschte Daten, defekte Festplatten, defektes 

Dateisystem nach Stromausfall oder Verschlüsselung ganzer 

Anlagen durch sogenannte Trojanerviren – immer wieder 

kommt es vor, dass auf Datensicherungen zurückgegriffen 

werden muss. Wenn dann ein aktuelles Backup vom letzten 

Abend vorliegt, ist es eine leichte Übung, die Daten wieder 

herzustellen und schon nach kurzer Zeit kann weiter gearbei-

tet werden.

Manchmal reiben sich die Experten aber ungläubig die 

Augen, wenn sie auf die Frage nach der letzten Datensiche-

rung ein Backup präsentiert bekommen, das vier Wochen, 

zwei Monate oder gar über ein Jahr alt ist. Dann beginnt ein 

langwieriger, aufwändiger und teurer Versuch der Datenret-

tung. Manchmal gelingt es, von einer defekten Festplatte 

die Daten noch halbwegs vollständig zu rekonstruieren. In 

anderen Fällen, z. B. nach hoher Überspannung bei Blitzein-

schlag, ist die Hardware so zerstört, dass der Versuch einer 

Datenrettung aussichtslos ist. 

Backup Plus ist die richtige Lösung für alle IPRO-Anwender, 

die ihre wertvollen Daten wirksam schützen wollen. Backup 

Plus läuft ohne Zutun automatisch jede Nacht und spei-

chert nicht nur die letzten Daten, sondern auch komplette 

Sicherungen der letzten Woche, des letzten Monats und 

des letzten Jahres. Damit können selbst Daten wiedergefun-

den werden, die versehentlich gelöscht wurden und deren 

Löschung nicht sofort bemerkt wurde. Außerdem wird die 

gesamte Sicherung an einem anderen Ort – in der Regel 

bei Ihnen zu Hause – gespiegelt, wofür eine sogenannte 

NAS (Network Attached Storage, also ein netzgebundener 

Speicher) eingesetzt wird. Sollte eine dieser Sicherungen 

einmal nicht funktionieren, werden Sie per E-Mail informiert. 

Auch die IPRO-Experten überwachen die Vollständigkeit 

der Sicherungen und melden sich, falls Datensicherungen 

mehrfach nicht laufen.

Ergänzend zu Backup Plus empfehlen wir die tägliche 

Lokalausspielung, damit bei Serverausfall sofort auf einer 

Workstation weiter gearbeitet werden kann.

Überprüfen Sie Ihre eigene Datensicherung mithilfe folgender  
Beispiele und beantworten Sich sich die einfache Frage:  
Wären Sie geschützt?

Vorfall

Ein Text, eine Preisliste oder auch ein ganzes 

Lager wurden versehentlich gelöscht, was sofort 

bemerkt wurde.

Daten werden gelöscht, aber es wird nicht gleich 

bemerkt.

Aus irgendwelchen Gründen (Medizinprodukte-

gesetz, Strafverfolgung, Steuerprüfung) muss auf 

alte Daten zurückgegriffen werden.

Hardwareausfall des Servers. Defekte Festplatte. 

Lokalausspielung vorhanden.

Hardwareausfall des Servers. Defekte Festplatte. 

Keine Lokalausspielung.

Ein Virus hat die Festplatte von Server und 

einigen Workstations verschlüsselt. Oft wird 

damit auch die Lokalausspielung unbrauchbar 

gemacht.

Ein Virus hat die Festplatte des Servers und eini-

gen Workstations verschlüsselt. Er hat auch die 

lokalen Sicherungsmedien angegriffen, weil die 

Sicherungsmedien nicht getrennt worden waren.

Eine Katastrophe – zum Beispiel ein Brand –  

zerstört den Betrieb. Sowohl der Server wie 

auch im Betrieb erstellte Sicherungen sind 

kaputt.

winIPRO Backup Plus

Die letzte Sicherung ist einen Tag alt. 

Die Daten werden auf der Sicherung gefunden.

Backup Plus sichert die drei letzten Tage, die 

letzte Woche und den letzten Monat.

Backup Plus garantiert den Zugriff auf das letzte 

Jahr. Darüber hinaus empfehlen wir Jahressiche-

rungen in den Safe zu legen.

Während der Reparatur kann mit der Lokalaus-

spielung weiter gearbeitet werden.

Sicherung in Backup Plus – der Datenverlust 

beträgt weniger als einen Tag.

Sicherung in Backup Plus – der Datenverlust 

beträgt weniger als einen Tag.

Backup Plus sorgt dafür, dass die Verbindungen 

nur so lange offen sind, wie die Sicherung läuft.

Backup Plus dupliziert alle Sicherungsdateien 

auf ein externes Medium, das zum Beispiel bei 

Ihnen zuhause steht. Im Regelfall beträgt der 

Datenverlust einen Tag.

Ihre Lösung

Kein Backup,
kein Mitleid
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lf: Lieber Andreas, erstmal zu Dir: Wie fühlst du dich 

als Badener im Schwabenland?

Andreas Dürrwächter: Richtig wohl! Sonst wäre ich nicht 

schon 20 Jahre Stuttgarter. Und einmal im Jahr spielt der 

SC Freiburg ja auch in der Mercedes-Benz Arena.

lf: Du bist der Leiter Key-Account-Support bei IPRO. 

Wie unterscheidet sich deine Tätigkeit von derjenigen 

der IPRO-Hotline?

Andreas Dürrwächter: Wir betreuen die IT-Abteilungen 

und EDV-Verantwortlichen der großen Filialverbünde. Die 

Aufgabe besteht weniger darin, die „Alltagsprobleme“ der 

Anwender zu lösen, die in den Geschäften mit winIPRO 

arbeiten. Darum kümmern sich ausschließlich die jeweiligen 

EDV-Verantwortlichen. Wenn diese nicht weiterkommen und 

Hilfe benötigen, wenden sie sich natürlich an uns. Unser 

Schwerpunkt liegt daher im Lösen von komplexen Problem-

stellungen, in der Beratung unserer Kunden und in der Ent-

wicklung und der Begleitung von gemeinsamen Projekten.

lf: Ein aktuelles Beispiel?

Andreas Dürrwächter: Die Fortentwicklung der IT-Infra-

struktur eines unserer Kunden, also Beratung und Unterstüt-

zung bei der Virtualisierung von Servern und Arbeitsplätzen. 

Das ist unser tägliches Brot.

lf: Wie sind die Abläufe?

Andreas Dürrwächter: Der Kontakt mit den Key-Account-

Kunden läuft in der Regel über E-Mail und Telefon. Wir freuen 

uns sehr, dass wir unsere Key-Account-Kunden mindestens 

einmal im Jahr persönlich beim Key-Account-Meeting in 

Leonberg treffen. Da werden dann rege Erfahrungen ausge-

tauscht, aktuelle Projekte wie die neue Datenbank bespro-

chen und der Austausch über Zukunftsentwicklungen in der 

Branche und der IT-Welt findet statt. Über die Jahre haben 

sich sehr freundschaftliche Beziehungen entwickelt.

lf: Bieten Sie in Leonberg Schulungen für EDV- 

Verantwortliche an?

Andreas Dürrwächter: Ja, das beginnt mit der obligato-

rischen „Basis-Schulung für EDV-Verantwortliche im IPRO 

Key Account Support“ und geht weiter mit Schulungen zu 

allen möglichen Themen, die dem Kunden wichtig sind. 

Aktuell hatten wir eine Schulungsreihe für einen Optiker, der  

die Hörakustik neu in winIPRO eingebunden hat. Wir arbei-

ten übrigens häufig mit Webinaren, die sind sehr effizient und 

zeitsparend.

lf: Wie wird man IPRO-Key-Account-Kunde?

Andreas Dürrwächter: Das ist ganz einfach: Man ist Filia-

list ab einer gewissen Größe und hat eine eigene IT-Abtei-

lung mit EDV-Verantwortlichen, die – mit unserer Unterstüt-

zung – den ersten Support-Level abdecken.

lf: Werden Kunden auf den Key-Account-Status  

vorbereitet?

Andreas Dürrwächter: Zusammen mit dem Kunden und – 

wenn es ein neuer IPRO-Kunde ist – dem IPRO-Projektma-

nagement starten wir einen Übergangsprozess, in dem die 

notwendigen Schulungen und Anpassungen im Support-

Ablauf vorgenommen werden. Am Ende findet dann der 

Wechsel vom IPRO-Hotline-Support in die Key-Account-

Betreuung statt.

lf: Optimierung der Kundenprozesse: Welche Rolle 

spielst du hier?

Andreas Dürrwächter: Gemeinsam mit unseren Kunden 

bin ich permanent dabei, Anforderungen und Zielvorstellungen 

zu den winIPRO Arbeitsprozessen möglichst effektiv und 

vollständig umzusetzen. Zusammen mit den IPRO-Experten 

leisten wir dabei immer wieder wertvolle Optimierungs-

beiträge.

Alles XXL
lf: Ist dir ein „schöner Support-Moment“ im 

Gedächtnis?

Andreas Dürrwächter: Die schönsten Momente sind, 

wenn wir einem Kunden helfen konnten, dessen Betrieb 

z. B. durch Virusbefall oder Servercrash komplett stillgelegt 

wurde. Wenn dabei, wie erst vor Kurzem, auch noch die 

Datensicherung in Mitleidenschaft gezogen wurde, sind alle 

unsere Fähigkeiten gefragt. Als die Anlage in kurzer Zeit 

wieder lief und der Kunde sagte „Sie haben uns gerettet!“,  

war das natürlich ein sehr schöner Support-Moment.

Andreas Dürrwächter, geborener 

Freiburger, feiert dieses Jahr sein 

20-Jähriges beim IPRO-Support.  

Er sieht seine Aufgaben sportlich. 

Spiel, Satz und Sieg!

 

IPRO EXPERTE®

 Hans-Joachim Wipfler, Geschäftsführer von Wipfler Augenoptik in  
 Emmendingen über den IPRO-Support: „Die Hotline ist eine gute 
Serviceleistung von IPRO. Die Mitarbeiter sind kompetent und schnell. Ich 
lande immer gleich an der richtigen Stelle. Wenn’s brennt und ich erreiche 
die Hotline einfach nicht, nutze ich E-Mail und gehe auf Wahlwiederho-
lung. Mein Problem wird auf jeden Fall gelöst!“
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Stefanie Wöhrle sieht eine große Chan-

ce in der Ergänzung klassischer digitaler 

Anwendungen durch innova tive Apps. 

Mit den richtigen Ideen können attraktive 

neue Geschäftsfelder entstehen, die die 

Kernkompetenzen der Optiker stärken 

und erweitern.

 

IPRO EXPERTIN®

Die maßgeschneiderte Brille ist we-

sentlich mehr als die Anpassung von

Gläsern und Fassungen an die Werte

des Kunden. Schon heute ist klar 

erkennbar, dass die professionelle

Refraktionsermittlung in naher Zukunft

von intelligenten Messgeräten und

internetgestützten Verfahren durch-

geführt werden wird. Die Ermittlung der

richtigen Messwerte wird zunehmend

automatisiert bzw. digitalisiert. Daher 

denken wir längst über erweiterte An-

wendungen nach, die aus den richtigen 

Messergebnissen unverwechselbare 

Lösungen für den Kunden machen. 

Unter dem Überbegriff digitale Opto-

metrie fassen wir bei IPRO die Apps 

und Services zusammen, die dem 

Augenoptiker heute und in Zukunft 

dabei helfen, verträglichere und kom-

fortablere Sehhilfen anzubieten. Dazu 

gehört zum Beispiel das winIPRO 

Refraktionsprotokoll mit seinen sehr 

ausführlichen Anamnesen. 

Mit PASKAL 3D lässt sich die Re-

fraktion für den Kunden zum Erlebnis 

machen – mit der neuen grundle-

gend überarbeiteten Version wurden 

viele Vereinfachungen, Neuerungen, 

Erweiterungen sowie ein neues Design 

realisiert. Ganz neu und hoch innovativ 

ist MyEyeTrainer – eine Organisations-

lösung für Visualtraining. Es ist eine Art 

Baukastensystem, das es dem Optiker 

ermöglicht, eine individuelles Übungs-

programm für Kunden zu erstellen.  

Ziel ist es unter anderem, durch aus-

geklügelte aufeinander abgestimmte 

Übungseinheiten das Sehverhalten 

bzw. die Funktionen der Augen zu 

verbessern bzw. wiederherzustellen. 

Für interessierte Optiker eine gute 

Möglichkeit eine sehr modernes Leis-

tungspaket ins Portfolio zu integrieren. 

Last, but not least arbeiten wir derzeit 

an einer Applikation, die das Schott-

Sehprofil digitalisiert.

Stefanie Wöhrle,

Projektmanagement

NEUE IMPULSE. 
FÜR DIGITALE  
OPTOMETRIE.

 „Die Zukunft gehört Apps und digitalen Angeboten,  
 die Ihre Kunden begeistern und messbaren Mehr- 
 wert schaffen.“ Stefanie Wöhrle
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Die Nahprüfung wird leider immer noch unterschätzt. Aber 

gerade hier zeigen sich die Fachkompetenz des Augenopti-

kers und sein Gespür, die Sehanforderungen des Kunden zu 

erkennen und praktikable Lösungen anzubieten gleicher-

maßen. PASKAL N bietet dafür einen zielführenden Ablauf 

an, so wie Sie es schon von der Fernprüfung gewohnt sind. 

Und das mit modernstem Equipment. So holen Sie die Nah - 

prüfung aus der verstaubten Ecke mit Papptafeln und Werbe - 

texten der Glashersteller heraus und machen sie zu einem 

innovativen und personifizierten Teil Ihrer Erlebnisrefraktion.

 

Die PASKAL 3D-Fern-Erlebnisrefraktion endet mit mehreren 

3D-Abschlussbildern Ihrer Wahl. Der Übergang zur Nah-

prüfung erfolgt über das 3D-Bild einer Alltagssituation, bei 

der die Zwischen- und Nahbereiche im Vordergrund stehen. 

Das Bild zeigt ein Büro mit Notebook und Desktop, ein 

Smartphone sowie einen TV-Monitor im Hintergrund und 

einen Wandkalender. Der Augenoptiker lenkt mit diesem Bild 

das Gespräch in Richtung Nahprüfung – man spricht über 

die individuelle Situation des Kunden. Ziel ist es nun, eine 

Hauptsehentfernung zu ermitteln sowie zusätzliche Entfer-

nungsbereiche zu analysieren.

Es folgt ein 3D-Abschlussbild, welches das iPad mit der 

Duane’schen Strichfigur zeigt. Der Optiker erklärt dem Kun-

den an diesem Bild, was gleich folgend wird – die Messung 

des maximalen Akkommodationserfolges.

Jetzt wird auf PASKAL N gewechselt, die Polfilter aus der 

Messbrille werden entfernt und der Kunde erhält ein iPad 

in die Hand. Hat der Kunde damit seine gewohnte Haltung 

eingenommen, drückt der Optiker auf einen Knopf und löst 

damit eine automatische Messung der Entfernung aus. Diese 

entspricht der Hauptsehentfernung. Nun wird die monoku-

lare Messung des Akkommodationserfolges mit oder ohne 

vorläufigen Nahzusatz durchgeführt, idealerweise dreimal 

pro Auge. Die Entfernungen werden automatisch mit Hilfe 

des Abstandsmessers im iPad gemessen, gemittelt, als 

Dioptrienwert ausgewiesen und in den Zwischenspeicher 

abgelegt. Zusammen mit der so ermittelten Gebrauchsak-

kommodation wird die Addition berechnet. Dabei wird na-

türlich berücksichtigt, dass die Sehanforderungen in unserer 

digitalen Welt stetig steigen.

Das System benötigt für die Berechnung nur noch die Infor-

mation, ob eine Hilfsaddition verwendet wurde oder nicht. Der 

Optiker setzt dem Kunden nun die berechnete Addition bei-

der Augen ein. Der Kunde hält das iPad in seiner gewohnten 

Haltung. Der Optiker drückt einen Knopf auf seinem Steuer-

iPad, dadurch wird noch einmal die Entfernung ermittelt und 

darauf abgestimmt, die Optotypengröße berechnet und dar-

gestellt. Es folgt eine Plausibilitätsprüfung sowie die Bestim-

mung des Nahvisus durch verschiedene Optotypenreihen.

Weitere Nahtests können an Bildern von Alltagssituationen 

durchgeführt werden, die anhand der Bedarfsanalyse ermit-

telt wurden, z. B. an einer Smartphone-Oberfläche, einem 

Notenblatt, einer Straßenkarte usw.

An dieser Stelle können nun auch binokulare Tests durchge-

führt werden. Dazu muss der Optiker entweder Rot-Grün-

Filter in die Messbrille einsetzen oder Polfilter oder gar keine 

Filter – falls mit einem autostereoskopischen Tablet gearbei-

tet wird.

Am Ende der Nahprüfung folgt die Gebrauchsbereichs-

messung. Es werden der näheste und der weitest entfernte 

Punkt mit der ermittelten Addition gemessen, bei denen der 

Kunde noch deutlich sieht. Idealerweise liegt die Hauptlese-

entfernung des Kunden im vorderen Drittel dieses Bereiches.  

Dadurch kann der Optiker noch einmal prüfen, ob die Addi-

tion optimal ist und die für den Kunden wichtigen Bereiche 

abdeckt.

Nun folgt der Transfer in die Beratung: Auf dem iPad wird 

die Entfernung angezeigt, die durch eine Einstärken-Lese-

brille abgedeckt wird. Unschärfenbereiche und Lücken in 

den Zwischendistanzen können visualisiert werden, und der 

Bedarf zusätzlicher Brillen, wie Nahkomfort- oder PC-Brille, 

Lesebrille im Liegen oder bei der Ausübung eines Hobbys 

etc. kann angesprochen werden. Jetzt kann noch der Über-

gang zum Abfragen verschiedener Sehprofile erfolgen.

Unsere Experten Dieter Kalder und Fritz Paßmann haben 

ihre langjährige Erfahrung im Umgang mit der Augenglas-

bestimmung speziell für Gleitsichtgläser in die Entwicklung 

dieser Software einfließen lassen. Das System wird leben. 

Sie können uns Anregungen, Wünsche und Verbesserungen 

angeben, und wir werden sie so umsetzen, wie Sie es von 

uns gewohnt sind.

Zusammen mit dem innovativen Modul der Nahprüfung 

können Sie die beliebten Inhouse-Schulungen mit unse-

ren Experten buchen. Dabei wenden Sie das Programm 

praktisch an.

Es ist ein Mädchen!
Endlich ist der lang ersehnte Nachwuchs da und komplettiert die PASKAL-Familie: 
PASKAL N, die Nahprüfung.

Fritz Paßmann, PASKAL 3D-Erfin-

der und Refraktionsexperte, ist be-

geistert, dass Optiker von Dortmund 

bis China mit Spaß refraktionieren.

 

IPRO EXPERTE®
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Die „Profilerin“ Birgit Schott weiß vieles davon. Bereits wäh-

rend ihrer Zeit als Augenoptikermeisterin hat sie nicht nur 

eine Leidenschaft für Brillen entwickelt, sondern auch den 

Ehrgeiz, jedem Kunden eine individuelle Lösung anzubie-

ten, die perfekt zu seinen Ansprüchen passt. Vor allem bei 

über 40Jährigen läuft das in den meisten Fällen auf eine 

Mehrfachversorgung hinaus, mit Brillen für verschiedene 

Situationen wie Autofahren, Bildschirmarbeit, Sport etc.

Birgit Schott muss niemanden dazu überreden, dass es 

sich lohnt, für jede Situation optimal gerüstet zu sein, denn 

sie kann überzeugen. So wie sie selbst von ihrem „Schott-

Sehprofil“ überzeugt ist.

Dabei stehen für sie der Servicegedanke und der Kunden-

nutzen im Mittelpunkt. Dieser Anspruch ist am besten dort 

einzulösen, wo Fachkompetenz und klare Positionierung der 

Beratung und dem Marketing den Boden bereiten. Wer weiß, 

was für den Kunden gut ist, wird auch selbst Erfolg haben. 

Ihre zweite Ausbildung zur Technikerin für Betriebs- und Ar-

beitsorganisation hat sie in dieser Meinung nur bestärkt – und 

sie auf den Weg zur Seh-Profilerin geführt. „Das Schott-Seh-

profil ist das erste seiner Art, in meiner eigenen beruflichen 

Praxis habe ich erfahren, dass es wichtig ist, zu wissen, wo 

die Engpässe sind, wo die Bedarfe so groß sind, dass man 

unbedingt handeln muss.“

Dass bei vielen Kollegen keine Anamnese durchgeführt wur-

de, machte sie fassungslos: Wie will ein Optiker wissen, in 

welchen Sehsituationen sein Kunde welche Brille benötigt, 

wenn er ihn nicht einmal nach Arbeitssituationen, Freizeitbe-

schäftigungen und Gewohnheiten fragt und die Antworten 

festhält? „Weil ich dieses Desinteresse nicht nachvollziehen 

konnte, habe ich schon früh angefangen, Profile zu erstellen. 

Zuerst in schriftlicher Form, im Jahr 2012 wurde daraus das 

Sehprofil in Bildern, um dem Kunden noch deutlicher zu ma-

chen, worum es jeweils geht.“ Einige in der Branche müssen 

ihr Anliegen gut verstanden haben, denn längst ist sie eine 

vielgefragte Trainerin für Führungskräfte in Augenoptik und 

Hörakustik. Sie gewann sogar den Strategiepreis 2015 des 

Bundesverbands Strategieforum für die beste Anwendung 

im Bereich der „Engpasskonzentrierten Strategien“.

Das Schott-Sehprofil wird digital. Demnächst wird es 

das Sehprofil auch online geben – als Produkt der Zusam-

menarbeit mit IPRO. „Birgit Schott widmet sich diesem The - 

ma seit Jahren und hat als Trainerin die erste und immer 

noch bekannteste Bedarfsanalyse für die Augenoptik ent-

wickelt“, erklärt IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach. 

„Bereits mit ihrem analogen Sehprofil erreichte sie hunderte 

von Kollegen, seit Anfang 2018 hat sie nun gemeinsam mit 

uns an der Digitalisierung des Sehprofils gearbeitet. Wir 

werden es jetzt als sinnvolle Ergänzung der Refraktion mit 

PASKAL 3D und alternativ auch als Stand-alone-Tool zur 

Nutzung mit dem iPad vorstellen, weitere Anwendungen 

sind bereits in Planung.“

Der Befürchtung, sie würden dazu gedrängt, mehr Geld aus - 

zugeben, als sie eigentlich geplant hatten – oder gar mehr, 

als ihr Budget überhaupt zulässt –, soll Kunden künftig nicht 

mehr davon abhalten, ein Optikergeschäft zu betreten. 

Neben geschultem Verhalten, anspruchsvoll eingerichteten 

Geschäften und entspannter Refraktion sind es eben doch 

gute Argumente, die überzeugen. „Viele Kollegen tun sich 

immer noch schwer damit, ein Gesprächsklima zu schaffen, 

das eine offene und vollständige Bedarfsanalyse ermöglicht 

und auf der Basis von Vertrauen in die Kompetenz des Op-

tikers zu vernünftig praxisorientierten Kaufentscheidungen 

führt“, so Himmelsbach. „Mit der digitalen Entscheidungshil-

fe werden typische Situationen in Beruf und Freizeit ausge-

wählt, für die eine geeignete Brille zur Verfügung stehen soll-

te.“ Am Ende erstellt das System Vorschläge, welche Brillen, 

Kontaktlinsen oder sonstigen Angebote objektiv sinnvoll 

wären; der Optiker bekommt zusätzlich Argumentations-

hilfen bezüglich der Auswahl von Glasqualitäten etc. an die 

Hand. Alle Daten werden in winIPRO übertragen und verwal-

tet und stehen dort für Nachfassaktionen und Direktwerbung 

zur Verfügung. „Mit diesem System werden garantiert mehr 

Brillen verkauft, es bringt sozusagen den Mehrbrillen-Knoten 

zum Platzen“, sagt Martin Himmelsbach. „Ich freue mich 

sehr, dass wir mit Birgit Schott die kompetenteste Beraterin 

exklusiv dafür gewinnen konnten, unsere Anwender beim 

Mehrbrillenverkauf zu unterstützen. Sie steht allen, die ihr 

Team mit dem neuen winIPRO Sehprofil in diese Richtung 

trainieren möchten, gerne persönlich zur Verfügung.“

Eine perfekte Partnerschaft, wie es aussieht. „Wie Herr 

Himmelsbach möchte auch ich niemandem etwas verkau-

fen, was er nicht braucht. Wir ermitteln echten Bedarf und 

geben alles, um ehrliche Lösungen zu finden, die gleichzeitig 

zur bestmöglichen Zufriedenheit des Kunden und zu einem 

Wiederkaufrhythmus im Sinne des Optikers führen“, ergänzt 

Birgit Schott.

Was treibt Kunden an und um? Warum entscheiden 
sie sich so, wie sie sich entscheiden? Was hält sie 
davon ab, das eine Geschäft zu betreten und was 
motiviert sie, ein anderes zu „stürmen“? 

Wenn man das alles 
so genau wüsste...

Die „Brille für  
alle Fälle-App“
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VOLKER MEYER, OPTIMUM, BRUCHKÖBEL

lf: Ich erinnere mich an Ihre Begeisterung bei der 

PASKAL 3D-Kinoveranstaltung in Frankfurt vor drei 

Jahren. Hält sie an oder hat sie sich gar vertieft?

Volker Meyer: Die Begeisterung hat sich in eine feste 

Überzeugung gewandelt – PASKAL 3D ist für uns die beste 

Möglichkeit zur Augenglasbestimmung auf dem Markt. Die 

vielfältigen elektronischen Teste werden ständig weiter-

entwickelt. Es gibt tolle Zusatzmodule, wie z. B. das COM 

Visus-Modul. In Kürze werden wir unseren Refraktionsraum 

vollständig abdunkeln können, um das Farbsehen auszu-

schalten. Dann können wir mit dem COM Visus-Modul bei 

unseren Kunden perfekt die Nachtfehlsichtigkeit prüfen. 

lf: Refraktionieren Sie mit der Standard-Testreihe von 

Paßmann und Kalder?

Volker Meyer: Ja, aber angepasst an unsere Bedingungen. 

Das ist ja das Tolle: Jeder Mitarbeiter kann sich seine eigene 

Testreihe zusammenstellen. Das gibt zusätzliche Sicherheit 

bei der Refraktion.

lf: PASKAL N für die Nahprüfung wird auf der opti  

vorgestellt. Interessant?

Volker Meyer: Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Das 

wäre eine wunderbare Ergänzung.

KRISTINA OTTO, BRILLENMACHER OTTO,  

REICHENBACH AN DER FILS 

lf: Seit wann refraktionieren Sie mit PASKAL 3D?

Kristina Otto: Seit 2016. Und zwar ausschließlich.

lf: Was schätzen Sie an diesem System?

Kristina Otto: Ich biete den Kunden ein Erlebnis, „natürli-

che“ Bedingungen und mehr Show. Mir gefällt die Präzision. 

Die Optotypen erscheinen mir zum Beispiel viel brillanter als 

die bei vergleichbaren Systemen. Toll ist auch, dass ich dem 

Kunden auf dem selben Monitor die Bilder aus dem DNEye-

Scanner vorführen kann.

lf: Gibt es Kunden, die sich mit „3D“ nicht wohlfühlen?

Kristina Otto: Das kommt vor. Dann stelle ich einfach auf 

2D um und refraktioniere klassisch.

lf: Ein Résumé?

Kristina Otto: Ich möchte gerne moderne digitale Professio - 

nalität zeigen. Mein Ziel ist es, möglichst viele Prozesse digi-

tal umzusetzen. PASKAL 3D ist dabei ein wichtiger Schritt.

lf: Frage zur Zukunft: Was bewegt Sie, wohin glauben 

Sie, geht es für Sie als Augenoptikerin?

Kristina Otto: Auf jeden Fall in die Digitalisierung. Da müs-

sen sich meine Kollegen und ich warm anziehen und am Ball 

bleiben. Auf der anderen Seite setze ich auf die persönliche 

menschliche Beratung und auf die Optometrie.

SILKE JAUDES, OPTIK JAUDES, BACKNANG,  

WEINSTADT UND WINNENDEN

lf: Frau Jaudes, seit wann setzen Sie PASKAL 3D ein?

Silke Jaudes: Seit das System auf den Markt kam. Von 

Anfang an.

lf: Und wofür nutzen Sie es vor allem?

Silke Jaudes: Für alles. Wir refraktionieren ausschließlich 

über PASKAL 3D. Es sei denn, es fällt mal das Internet aus.

lf: Was ist aus Ihrer Sicht der entscheidende Vorteil 

gegenüber den herkömmlichen Methoden?

Silke Jaudes: Wir ermöglichen damit dem Kunden noch 

besseres Sehen. Das ist der größte Vorteil. Dazu kommt: Die 

Methode macht mehr her, bietet ein bisschen Show für den 

Kunden.

lf: Haben Sie weniger Reklamationen?

Silke Jaudes: Weniger als wir vorher schon hatten, geht 

eigentlich nicht.

lf: Welche Funktionen nutzen Sie?

Silke Jaudes: Neben dem Basis-Modul auch COM Visus 

für die bestmögliche Korrektur von Nachtfehlsichtigkeit 

bei kontinuierlicher Bewegung. Das Autofahrer-Tool für die 

optimale Autofahrerbrille. Dann das Kinderoptometrie-

Modul Kids & Teens. Und auch das Low Vision-Modul. Das 

Kontaktlinsen-Modul haben wir uns bisher noch nicht ange-

sehen. Für uns ist PASKAL 3D ein weiterer wichtiger Schritt 

auf dem Weg zu Digitalisierung der Augenoptik. Es ist genau 

das, was wir wollen und brauchen.

lf: Wie reagieren Ihre Kunden?

Silke Jaudes: Denen gefällt das sehr gut. Wir nutzen PAS-

KAL 3D auch als Anlass für Sehtest-Werbung. Da kann man 

viel draus machen.

lf: Wo sehen Sie noch Optimierungspotenzial?

Silke Jaudes: Im Moment sind wir wirklich wunschlos 

glücklich. Ganz besonders auch mit unserer IPRO-Beraterin.

 

 

PASKAL

3D

Kristina Otto, Brillenmacher Otto,  

Reichenbach

Einfach die bessere Show –
looking forward spricht mit Usern

Wir haben PASKAL 3D-Anwender besucht und sie nach ihren Erfahrungen 
mit der Erlebnisrefraktion befragt. Zwei Eindrücke haben wir bei diesen 
Gesprächen vor Ort gewonnen: Die 3D-Refraktion passt sich perfekt in den 
augenoptischen Alltag ein und wird von allen Refraktionisten bevorzugt. 
Und noch wichtiger: Die Kunden erkennen die Innovation und freuen sich 
über die guten Ergebnisse.
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MyEyeTrainer ist eine der Antworten von IPRO auf diese  

Frage, denn die über 3.000 IPRO-Anwender in Europa er-

warten zu Recht, dass ihr Softwareanbieter sie auf dem Weg 

in die Digitalisierung begleitet und bei Bedarf auch leitet.

Was ist MyEyeTrainer? Da ist zuerst einmal eine Software-

lösung, die es allen ausgebildeten Augenoptikern ermög-

licht, den eigenen Kunden modernes Visualtraining anzu-

bieten. Keine Funktionaloptometrie für absolute Spezialfälle, 

sondern wissenschaftlich fundierte Übungen, die zu Trai-

nings plänen zusammengefasst, für den Kunden individuell 

MyEyeTrainer – ein mutiger 
Schritt in die digitale Optometrie

Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf das Berufs-

bild der Augenoptiker haben? Von der individuell gedruckten 

Fassung über die digitale Refraktion bis zur automatischen 

Bestückung aller Regale und Schubladen reichen die Erwar-

tungen und Befürchtungen. Wird es in zehn Jahren noch 

Augenoptiker geben?

Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Aber 

wir sind uns mit allen Experten einig, dass mit dem Thema 

„digitale Optometrie“ eine erfolgversprechende Richtung 

vorgegeben wird. 

ausgedruckt werden und die Augenfunktionen, die häufig 

ursächlich für asthenopische Beschwerden sind, trainieren. 

Und das in einem Leistungskatalog, der dem Einsteiger die 

Sicherheit gibt, dass digitale Optometrie kein Zuschussge-

schäft, sondern ein „Profit-Center“ wird.

Ziel des MyEyeTrainer ist es, die organisatorischen Abläufe 

innerhalb des Betriebs zu verbessern. IPRO setzt dadurch 

in gewohnter Weise neue Standards. Diese sind mit dem 

Vorteil verbunden, dass auch die betriebsinterne Kommu-

nikation zwischen den Visualtrainern verbessert wird und 

eine einheitliche Sprache verbindlich wird. Wiederkehrende 

Arbeitsabläufe werden durch MyEyeTrainer optimal unter-

stützt. Visualtraining ist zwar etwas sehr individuelles, aber 

auch hier gibt es typische Fälle, die sich in Ihrem Ablauf sehr 

ähnlich sind. Durch die Möglichkeit, eigene Vorlagen für Trai-

ningspläne zu erstellen, wird die Vorbereitungszeit optimiert. 

So individuell wie ein Visualtraining ist, so individuell lässt 

sich MyEyeTrainer im Betrieb einsetzen.

 

Natürlich gibt es Standardabläufe und die Möglichkeit, 

Trainingspläne und Trainingsmaterialien in digitaler Form zu 

erstellen. Dies hilft vor allem beim Einstieg in dieses span-

nende Thema. Wie Sie diese Informationen an Ihre Kunden 

weitergeben, bleibt jedoch stets in Ihrer Hand. Durch den 

Einsatz von MyEyeTrainer lassen sich die Arbeitsabläufe 

von Anfang an professionell organisieren, die Trainingspläne 

haben ein modernes und ebenso professionelles Design. 

Damit bietet MyEyeTrainer genau die Fachexpertise, die Sie 

als Experte für gutes Sehen verdienen. 

IPRO-Anwender in Großbritannien und den Niederlanden 

wundern sich seit Jahren darüber, dass es in Deutschland 

möglich ist, Kinderbrillen ohne Visualtraining zu verkaufen. 

Denn gerade bei Kindern ist die Erfolgsquote von Übungen 

messbar – vor allem, wenn diese in einem spielerischen 

Umfeld erfolgen. Es ist kein Geheimnis, dass die etwa 1.500 

Euro, die Eltern für eine sechs Monate dauerndes Training 

ausgeben müssen, in vielen Fällen gerne bezahlt werden. 

Seit Ende der 1990er Jahre schreibt Visualtraining auch 

in Deutschland eine eigene kleine Erfolgsgeschichte – und 

beim Einsatz digitaler Medien steigt das Interesse am Thema 

„gesundes Sehen“ enorm. Die positiven Aspekte eines er-

höh ten Bekanntheitsgrades werden momentan besonders 

gut in Italien deutlich, wo Visualtraining als mögliche Leistung 

der Krankenkassen diskutiert wird. Und mit der Bekanntheit 

steigt jetzt schon die Nachfrage. Die Zielgruppe ist dabei nicht 

zu unterschätzen, denn Visualtraining ist nicht nur etwas für 

Kinder. Jeder Erwachsene, der seinen digitalen Sehstress 

nicht unter Kontrolle hat, ist ein potenzieller Kunde für Visu-

altraining. 

Zum Gesamtangebot von MyEyeTrainer gehören nicht nur 

Software und Daten, sondern auch Schulungen, die IPRO 

gemeinsam mit der Visus GmbH anbietet. Natürlich ist 

danach niemand Vollprofi – aber die Kombination aus Schu-

lung, Software und vorbereiteten Datenbeständen reicht 

aus, um 80 Prozent der Patienten hervorragend zu bedie-

nen. Dass Eltern, deren Kinder über ein Visualtraining ihre 

schulischen Leistungen verbessern konnten, zuerst selbst 

und dann sogar mit Oma und Opa wiederkommen, ist sehr 

wahrscheinlich, denn der Optiker hat sich ja als Fachmann 

für gutes Sehen erwiesen.

MyEyeTrainer ist eine Cloud-Software-Lösung von IPRO. 

Anwender erhalten einen individuellen Zugang zum Cloud-

Server. Sie benötigen lediglich einen Internet-Zugang und 

einen Drucker. IPRO-Anwender können die Daten direkt in 

ihr winIPRO übernehmen und dort weiterverarbeiten – zum 

Beispiel beim Rechnungsdruck oder in der Anamnese.
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