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VORNE BLEIBEN – 
GEMEINSAM MIT  IPRO.

Nehmen
Sie gleich
Kontakt
mit uns auf!

 IPRO GmbH, Steinbeisstraße 6, 71229 Leonberg, Telefon (0 71 52) 93 33-0, info@ipro.de, www.ipro.de

 @IPROSoftware   @PASKAL 3D Erlebnisrefraktion   @ipro.gmbh

Wir wissen, dass niemand gern seine EDV wechselt. Deshalb machen  
wir Ihnen ein besonderes Angebot, das viel mit uns und unserem  
Team zu tun hat: Wir kommen zu Ihnen und Sie zeigen unserem Experten, 
dem IPRO Berater, wie Sie arbeiten. Sie sprechen mit ihm über Ihre  
Vorstellungen und Ziele. Er erstellt für Sie eine Analyse – und macht  
Ihnen einen Vorschlag für eine innovative Lösung, exakt zugeschnitten auf 
Ihre Bedürfnisse. Kein IT-Overkill, aber auch keine Untermotorisierung.

Lernen Sie uns kennen und nutzen Sie diesen unverbindlichen  
Service von IPRO. Eine kurze Mail genügt. Wir freuen uns darauf,  
von Ihnen zu hören.

UNSER ANGEBOT:  
LERNEN SIE UNS DOCH 
ERST EINMAL KENNEN. 
BESSERMIT@IPRO.DE



Liebe Leserin, lieber Leser,

vielleicht wundern Sie sich, dass ich heute das Editorial für ein IPRO- 
Magazin schreibe. Zwar kümmere ich mich bei IPRO seit vielen Jahren um 
ganz unterschiedliche Projekte – aber meine Hauptaufgabe ist es winIPRO 
in Frankreich, in England und in zahlreichen anderen Ländern bekannt zu 
machen. Eine spannende Aufgabe, denn Gläser, Fassungen und Hör geräte 
sind in der Augenoptik und Hörakustik kaum zu unterscheiden. Auch  
die Phoropter, die Schleifmaschinen und die Fittingmodule sind dieselben.  
Und trotzdem sind die Branchen komplett verschieden. 

Während sich in England die Optometristen als halbe Augenärzte verstehen, 
legen die meisten Optiker in Frankreich neben dem guten Sehen viel mehr 
Wert auf gutes Aussehen. Und während in England nur wenige unabhän-
gige Akustiker Hörgeräte ohne Kassenleistung verkaufen, unterhalten die 
Krankenkassen in Frankreich eigene Filialen für die Versorgung der Mitglieder. 

Doch egal, wie unterschiedlich die Märkte und Branchen ticken: Wir sind 
Europa und bewegen uns langsam aufeinander zu. Und deshalb finden Sie 
auch in diesem Heft einen ausführlichen Bericht über die Herausforderun-
gen, die uns im europäischen Ausland begegnet sind und wie diese unsere 
Arbeit und unsere Produkte bereichern.

Viele Grüße 
Heinrich Gentner

EDITORIAL
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HEINRICH GENTNER  
PROJEKTLEITUNG  
IPRO INTERNATIONAL
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Seit ihrer Gründung hat die IPRO GmbH einen weiten Weg hinter sich gelegt. Von einer kleinen  
Firma in Baden Württemberg haben wir uns zu einem europäischen Player entwickelt. Ein Großteil 
dieses Weges haben wir in Deutschland zurückgelegt. Schritt für Schritt gingen wir den Weg der 
Digitalisierung zusammen mit unseren Anwendern. Wir trafen uns in Workshops und etablierten 
Standards, erdachten neue und zukunftsweisende Lösungen für Optiker und Hörakustiker. Bis wir 
schließlich über die Grenzen Deutschlands hinauswuchsen.

IPRO Geschäftsleitung:  
Martin Himmelsbach,  

Birgit Lenhardt, Thomas Barth  
und Alexander Schröder

IPRO
 
GEMEINSAM IN DIE  
DIGITALE ZUKUNFT

Dabei war und ist es unser wichtigstes Anliegen, 
unseren Kunden außerhalb Deutschlands dieselbe 
Bandbreite an Funktionalitäten, Dienstleistungen 
und Services anzubieten, wie unseren deutschen 
Anwendern. Als modulare Software ist winIPRO  
perfekt aufgestellt, sich an die technologischen  
und organisatorischen Herausforderungen fremder 
Märkte anzupassen. Lassen Sie uns hier einen  
Blick auf die unterschiedlichen europäischen Märkte 
und ihre spezifischen Eigenschaften werfen.

Für die Optik-Branche können wir hier ganz grob  
3 Richtungen definieren, die wir der Einfachheit  
halber nach den drei größten Ländern benennen. Das 
britische Modell, das französische Modell und das 
deutsche Modell. Das britische Modell zeichnet sich 
dadurch aus, dass fast die komplette Kompetenz 

der augenärztlichen Untersuchung über Refraktion, 
Anpassung und Beratung bis hin zum Verkauf eines 
passenden Produktes in der Hand der einzelnen 
Optiker ist. In Großbritannien gibt es keine nieder-
gelassenen Augenärzte, sondern Optometristen, die 
eine Praxis mit angeschlossenem Verkaufsladen  
betreiben. Der britische Optiker ist zwar kein Arzt, 
bietet aber weitgehende medizinische Dienstleis-
tungen an und bezeichnet seine Kunden auch als  
Patienten. Dies hat einen sehr großen Einfluss auf  
die Art und Weise, wie winIPRO eingesetzt wird.  
Britische Optiker arbeiten immer auf Termin. Die Zeit, 
die für Untersuchungen, Anamnese und Beratung 
aufgewendet wird, ist sehr hoch. Auch der Anspruch, 
der an Schnittstellen gestellt wird, ist viel breiter, 
denn er umfasst auch Geräte, die in Deutschland 
üblicherweise nur bei Augenärzten zu finden sind.

Im kompletten Gegensatz dazu steht das franzö-
sische Modell. Die französischen Optiker mussten 
nach dem zweiten Weltkrieg im Zuge einer Reform 
das Recht auf Ausstellen einer Verordnung an die 
Augenärzte abgegeben. Somit kann ein französischer 
Kunde seine Brille nur dann mit seiner Kasse ab-
rechnen, wenn sie der Optiker auf Basis eines ärzt-
lichen Rezeptes gefertigt hat. Die auf dem Rezept 
angegebenen Werte müssen befolgt werden, auch 
wenn sie nicht immer dem Anspruch des Optikers 
genügen. Eine weitere Besonderheit an der Situation 
in Frankreich ist die Rolle der Zusatzversicherungen. 
Weil die normale Pflichtkrankenkasse nur einen  
sehr geringen Teil an einer Brille übernimmt, haben 
die Zusatzversicherungen eine große Bedeutung 
ge wonnen und bestimmen mit komplexen Regeln 
das Marktgeschehen. Insgesamt ist die (refrak-
tions-)technische Ausstattung eines französischen 
Optikers minimal und Softwaremodule wie die 
Krankenkassenabrechnung werden wichtiger.

Das deutsche Modell liegt irgendwo in der Mitte 
dieser beiden Extreme: Eine gut etablierte Landschaft 
aus Augenärzten, die Augenuntersuchungen aus 

medizinischer Sicht betreiben und sich generell  
eher komplexer Problematiken der Sehkraft annehmen. 
Dazu eine Augenoptik-Branche, die Beratungen  
und Refraktionen unabhängig von den Augenärzten 
durchführen und Brillen auf die Bedürfnisse ihrer 
Kunden anpassen, fertigen und verkaufen kann. 
Das Sozialversicherungssystem spielt beim Brillen-
kauf eine eher untergeordnete Rolle.

Wie Sie sehen sind innerhalb Europas die Märkte 
sehr verschieden. Obwohl alle anderen Länder zu 
einem der hier beschriebenen Systeme tendieren, 
muss natürlich jedes Land komplett individuell  
betrachtet werden. Seit wir 1980 den ersten Schritt 
über die deutsche Landesgrenze machten,  
arbeiten wir mit großem Elan an unserer europäi-
schen Präsenz. Wir freuen uns auf die nächsten 
40 Jahre IPRO in Europa!
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GENERATIONENWECHSEL BEI IPRO

Alexander Schröder: Neue Geschäftsführung (1) 
Bei jedem Unternehmen ist die Übergabe der Geschäftsführung ein delikater Schritt. 
Gerade, wenn man das Zepter von Martin Himmelsbach und Thomas Barth über-
nimmt. Alexander Schröder wird immer mehr Verantwortung in der Geschäftsführung 
von IPRO übernehmen und wurde aus diesem Grund zum dritten Geschäftsführer 
ernannt. Er trat schon während seines Studiums als Werkstudent bei IPRO ein. 
2009 übernahm Alexander Schröder die Leitung des Supports und erhielt 2013 
Prokura. „Alex hat den Support und das IPRO-Projektmanagement zielgerichtet 
modernisiert und uns damit hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Wir freuen uns, 
dass er jetzt auch Verantwortung für das gesamte Unternehmen übernimmt“, er-
klärt IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach. Derzeit arbeitet Alexander Schröder 
in der IPRO-Niederlassung in NRW und kontrolliert von dort aus die Projekte,  
mit denen er IPRO für die Zukunft aufstellen möchte.

Nadine Schütze: Neue IPRO-Beraterin Ost (2) 
Seit September 2020 ist Nadine Schütze die neue IPRO-Beraterin für Berlin  
und Ostdeutschland. Wegen der Größe des Gebietes wurde dieses übergangsweise  
auf mehrere IPRO-Berater aufgeteilt, die Frau Schütze in der Einarbeitungsphase 
unterstützen. Die Einarbeitungsphase ist im Sommer beendet, und bereits jetzt hat 
sich Nadine Schütze den Respekt vieler Anwender erworben. Als jüngste IPRO-
Beraterin wird Frau Schütze das Gebiet Ost in den nächsten Jahren stark prägen. 
Die gelernte Augenoptikermeisterin fühlt sich in ihrer Anwenderschaft erkennbar 
wohl und übernimmt immer häufiger auch die Vertretung der Anliegen ihrer Kunden 
in Leonberg.

IPRO Marketing: Cornel Becheru, Süsenber Calisir (3, 4) 
Im Sommer 2019 hat Cornel Becheru das IPRO Marketing von Marion Götz  
übernommen und kümmert sich um die Koordinationen sämtlicher Marketing- und  
PR-Maßnahmen. Nach der Einarbeitungszeit und der Feuertaufe durch die OPTI 
wurde 2020 das Projekt Marken-Refresh gestartet. Dabei werden alle Kommuni-
kationsmittel und das Erscheinungsbild von IPRO komplett überarbeitet und auf 
neue Beine gestellt. Seit 2021 verstärkt Süsenber Calisir als Grafikdesignerin und 
Marketingassistenz das Team.

Andreas Stein: Projektmanagement Hörakustik (5) 
Auch im Bereich Hörakustik haben wir spannende Veränderungen. Neu im Team  
ist Andreas Stein. Er ist Hörakustikmeister und hat als Betriebsleiter und Filialleiter 
bei größeren Filialbetrieben gearbeitet. Nun unterstützt er Ricarda Keller mit seiner 
Expertise bei allen Themen, die die Hörakustik betreffen. Derzeit arbeitet er an  
der Neustrukturierung der Online-Hilfe und der Umstellung des Hörgeräte katalogs.  
Seine Erfahrung als langjähriger Anwender in der Akustik und sein Blick auf  
die Software dahinter werden einen besonderen Teil zur Weiterentwicklung von  
winIPRO in der Hörakustik beitragen.

Markus Prodinger: App-Entwicklung (6) 
Seit Sommer 2020 arbeitet Markus Prodinger als Projektmanager bei IPRO.  
Markus Prodinger hat lange Zeit die EDV-Entwicklung bei United-Optics in Öster-
reich geprägt, und damit ist es nur konsequent, dass er nun zum neuen EDV- 
Anbieter gewechselt ist. Remote aus Österreich steuert er die Entwicklung von  
innovativen Projekten, wie zum Beispiel der neuen Endkunden App SINNO, die 
noch 2021 allen IPRO-Kunden angeboten werden wird.
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RICHTIG GUTE WERBUNG  
MIT winIPRO  
UND MICROSOFT WORD

Thomas E. ist Inhaber eines Mischbetriebes für  
Augenoptik und Hörakustik. Der Betrieb befindet 
sich in der Nebenlage einer großen Stadt in günstiger 
Nachbarschaft eines größeren Einkaufszentrums. 
Dieses hat bislang für ausreichend Laufkundschaft 
gesorgt, ist aber durch Corona seit Monaten  
aus gestorben. Thomas bereitet das große Sorgen.  
Einzelne Kollegen haben schon aufgegeben,  
und ob das Modegeschäft in der Nachbarschaft  
je wieder öffnen wird, ist unsicher.

Er weiß, dass er etwas tun muss, und er hat auch 
viele gute Ideen. Getreu dem Motto: „Wer nicht  
wirbt, der stirbt“ hat er sich einiges vorgenommen.  
Thomas will Briefe seiner Lieferanten und auch  
seiner Einkaufsgruppe umarbeiten und ans eigene 
Geschäft anpassen. Außerhalb seiner IPRO-Installa-
tion schreibt er Briefe und Memos in Microsoft Word. 
Auch eine gut gepflegte Kundenkartei in seiner  
winIPRO-Datenbank ist vorhanden und eigentlich 
auch mehr als genug Zeit. Wie aber soll er von seinen 
Ideen und Plänen nun zur Realisierung kommen? 
Was ist jetzt zu tun, wie geht es voran? Für Thomas 
ganz klar:

Schritt 1 – Thomas kontaktiert seinen IPRO-Bera-
ter, geht mit ihm seine Ideen gemeinsam durch und 
macht einen Plan. Im Durchschnitt dauert ein solches 
Beratungsgespräch drei Stunden und wird telefo-
nisch durchgeführt. In diesem ersten langen Telefonat 
werden die Ziele festgelegt. Dazu gehört auch: 

– die Analyse der winIPRO-Kundenkartei,  
– die Festlegung der Zielgruppe und  
–  ein erster Briefentwurf. IPRO stellt Entwürfe  

zur Verfügung. 

Noch besser sind meist die Briefvorschläge der 
Hauptlieferanten oder der Einkaufs- und Marketing-

gruppe. Außerdem werden Hardware und Software 
gecheckt. Ist der Drucker überhaupt in der Lage, so 
viele Briefe zu drucken, sind die Kuverts bestellt,  
ist die neueste Version von Microsoft Word installiert? 
Am Ende vereinbaren Thomas und sein IPRO-Berater 
einen Termin für den zweiten Workshop.

Schritt 2 – Der IPRO-Berater hat den Brief nun  
so vorbereitet, dass Word mit den Daten der  
IPRO- Datenbank arbeiten kann. Diese Funktion ist 
im Um fang der winIPRO-Kundenwerbung enthalten. 
Gemeinsam wird die Kundenauswahl definiert und 
das Ergebnis geprüft. Ist alles in Ordnung, werden 
die Briefe gedruckt. Dieser Termin dauert in etwa 
zwei Stunden. Nach dieser ersten Einweisung erledigt 
Thomas seine künftige Werbung ohne weitere Hilfe.

Wir wissen, dass es einige IPRO-Anwender gibt,  
die sich in der Situation von Thomas wiederfinden. 
Ihnen möchten wir durch dieses Beispiel ein  
konkretes Angebot machen – klar und kalkulierbar.  
Wir helfen Ihnen mit Ihrer Werbung. In zwei Schritten 
und einem Aufwand von ca. 5 Stunden. So einfach 
können Sie Ihre Kundenkommunikation mit IPRO 
verbessern.

Melden Sie sich bei Ihrem IPRO-Berater,  
wenn Sie Interesse haben.

Schritt 1

Schritt 2



IPRO LOOKING FORWARD AUGENOPTIKER #02   1110   IPRO LOOKING FORWARD AUGENOPTIKER #02

Bei uns hat Qualität schon lange Tradition...

sagt Gunther Oesker, der Geschäftsführer von  
Müller Welt Contactlinsen. Um diesem Qualitätsan-
spruch auch in Zukunft gerecht zu werden, entschied 
man sich dafür, die Digitalisierung im Unternehmen 
voranzutreiben. Das Ziel: Der Umstieg von Müller Welt 
von der Papierkartei zu einem komplett digitalen  
winIPRO.

Dieses Projekt haben wir anhand unserer winIPRO 
Kundenreise strukturiert und in einer Fallstudie  
dokumentiert. Diese können Sie bei Ihrem IB erhalten. 
Sprechen Sie ihn einfach darauf an. Im folgenden 
Artikel wollen wir Ihnen eine Anekdote erzählen, die 
die Tücken eines solch großen Projektes sehr schön 
aufzeigt. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Die Reise des Kunden mit winIPRO

 win IPRO

BESTELLUNG
WERKSTATT
WARENWIRTSCHAFT

 win IPRO

VERWALTUNG
BUCHHALTUNG

 win IPRO

WERBUNG
ANALYSEN
STATISTIKEN

 win IPRO

MESSUNG
BERATUNG
VERKAUF

ORGANISATION
DATENMANAGEMENT

 win IPRO

2021 haben wir und das Unternehmen Müller Welt ein ehrgeiziges Projekt erfolgreich  
beendet. Mit 23 Mitarbeitern, davon 14 Contactlinsen-Anpasser in den Standorten Stuttgart 
und Mannheim gehört Müller Welt zu den größten Unternehmen in der Augenoptik, die  
sich der Anpassung von Contactlinsen verschrieben haben. 

AM ANFANG STAND DER WUNSCH  
NACH DIGITALISIERUNG

winIPRO begleitet Ihre Prozesse voll-
umfänglich. Funktionen wie die Online-
Terminvereinbarung sind der erste 
Schritt Ihres Kunden auf seiner Reise 
mit Ihrem und durch Ihr Unternehmen. 
Diese Kundenreise haben wir analysiert 
und in Kategorien unterteilt. 

Unser Ziel: winIPRO soll Sie an jeder 
dieser Stationen mit smarten Software-
lösungen unterstützen. So stellen  
wir sicher, dass im Zentrum unserer 
Entwicklungen immer Sie, Ihr Unter-
nehmen und Ihre Bedürfnisse stehen.

Fallstudie
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Im Jahr 2019 fanden die ersten Gespräche zwischen 
Müller Welt Contactlinsen und IPRO statt. Im Gedan-
kenaustausch der ersten Phase brachte Geschäfts-
führer Gunther Oesker das Ziel des Vorhabens mit 
einem Satz auf den Punkt: 

»Mein Ziel ist, dass wir unsere heiß  
geliebten Papierkarteien mit dem Start  
von winIPRO abschaffen.« 
 
Für das Institut in Stuttgart wurden aus dem vorhe-
rigen EDV-System über 17.000 Kunden und mehr  
als 140.000 Aufträge übernommen, davon mehr als 
2.000 aktive Tauschsysteme. Eine Mammutaufgabe, 
denn der Umstieg sollte mit minimalen Ausfallzeiten 
organisiert werden. Dieser Aufgabe haben wir uns 
gemeinsam mit großem Elan gestellt.

Doch nachdem wir die ersten Pläne gemacht und 
Aufgaben festgelegt hatten, wurde uns schnell klar, 
dass es hier noch einen wichtigen Schritt zu bewälti-
gen gibt. Denn wenn man lange in einem System  
arbeitet, bilden sich nicht nur Arbeitsabläufe heraus, 
es entsteht auch eine Art Dialekt zwischen dem Kun-
den und dem Dienstleister. In diesem Slang werden  
Begriffe, die auf den ersten Blick eindeutig sind, wie 
zum Beispiel „Rechnung“ oder „Auftrag“ mit einer 
Vielzahl von weiteren Bedeutungen angereichert. 

Wenn dann ein anderer Kommunikationspartner  
involviert wird, geschieht etwas Interessantes.  
In der Sprachwissenschaft nennt man diesen Effekt 
„die Lücke“. Zwei Parteien reden miteinander, nutzen  
dieselben Wörter und verstehen sich wunderbar –  
meinen aber etwas komplett anderes. In der Ehe und 
in der EDV kommt dieser Effekt besonders oft vor. 

LEARNING MIPROW

Ein Beispiel: Was verstehen Sie unter einem Kunden? 
Wie ist es in Ihrem System? Welche Variablen  
machen einen Kunden aus? Welche Informationen 
sollten sich hinter diesem Attribut verbergen?  
Gerade, wenn man Jahrzehnte in einer EDV gear-
beitet hat, merkt man nur sehr schwer, wie stark 
dieses System auf einen selbst zugeschnitten ist. 
Teils durch die Art, wie man es nutzt und teils durch 
die unzähligen kleinen Änderungen, die man über 
die Jahre in Auftrag gegeben hat. Was fehlt, ist eine 
gemeinsame Sprache.

Also wurde MIPROW, eine Kombination aus Müller 
Welt und IPRO geboren. So nennt Günther Oesker 
die gemeinsame Sprache von IPRO und Müller Welt. 
Das Vokabular, das man sich über das Projekt zu-
sammen erarbeitet hat und uns in die Lage versetzt, 
gemeinsam ein so großes Projekt wie die Umstel-
lung einer über Jahrzehnte gewachsenen EDV anzu-
gehen. Diese gemeinsame Sprache hilft uns nicht 
nur dabei, neue Funktionen präziser zu definieren 
und so die Entwicklung zu beschleunigen. Sie spielt 
auch eine große Rolle bei der Kommunikation in  
das Unternehmen hinein und verbessert den Adop-
tionsprozess. Also die Zeit, die ein Unternehmen 
benötigt, um reibungslos und effektiv mit dem neu-
en EDV-System zu arbeiten.

Nachdem wir alle MIPROW gelernt und gemeistert 
hatten, lief das Projekt wie am Schnürchen.  
Im November 2020 startete Deconta Müller Welt 
Mannheim mit dem Einsatz von winIPRO. Im Januar 
2021 folge das Institut in Stuttgart. Heute werden 
an bis zu 40 winIPRO Arbeitsplätzen Kunden und 
Aufträge bearbeitet. Neue Anpassungen erfolgen 
heute ohne Papierkarteikarte – Ziel erreicht!

Gunther Oesker und Uwe Bischoff



IPRO LOOKING FORWARD AUGENOPTIKER #02   1514   IPRO LOOKING FORWARD AUGENOPTIKER #02

NEUE MONITORE 
FÜR PASKAL 3D

Ab sofort wird unsere 3D-Erlebnisrefraktion mit passenden 
und stilvollen Bildschirmen ausgestattet. Die hoch speziali-
sierten 3D Monitore sind optimal auf die Steuerung von  
PASKAL 3D über iPad und Apple TV ausgelegt. Das revo-
lutionäre Refraktionskonzept erhält hiermit einen neuen  
Standard namens „3D GlobeView“ und gleichzeitig wird 
PASKAL 3D noch einfacher in der Bedienung: Apple TV mit 
dem neuen Monitor verbinden – einschalten – loslegen.

Das neue weiße Design des 3D GlobeView-Monitors  
fügt sich nahtlos in jeden professionellen Refraktionsraum 
ein. Dabei ist er brillant in der Sehzeichendarstellung und  
auf alle verfügbaren PASKAL 3D-Teste optimiert. Mit einer 
Größe von 32 Zoll ermöglicht der neue Bildschirm zudem 
eine Direktablesung bei der Refraktion auch in kleineren 
Räumen. Somit besticht der 3D GlobeView-Monitor nicht  
nur durch seine Eleganz, sondern liefert vor allem zuver-
lässige Prüfergebnisse.

Darüber hinaus ist ein Bring-In-Service über unseren Ver-
triebspartner innerhalb der einjährigen Garantie im Angebot 
enthalten. Wenn Sie einen defekten 3D-Monitor einsenden, 
erhalten Sie ein Austauschgerät auf Kosten des Anbieters  
zurück. Auf Wunsch können Sie mit unserem CarePack die 
Garantie auf insgesamt vier Jahre erhöhen. Das CarePack 
deckt zusätzlich die Material- und Frachtkosten im Standard-
versand ab und sichert Ihnen eine Reaktionszeit von zwei 
Arbeitstagen bis zum Ersatzversand zu. Die genannten  
Leistungen können in allen Mitgliedsstaaten der EU und in 
der Schweiz in Anspruch genommen werden.

Für Augenoptiker hat sich PASKAL 3D nachweislich beim  
Verkauf von Gleitsichtbrillen als umsatzsteigerndes Instrument 
bewährt. Ihre Kunden können sich von der Professionalität 
Ihres Handwerks überzeugen und entscheiden sich dank der 
3D-Erlebnisrefraktion deutlich öfter für hochwertige Gläser. 
PASKAL 3D begeistert Augenoptiker und Brillenträger gleicher-
maßen. Überzeugen Sie sich selbst und starten Sie jetzt  
mit unserer 3D-Refraktion durch. Machen Sie Ihre zentrale 
Dienstleistung zum Kundenerlebnis.

Domagoj Ratkovcic  
Produktmanager PASKAL 3D  
IPRO IT Projektmanagement
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In ganz Europa geht der Trend zur Verbindung von Augenoptik und Hörakustik. In Deutschland wird 
er durch die Regelungen der Handwerksordnung noch unterstützt, die jedem Meister erleichterten 
Zugang zu weiteren Meisterbriefen gibt. Dass dieser Trend in beide Richtungen funktioniert, ist 
spätestens seit dem Einstieg der Firma Kind in die Augenoptik klar.

winIPRO eröffnet Unternehmen, die Augenoptik und 
Hörakustik anbieten, faszinierende Möglichkeiten. 
Ganz gleich, ob Einzelgeschäft, Mischbetrieb, kleiner 
oder großer Filialverbund mit oder ohne besondere 
Anforderungen an Vernetzung, Warenwirt schaft und 
Logistik: Das System ist präzise skalierbar für jede 
Anforderung, bietet umfassende Kompatibilität – 
z. B. mit NOAH – und unterstützt Sie bei allen Auf-
gaben, die Ihre tägliche Arbeit prägen. Dahinter 
steht natürlich die langjährige Erfahrung von IPRO, 
einem der führenden, international agierenden  
Softwareunternehmen, das sich auf Optik und Akustik 
spezialisiert hat. In der IPRO-Datenbank gibt es  

jeden Kunden nur einmal – egal ob dieser Hörgeräte, 
Brillen oder Contactlinsen gekauft hat. Diese Ver-
bindung ist die Basis für alle weiteren Nutzen: die 
übergreifende Kundenwerbung, der integrierte  
Terminkalender und die Computerkasse, an der  
Sie selbstverständlich alle Aufträge zusammen kas-
sieren können. Und schon, wenn der Kunde den 
Laden betritt, öffnen Sie die Kundenkartei, die alle 
Daten enthält:  
NOAH-Messungen und Hörgeräte, Refraktionen  
und Brillen, Dokumente und Werbebriefe. Damit  
haben alle Mitarbeiter den sofortigen Überblick über 
die Kundenhistorie.

Klar, dass dem Kunden, wenn er den integrierten 
Internet-Kalender öffnet, nur Zeiten, Räume  
und Mitarbeiter angeboten werden, die für seinen 
Wunsch auch verfügbar sind – sei es ein Hörtest 
oder eine Augenglasbestimmung.

Natürlich sind die Bedienungsoberflächen für  
Akustik und Optik verschieden – aber schon in der 
Warenwirtschaft oder an der Computerkasse  
werden Programme genutzt, die Hörgeräte und 
Otoplastiken genauso verarbeiten, wie Fassungen 
und Gläser. Die gemeinsame DATEV-Schnittstelle 
und das Dokumentenarchiv runden die Prozesse ab.

Klar, dass nur integrierte Systeme statistische  
Auswertungen anbieten können, bei denen der 
Kunde mit allen seinen Aufträgen identifiziert  
und ausgewertet wird.

Wenn Sie der Meinung sind, dass wir Ihnen ein  
Angebot machen sollten, melden Sie sich bei  
IPRO oder bei Ihrem persönlichen IPRO-Berater.

IM TREND: 
OPTIK + AKUSTIK



IPRO LOOKING FORWARD AUGENOPTIKER #02   1918   IPRO LOOKING FORWARD AUGENOPTIKER #02

Warum Statistik? Die Frage klingt ungehörig – 
denn natürlich gehört die statistische Aus-
wertung zu den Kernaufgaben jeder Unterneh-
mensführung. Aber warum eigentlich?  
Je länger man darüber nachdenkt, desto ein-
leuchtender wird die Beschäftigung mit der 
Frage, was man eigentlich erreichen möchte.

Kunden besser verstehen, Mitarbeiter beurteilen, 
Lagerbestände steigern: Für all diese und noch  
viele weitere Ziele gibt es passende statistische 
Auswertungen in winIPRO, die jederzeit gedruckt 
und exportiert werden können. Denn für Statistik-
Freaks, die die Möglichkeiten von Excel nutzen 
möchten, bietet winIPRO die Datenübergabe an 
*Excel und dort dann auch fertig vorbereitete  
Auswertungen, mit denen man die ganze Vielfalt  
der Tabellenkalkulation nutzen kann.

Für viele IPRO-Anwender gehören diese Statis - 
tiken heute zu den wichtigsten Steuerungstools im  
Management. „Es kommt sogar vor, dass wir  
Statistiken täglich ziehen, um auffällige Entwicklun-
gen in einer Filiale im Auge zu behalten“, erklärt  
der IT-Verantwortliche eines kleinen Filialverbunds.

Was als Ergebnis konkret vorliegt, sind Umsatzzahlen 
aus Brillenaufträgen pro Mitarbeiter, die nach Stück-
zahlen, durchschnittlicher Wertigkeit von Gläsern, 
Fassungen und Ausstattung pro Auftrag, sowie der 
Verteilung der Lieferanten aufgeschlüsselt werden. 
„So kann der Chef in der Kommunikation mit den 
Mitarbeitern gezielt da ansetzen, wo Bedarf besteht. 
In vielen Fällen lässt sich bereits im Mitarbeiter-
gespräch herausfinden, was man verbessern kann“, 
so der IT-Experte. 

Eine solche Nutzung des Statistik-Bausteins ist  
aber nur ein Beispiel von vielen hundert – denn fast  
wöchentlich entstehen neue Auswertungen, die sich 
viele Anwender mangels Zeit oder Lust durch den 
IPRO-Datenservice erstellen lassen. Und natürlich 
gibt es auch für die Hörakustik viele aussage-
kräftige Analysen rund um Stückzahlen, Umsätze,  
HG- Lieferanten und HG-Arten, Otoplastiken. 

Unser Tipp: Stöbern Sie ruhig mal in der winIPRO-
Onlinehilfe. Mit der Sucheingabe Statistik finden Sie 
zahlreiche Beispiele fertiger Auswertungen, die  
Sie direkt herunterladen und ausprobieren können.

winIPRO 
STATISTIK UND EXCEL

Ziele und Nutzen

•  Kunden besser verstehen und mehr Kunden werben ist sicher ein  
vernünftiger Ansatz, und viele Anwender haben die Corona-Zeit genutzt,  
um sich hier ein klareres Bild zu machen. 

•  Lagerbestände analysieren und den Lagerumschlag steigern ist ein  
wichtiges Ziel, das IPRO sogar mit einem Service unterstützt, der aus  
der Inventur Maßnahmen entwickelt, wie künftiger Einkauf optimiert  
werden kann. 

•  Beurteilung und Schulung von Mitarbeitern nach ihren Ergebnissen ist  
ein weiteres komplexes Ziel, für die die winIPRO-Unternehmensanalyse ein 
Werkzeug anbietet, das aus der Praxis für die Praxis entwickelt wurde.
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STANDARDS IN DER  
OPTIK UND AKUSTIK//  
INTERVIEW MIT  
SEBASTIAN RARING

Branchenweite Standards sind für eine gut funktionierende IT lebensnotwendig.  
Müssten wir für jede Schnittstelle zu Lieferanten oder Werkstattgeräten eine separate  
Software mit unterschiedlichen Eingabemasken und Anbindungen bereitstellen,  
würden Sie und wir deutlich mehr Aufwand in unserer Arbeit haben. Aus diesem Grund  
ist IPRO von Beginn an an der Entwicklung von Standards beteiligt. Zum Beispiel wurde  
der erste Glaskatalogstandard in Deutschland im Hause IPRO entwickelt.

Wie wir bei IPRO mit diesen Standards umgehen, 
welche Parteien dabei eine Rolle spielen und wo 
sich derzeit die größten Herausforderungen befin-
den, wollen wir heute Sebastian Raring fragen.  
Er ist Entwickler und vertritt IPRO seit 14 Jahren  
in der b2bOptic Gruppe.

Herr Raring, was macht einen  
Produkt-Standard eigentlich aus?  
Ein Produkt-Standard besteht generell aus drei unter-
schiedlichen Teilen. Einem elektronischen Katalog, 
der elektronischen Bestellung und dem elektronischen 
Lieferschein. Das klingt ziemlich einfach kann aber 
im Detail sehr komplex werden, einwandfreie Funk-
tionalität und Sicherheit zu gewährleisten.

Wie entsteht so ein Standard überhaupt?  
Im Prinzip handelt es sich um ein großes Community 
Projekt der ganzen Branche. Man setzt sich zu-
sammen und bespricht gemeinsam, was die Indust-
rie im Standard anlegen möchte und was wir als 
Branchensoftware benötigen, um die Ergebnisse für 
unsere Kunden übersichtlich und bedienbar zu halten. 

Gemeinsam wird dann der Standard definiert und 
es wird abgemacht, dass alle am Projekt Beteiligten 
diesen Standard auch einhalten. Das ist natürlich 
nur der Beginn. Sobald ein Standard eingeführt 
wurde, muss dieser auch regelmäßig überarbeitet 
werden. Üblicherweise werden Standards alle  
1 bis 2 Jahre angepasst.

Sie sind Mitglied in der b2bOptik Gruppe.  
Können Sie uns etwas über Ihre Arbeit  
erzählen?  
Die b2bOptic Gruppe erarbeitet den Glaskatalog 
und die Formate zur Glasbestellung die im Raum 
DACH verwendet werden. Ca. 90 % aller Bestellungen 
laufen hier über unseren Standard.  
 
„Begonnen hat das Ganze vor etwa 15 Jahren  
mit einer Gruppe von Enthusiasten.“ 
 
Natürlich waren da auch direkt große Lieferanten 
wie Zeiss, Rodenstock und Essilor dabei. Der  
Standard hat sich im deutschsprachigen Raum in  
der Branche durchgesetzt und wird von Zeiss  

und Rodenstock auch weltweit eingesetzt. Derzeit 
treffen wir uns jedes halbe Jahr für ca. 1 bis 3 Tage 
und besprechen gemeinsam, wie wir den Standard 
zukünftig weiterentwickeln wollen. 

Die b2bOptic Gruppe arbeitet an einem  
Standard für Glas. Wie sieht es denn bei der 
Contactlinse, den Hörgeräten und den  
Fassungen aus? 
Es gibt einen Fassungskatalog von LOOK4, der 
branchenübergreifend eingesetzt wird, und auch  
bei der Contactlinse hat LOOK4 im Auftrag des 
Spectaris Verbandes einen Standard erstellt. Leider 
boykottieren die meisten Fassungshersteller die  
Initiative während die Contactlinsenlieferanten  
ordentlich dabei sind. In Puncto Hörakustik sind  
wir in den Startlöchern. In Zusammenarbeit mit  
Anwendern und dem Mitbewerb hat Herr Himmels-
bach erneut eine Initiative gestartet, die sowohl  
das neue HIMSA Format, wie auch das alte  
CSV-Format unterstützt. Bisher sind alle Versuche, 
einen Standard in der Hörakustik einzuführen,  
gescheitert, aber derzeit sieht es gut aus.

Was sind die größten Herausforderungen  
in der Zukunft? 
Ein Thema, woran wir derzeit gemeinsam arbeiten, 
ist zum Beispiel Komplettbrillen. Diese haben  
Auswirkungen sowohl auf den Glaskatalog, als auch 
auf den Fassungskatalog. Da müssten nun zwei 
Standards miteinander verbunden werden. Kein  
einfaches Unterfangen, aber wir sind dran. Wichtig 
ist es für uns alle, dass Standards weiterhin frei  
für jeden erhältlich und offen bleiben – sodass die 
Branche damit gut arbeiten und wir problemlos  
entwickeln können. Zukunftsmusik, aber schön 
wäre es natürlich, irgendwann Standards zu haben, 
die europa- oder sogar weltweit einheitlich sind.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Raring.

Sebastian Raring
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GfK ANALYSEN  
ÜBER ERFA LIGHT

BLICK ZURÜCK NACH VORN

Auch für die augenoptische und akustische Industrie 
erarbeitet die GfK schon viele Jahrzehnte aussage-
kräftige Marktübersichten. Für die Augenoptik wurde 
unter Regie des Zentralverbands der Augenoptiker 
(ZVA) und IPRO erreicht, dass die interessantesten 
Daten auch den Datenlieferanten zugute kommen. 
Seit einigen Jahren können wir das auch unseren 
Akustikern anbieten. 

Dieses System nennt sich Erfa Light und bedeutet, 
dass alle Datenlieferanten – also möglicherweise 
auch Sie – monatlich automatisch anonymisierte 
Auftragsdaten nach Nürnberg liefern. Dafür erhalten 

die Datenlieferanten dann eine jährliche Gutschrift 
von 80 EUR auf ihre Wartungsverträge sowie monat-
liche Marktübersichten durch den ZVA. Dreimal im 
Jahr gibt es zusätzlich ausführliche Marktübersich-
ten durch die GfK, die exklusiv für die Teilnehmer 
erstellt werden.

Wenn Sie Interesse an einer Teilnahme haben,  
wenden Sie sich einfach an Ihren IPRO-Berater 
oder an IPRO in Leonberg.

Die GfK Handelsforschung in Nürnberg gehört zu den weltweit größten Marktforschungs- 
Unternehmen. Viele bahnbrechende Entwicklungen wurden in Nürnberg angestoßen,  
denn nicht nur die Fernsehsender setzen auf die GfK wenn sie wissen möchten, wie viele  
Zuschauer eine Sendung hatte.

Wir veröffentlichen unser Magazin Looking Forward regelmäßig.  
In dieser Kategorie wollen wir einen Blick zurück auf die Artikel werfen,  
die immer noch von Relevanz sind.

Diese Statistik zeigt die Wachstumsrate (verkaufte Stückzahlen) gegenüber Vorjahreszeitraum  
im Corona-Jahr im augenoptischen Fachhandel. Über Statistiken wie diese können Sie  
Ihre Kommunikation direkt auf Trends am Markt ausrichten und sind in der Lage, zukünftige  
Situationen einzuschätzen. So können Sie Ihre Unternehmensstrategie frühzeitig und  
gezielt anpassen. (Quelle: GfK)

LOCKDOWN 1

LOCKDOWN 2
NACHHOLKÄUFE  

IM SOMMER

Click2Date Online-Termine  
buchen

Auch in den ersten Monaten 2021 hat die  
Internet-Terminvereinbarung Click2Date ihren 
Platz in der Spitzengruppe der neu verkauften 
Bausteine gehalten.

Die KassenSichV und  
die winIPRO Computerkasse

Mit der Einführung der Kassensicherungs-
verordnung und der Installation der TSE sind auch 
neue Anforderungen an die betriebliche Daten-
sicherung entstanden. Mit winIPRO Backup+  
werden diese Anforderungen professionell erfüllt.

Eine ausführliche Einführung  
gab es in Looking Forward 01/2021.  
Hier geht´s zum Magazin:


