
Informationen für Augenoptiker und Hörakustiker

Contactlinse – für Profis
Warum so viele Contactlinsen-
Profis die Möglichkeiten unseres 
Tools schätzen. Alle Neuerungen 
und Vorteile auf einen Blick.

Jetzt Kasse machen
Rund um die Computerkasse  
gibt es viele Anforderungen und 
Erwartungen. Wir meistern sie  
alle und noch einiges mehr.

2020 – wir sind bereit
Die angekündigte Kassensicher-
heitsverordnung schafft viel Unruhe 
und Unsicherheit. Nicht für IPRO-
Anwender. Wir sind vorbereitet.

„Mit winIPRO bin ich für die 
Herausforderungen der  
Digitalisierung gut gerüstet.“
 



3IPRO looking forward | Ausgabe 01 2020

ich war in den letzten Monaten viel unterwegs und habe 

viele Betriebe gesehen. Danke für die tollen Begegnungen 

und Ideen. In den meisten Schaufenstern könnte man  

ein Banner aufhängen: „Wir nehmen unser Schicksal in 

die eigenen Hände.“ Denn, auch wenn die verschiedenen  

Anforderungen der Digitalisierung alle treffen, sind die 

Reaktionen doch völlig unterschiedlich und reichen vom 

Fashion-Schwerpunkt über die Optometrie bis zum 

Visualtraining. 

Die Anforderungen, die daraus für IPRO erwachsen, sind 

genauso zahlreich wie die Konzepte. In diesem Magazin 

nehmen wir Sie deshalb auf eine Reise zu ganz unter-

schiedlichen IPRO-Anwendungen mit – zur Akustik und 

Optik, zu optometrischen Anwendungen und Visualtrai-

ning, zu Fashion-Stores und traditionellen Generalisten.

Darüber hinaus informieren wir Sie über alles, was mit der 

Kassenrichtlinie in Deutschland zu tun hat. Denn dieses 

bürokratische Monster ist ein weiterer guter Grund für den 

Einsatz der winIPRO Computerkasse.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Viele Grüße 

Martin Himmelsbach

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

„ Wenn Sie mit der Zeit gehen wollen, sind Sie bei  
IPRO richtig. Denn es kommt darauf an, dass Sie  
die Herausforderungen der Digitalisierung auf Ihre  
eigene Weise angehen. Dabei helfen wir Ihnen.“

Martin Himmelsbach, 
Geschäftsführer
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Auch die besten Computer halten nicht ewig. Wenn Sie 

keine Backups machen oder sich nicht darum kümmern,  

ob das Backup auch geklappt hat, gehen Sie das Risiko  

ein, Ihre Daten zu verlieren. Sei es durch einen technischen 

Defekt, einen Unfall oder ein dummes Missgeschick. Doch 

das sind nicht die einzigen Gefahren – Viren und Malware 

aus dem Internet können Ihre Unternehmensdaten gefähr-

den, löschen oder verschlüsseln. 

Kein Wunder, dass vor allem das Monitoring, also die täg - 

liche Prüfung der Datensicherung, ein lange gehegter 

Wunsch unserer Anwender war. Mit der Vorstellung des 

neuen Bausteins winIPRO Backup+ erfüllt das IPRO-Ent-

wicklerteam nicht nur diesen Wunsch. Aus technischer Sicht 

besteht winIPRO Backup+ aus zwei NAS-Sicherungslauf-

werken und der Software winIPRO Backup+. Ein NAS-Lauf-

werk befindet sich im Betrieb, das zweite Laufwerk bei Ihnen 

zu Hause. Die Sicherung aus winIPRO erfolgt jede Nacht 

automatisch. Aufbewahrt werden insgesamt sieben Siche-

rungs-Generationen, auf die Ihr System bei Bedarf zurück-

gesetzt werden kann. 

Die Übertragung der Daten von der NAS im Betrieb auf die 

NAS zu Hause erfolgt automatisch und unabhängig von 

winIPRO. Und das Besondere: Alle Statusmeldungen werden 

von IPRO ausgewertet; im Fehlerfall erhalten Sie automa-

tisch eine Nachricht. Wenn Sie diese mehrere Tage ignorie-

ren, meldet sich die Hotline. Damit ist ein Sicher heitslevel 

erreicht, der keine Wünsche offen lässt. 

Sehen wir uns die Vorteile von Backup+ genauer an:

 

Sieben Sicherungen: winIPRO Backup+ erzeugt sieben 

Sicherungen Ihrer Datenbestände: das vergangene Jahr, 

den vergangenen Monat, die vergangene Woche und die 

vergangenen vier Tage. Damit werden ganz unterschiedliche 

Anlässe bedient, die eine Datensicherung nötig machen: von 

der gelöschten Inventur des vergangenen Jahres, die der 

Steuerberater unbedingt benötigt, bis zum gestern versehent - 

lich überschriebenen Werbebrief. 

 

Katastrophensicher: Durch die Duplizierung aller sieben 

Sicherungen vom Sicherungsmedium (NAS) im Betrieb auf 

eine NAS bei Ihnen zu Hause oder in einer anderen Filiale ist 

winIPRO Backup+ katastrophensicher. Auch wenn wir Ihnen 

natürlich wünschen, dass Sie das nie benötigen werden. 

 

Vom Tagesbetrieb isoliert: Da die Netzwerk-Verbindungen 

von winIPRO Backup+ zur Datenbank nur während der 

Sicherung geöffnet sind, ist die Gefahr, dass Schadsoftware 

wie Verschlüsselungstrojaner oder Viren die Sicherung 

erreichen, sehr gering.

 

Professionelles Monitoring: Jede Statusmeldung wird 

vom IPRO-Monitor automatisch ausgewertet. Bei Verdacht 

auf Fehlfunktion erhalten Sie zuerst eine E-Mail und nach  

ein paar Tagen einen Anruf der IPRO-Hotline. Ihre Daten 

gehören zum zentralen Kapital Ihres Betriebs und wir helfen 

Ihnen, sie sicher zu verwahren. 

 

Wenn Sie das winIPRO Backup+ einsetzen möchten, 

wenden Sie sich an Ihren IPRO-Berater oder an IPRO in 

Leonberg.

 Damit Ihre Daten sicher sind:  

Backup+
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Die DSGVO ist auch nach Ihrer Umsetzung 2018 noch 

immer ein schwieriges Thema. Viele Betriebe sind durch  

die neue Gesetzeslage überfordert und wissen nicht genau, 

welche Regelungen wo greifen oder wie diese umzusetzen 

sind. Dabei drängt die Zeit, denn wenn zum 30.09.2020  

die Kassensicherheitsverordnung kommt, sind die neuen 

Regelungen nur umsetzbar, wenn auch die DSGVO um - 

gesetzt wurde. Wir von IPRO haben uns dazu Gedanken 

gemacht und neue Funktionen entwickelt oder bestehende 

Module angepasst, um Ihnen mit der DSGVO zu helfen. 

Anbei einige Beispiele aus unserem Repertoire. 

Was tun mit alten Daten?

Der Umgang mit sehr alten Kunden- und Auftrags daten 

wird immer wieder kontrovers diskutiert. Während die 

DSGVO vorschlägt, diese Daten zu löschen, gibt es auch 

gute Gründe, sie zu behalten. Deshalb hat IPRO eine 

Funktion entwickelt, die das selektive Löschen von Kunden- 

und Auftragsdaten ermöglicht, wenn zum Beispiel zehn 

Jahre lang gar nichts mehr passiert ist. 

Mit Ampelkennzeichen erinnern

Der Datenschutz nimmt einen immer breiteren Raum ein 

und kaum ein Kunde wundert sich noch, wenn er aufge-

fordert wird, eine Einwilligungserklärung zu unterschreiben. 

Damit Sie schon im Grundbild erkennen, ob ein Kunde 

seine Einwilligungserklärung unterschrieben hat, empfehlen 

wir den Einsatz des kleinen Bausteins winIPRO Ampel. 

Anhand von kleinen, unauffälligen Symbolen sehen Sie damit, 

ob der Kunde besondere von Ihnen definierte Eigenschaften 

erfüllt. (Hat er die DSGVO unterschrieben? Ist er ein säumiger 

Zahler? Gehört er zu einer speziellen Kundengruppe?) Jeder 

Eigenschaft ordnen Sie ein bestimmtes Symbol zu, das 

immer dann erscheint, wenn der Kunde die Bedingung 

erfüllt. Die Symbole sind so gestaltet, dass der Kunde ihre 

Bedeutung nicht erkennen kann. Im Gegensatz zu Ihnen 

und Ihren Mitarbeitern, die die Symbole kennen und 

umgehend darauf reagieren können. 

Praktisch mit digitaler Unterschrift

Mit der winIPRO digitalen Unterschrift optimieren Sie die 

Nutzung Ihrer Dokumentenverwaltung um ein Vielfaches. 

Der Baustein ermöglicht es, dass beliebige personalisierte 

Formulare direkt ohne Ausdruck von Ihren Kunden auf 

einem LCD-Signaturtablet unterschrieben werden können. 

Diese werden dann mit der digital erfassten Unterschrift in 

der Kundenkartei abgespeichert. Sie sparen sich viele 

Arbeitsschritte, eine Menge Papier und die Ablage in 

Ordnern.

Wenn Sie Interesse an diesen neuen Funktionen haben, 

wenden Sie sich an Ihren IPRO-Berater oder kommen Sie 

einfach auf der OPTI vorbei: Halle 6 Stand 415

DSGVO 
 Mit winIPRO bestens gerüstet

Keine Tippfehler mehr! Kennen Sie das? Ihr Kunde 

möchte per SEPA-Lastschrift zahlen – und Sie tippen die 

Bankdaten mühevoll per Hand in Ihr System. Mit dem 

neuen Baustein winIPRO GiroCard muss das nicht sein. 

Lesen Sie einfach mit Ihrem Versichertenkartenlesegerät  

die Bankdaten des Kunden ein. Kein mühevolles Eintippen, 

keine Lese- oder Schreibfehler mehr. Einfach auf den 

Button klicken und schon sind die Kontodaten des Kunden 

in der Kartei. Ein Gerät – doppelter Nutzen! 

winIPRO GiroCard  
Kontodaten mit dem Versicherten kartenlesegerät einlesen

„Kaufen oder mieten?“ – Bei uns im Schwabenland und  

das „Häusle“ betreffend, ist das so was wie eine „nationale“ 

Frage. Bezogen auf Software ist die Antwort nicht immer 

einfach, denn auch wenn die Mietpreise erst einmal niedrig 

scheinen, reicht oft ein Taschenrechner, um zu sehen, dass 

das kostengünstige Abo über die Jahre auch reichlich Geld 

kostet. Dass IPRO mit winIPRO Relax jetzt auch ein Preis - 

modell anbietet, das sich über monatliche Nutzungsraten 

definiert, ist gleichwohl eine wichtige Innovation – und der 

Nachfrage geschuldet.

winIPRO Relax umfasst die Nutzung der Software und alle 

Wartungsgebühren. Dabei kann der Leistungsumfang 

jederzeit verändert und an die Wünsche und den Bedarf  

der Anwender angepasst werden. Das einzige, was nicht 

unter stützt werden kann, ist ein Mischmasch aus Kauf und 

Miete. So bleiben die Kosten transparent, leicht kalkulierbar 

und verteilen sich auf einen größeren Zeitraum. Wenn Sie 

sich für winIPRO Relax interessieren, wenden Sie sich an 

Ihren IPRO-Berater oder an IPRO in Leonberg.

winIPRO Relax 
winIPRO im Abo

„  winIPRO Relax ist fair und transparent 
und wir können unterschiedliche An-
forderungen optimal bedienen.“ 
Martin Himmelsbach, Geschäftsführer IPRO



Von Contactlinsen-Profis. 
Für Contactlinsen-Profis.
Und alle, die es werden könnten.

Die winIPRO Contactlinse ist ein erfolgreiches Modul 

das von vielen Contactlinsen-Anpassern täglich erfolg-

reich eingesetzt wird. Vor rund einem Jahr hatte ich  

die Gelegenheit, ein ausführliches Gespräch mit den 

Geschäftsführern eines der größten und erfolgreichsten 

Contactlinsen-Studios in Deutschland zu führen. Es  

war das erste von vielen spannenden Gesprächen zum 

Thema „Das sind die Anforderungen, die ein echter 

Contactlinsen-Profi an sein EDV-System hat“. Rück-

blickend kann ich festhalten: Das war der Startpunkt  

für eines der größten IPRO-Projekte im Jahr 2019. 

Auf den folgenden Seiten werde ich Sie in die neue 

winIPRO Welt für Contactlinsen-Profis entführen. 

Auch falls die Contactlinse für Sie (noch) kein wichtiges 

Standbein sein sollte, lohnt die Lektüre. Denn aus 

diesem Projekt haben sich viele Neuerungen ergeben, 

die Augenoptikern und Hörakustikern spannende 

Möglichkeiten bieten.

Aber Vorsicht, ich habe mir vorgenommen, Sie neugierig 

zu machen!
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Kundenbetreuung auf einem 

neuen Level

Jeder kennt ihn, den Chef-Kunden, 

der am liebsten nur von eben diesem 

betreut werden möchte. Ab jetzt 

können Sie den Hauptbetreuer in der 

Kundenkartei hinterlegen und falls 

gewünscht, bis zu vier Vertreter. 

Genau dann, wenn mehrere Mitarbei-

ter in der Beratung tätig sind, kann 

das eine extrem hilfreiche Information 

sein. Ruft der Kunde mal an, wissen 

Sie in Zukunf,t bei welchem Kollegen 

vorzugs weise der nächste Termin 

gebucht werden wollte. 

Contactlinsen-Anpassung – Details, die sich auszahlen

Der winIPRO Contactlinsen-Auftrag ist die zentrale Stelle 

bei der Contactlinsen-Anpassung. Hier haben wir etliche 

Details entwickelt, die jedem Contactlinsen-Anpasser 

zugutekommen werden. Im Contactlinsen-Auftrag können 

jetzt seitenspezifisch bis zu fünf verschiedene Indikationen 

angegeben werden. 

Tauschen Sie die Reihenfolge und übernehmen Sie die 

Indikationen einzeln oder gesammelt von einer zur anderen 

Seite. Fast schon selbstverständlich in winIPRO – die 

Angaben zur Indikation können wie ge wohnt in der Kunden - 

werbung und Statistik selek tiert und im Formular druck 

genutzt werden. Perfekt, wenn es um Kosten voranschläge 

für die Krankenkasse geht. 

Schon mal vertippt? Eventuell bei der 

Eingabe der Bankdaten wie BIC oder 

IBAN? Ich war gleich begeistert von der 

Idee, die Bankdaten von der EC-Karte 

direkt in die Kundenkartei zu übernehmen. 

EC-Karte in den Kartenleser ein stecken, 

Knopf drücken, fertig – vertippen ist von 

gestern!

Der neue Gebrauchs-Refraktions-

Reiter ist für die Anpass-Fälle gedacht, 

bei denen die getragenen Contactlin-

sen-Werte bewusst von der Refraktion 

abweichend gewählt werden.

Für Mono-Vision-Versorgungen 

geben Sie per rechter Maustaste an, 

welches Auge für die Nähe korrigiert 

wurde. Ein grünes N zeigt diese 

wichtige Information gleich auf den 

ersten Blick. An gleicher Stelle geben 

Sie das dominante Auge an –  

PASKAL 3D lässt grüßen.
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Weil wir gerade beim Anruf sind.  

Den Anruf können Sie in Zukunft mit 

einem Mausklick auf die Nummer des 

Kunden starten. Und weil Kommuni-

kation und Dokumentation so wichtig 

sind, dachten wir, sollte man wäh -

rend oder nach dem Telefonat einen 

Kundenkontakt anlegen.  

Wer weiß, wann der nächste 

Kollege es Ihnen danken wird.

Womit wir auch bei der schicken Neue-

rung für die winIPRO Kundenkontakte 

angekommen sind. Im wörtlichen Sinne 

zukunftsweisend sind die winIPRO 

Wiedervorlagen, mit denen Sie zukünftige 

Kontakte planen können. Legen Sie jetzt 

schon fest, dass Sie einen Rückruf mit 

dem Kunden in zwei Wochen verabredet 

haben. Oder Sie planen gleich eine 

komplette Kontakt-Serie. Ob in der 

Contactlinse, der Brillenoptik oder der 

Hörakustik – eine tolle Möglichkeit, die 

Kundenbetreuung zu standardisieren  

und elegant im Voraus zu planen.



Noch mehr Freiheit haben Sie jetzt bei der Neu-

anlage eines Vorgangs. Entscheiden Sie, welche 

Contactlinse aus einer der vorausgegangenen 

Anpassungen übernommen werden soll. Sie 

wählen auftragsübergreifend aus allen Vorgängen 

aus. Diese Flexibilität erleichtert die Handhabung 

bei Nachversorgungen, beschleunigt die Eingabe 

und vermeidet Fehler.

Bei jeder Nachkontrolle können jetzt zusätzlich zu 

der Überrefraktion auch die im Labor gemessenen 

Contactlinsen-Werte dokumentiert werden. 

Apropos Überrefraktion: Neu ist auch das Feld für 

den binokularen Nahvisus. Wie ich in diesem 

Projekt gelernt habe, eine wichtige Information bei 

der Versorgung der Ü-40-Klientel und oft entschei-

dend für die Zufriedenheit des Contactlinsen-Trä-

gers. Für Keratokonus-Anpassungen finden Sie im 

Fenster der Hornhaut-Radien jetzt auch Felder für 

die Angabe des APEX – auch praktisch und extrem 

wichtig bei Kostenvoranschlägen für die Kranken-

kasse. 
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Der (nicht-)geheime Schlüssel zur  

Kundenbindung

Ob man sie Clubs, Abos, oder Tauschsysteme  

nennt – längst ist es kein Geheimnis mehr, dass viele 

Unternehmen sehr erfolgreich mit diesem Kunden-

bindungs-Instrument arbeiten. Auch hier hat sich  

im winIPRO eine Menge getan. 

Hier einige der Neuerungen in Stichworten:
-   Lieferintervalle von Contactlinsen und Pflegemitteln 

individuell planen. Beispiel: Die Contactlinsen 

jährlich abgeben, die Pflegemittel alle drei Monate.

-  Flexible Konfiguration von Pflegesystemen: Pro 

Kunden individuell zusammengestellte Pflegesyste-

me konfigurieren und diese regelmäßig liefern.

-  Verbesserte Ratenplanung: Die zukünftigen Raten 

im Club-Auftrag flexibler planen.

-  Zukünftige Kontakte bereits beim Start planen: 

nach zwei Wochen: Zufriedenheits-Anruf, nach  

24 Wochen: Terminvereinbarung Nachkontrolle, 

nach 48 Wochen: Augencheck, nach 48 Wochen: 

Terminvereinbarung Anpassung neue KL.

Tatsächlich kann es ein Geheimnis sein, ein Contact-

linsen-Tauschsystem richtig zu organisieren und zu 

wissen, was die EDV dafür tun kann und was eben 

nicht. Es muss aber kein Geheimnis bleiben. Wer 

hierzu mehr erfahren möchte, den verweise ich auf 

das Ende dieses Artikels. 

Dokumenten-Verwaltung im Contactlinsen-Auftrag

Die ausführliche Dokumentation ist für viele Unter-

nehmen das A und O, nicht nur bei der Contactlin-

sen-Anpassung. Deshalb wundert es nicht, dass die 

beiden Module winIPRO Anamnese und winIPRO 

Dokumentenverwaltung gerade bei Contactlinsen-

Anpassern gerne genutzt werden. Auch diese 

Programmbereiche haben wir um nützliche Funktio-

nen erweitert. Mails, die Sie von Ihrem Kunden 

erhalten, können Sie jetzt sehr einfach aus Ihrem 

Mailprogramm kopieren und zum Kunden in die 

Dokumentenverwaltung ablegen. Später genügt ein 

Doppelklick in der Dokumentenverwaltung und 

schon können Sie die Mail lesen. Eine elegante 

Möglichkeit, die Kommunikation mit Ihrem Kunden  

zu dokumentieren.

Wer die winIPRO Anamnese-Bögen nutzt, wird es  

zu schätzen wissen: Sie öffnen die Kundenkartei und 

können rechts einen Reiter nutzen, der eine Über-

sicht aller Anamnesen zeigt. Aber damit nicht genug, 

wir haben den Anamnese-Reiter und den Dokumen-

ten-Reiter auch im Contactlinsen-Auftrag integriert.  

Damit erhalten Sie eine perfekte Übersicht über alle 

für den Anpass-Fall angelegten Anamnesen und 

Dokumente.

Auch an den Anamnese-Bögen haben wir intensiv 

gearbeitet und sie an das winIPRO-Design ange-

passt. Wir haben aber nicht nur an den Äußerlich-

keiten gearbeitet, sondern uns auch den inneren 

Werten gewidmet. Die neuen Anamnese-Bögen 

können jetzt in der Statistik und der Kundenwer-

bung ausgewertet und selektiert werden. Damit 

können Sie die während der Anamnese gesammel-

ten Informationen zur Selektion bestimmter Kunden 

nutzen und damit Ihre Nachbetreuung noch geziel - 

ter gestalten. Sie erfahren mehr dazu in diesem 

Magazin im Artikel „Die winIPRO Anamnese –  

neues Design, bessere Übersicht, alles inklusive“. 

Wenn Sie mit Ihrer Lektüre bis zu diesen Zeilen

gekommen sind, dann dürften Sie sich gefragt

haben, wie das eine oder andere genau funktioniert,

ab wann Sie die neue Funktion nutzen können oder

was Sie dafür tun müssen. Wenn dem so ist, dann

buchen Sie auf der OPTI 2020 einen Termin mit mir. 

Ich werde in mehreren 

Gesprächsrunden mit Ihnen

über das Thema Contact- 

linse fachsimpeln.  

Ich freue mich auf Ihren  

Besuch auf der OPTI.

Alexander Schröder

Die Gesprächsrunden zum  

Thema Contactlinse sind am:

Freitag: 16 Uhr

Samstag: 14 Uhr

Sonntag: 12 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.
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Haben Sie das auch schon bemerkt: Wer heute im Internet 

nach Gitarrensaiten oder einem Wanderurlaub sucht, erhält 

ab morgen und dann wochenlang Angebote für alle Gitarren 

und Berghotels auf jedem erdenklichen Internet-Kanal. Wir 

mögen darüber lachen oder uns auch ärgern – es lässt sich 

nicht bestreiten, dass erfolgreiche Werbung noch erfolgrei-

cher wird, wenn Produkte angeboten werden, von denen 

man annehmen kann, dass sie passen.

Dies ist der eigentliche Kerngedanke der Board-Systeme 

von Luxottica Stars und Noos über Safilo Smile, Eschen-

bach und Silhouette bis DeRigo Freedom. Sie wollen Ihnen 

helfen, dass Sie exakt die Brillen anbieten, von denen man 

aus statistischen Beobachtungen annehmen kann, dass Ihre 

Kunden genau diese Brillen suchen. Dafür reservieren Sie für 

das Board-System ein paar Dutzend Plätze an Ihrer Brillen - 

wand und der Anbieter sorgt dafür, dass jede abverkaufte 

Brille durch eine ersetzt wird, die zu Ihren Kunden passt. Vor 

wenigen Wochen haben die IPRO-Vertreter bei der OSVA 

(Optical Software Vendors Association) in Valencia das 

Board-System SMILE von Safilo diskutiert und dabei er fah - 

ren, dass SMILE schon in den meisten Ländern Europas 

weit verbreitet ist und die teilnehmenden Optiker gute 

Erfahrungen damit gemacht haben.

Unser Tipp: Probieren Sie doch einfach ein aktuelles 

Board-System aus und bilden Sie sich eine fun dierte  

eigene Meinung. Die Boards werden in winIPRO durch 

spezielle Kataloge, automatische Abverkaufsberichte und 

digitale Lieferscheine unterstützt. Sprechen Sie mit Ihren 

wichtigsten Lieferanten. Ihr IPRO-Berater unterstützt Sie  

bei der Einrichtung und Organisation.

Fassungs-Boards 
auf dem Vormarsch

IPRO versteht sich als Schnittstellenweltmeister und bietet 

neben den Industrie- und Zentrierprogramm-Schnittstellen 

sehr viele weitere Einbindungsmöglichkeiten an. Viele 

Werkstatt- und Refraktionsgeräte sind bereits in winIPRO 

eingebunden. Wir programmieren Glas- und Contactlinsen-

bestellwesen, bieten Schnittstellen zu Datenbank-Soft-

wares, zu EC-Cash-Geräten, Versichertenkarten- und 

EC-Karten-Lesegeräten, Unterschriftentablets, Spalt- und 

Funduskameras, zur Datev und für Akustiker zu NOAH und 

Otoplastik-Scannern. Des Weiteren bieten wir Zugänge zu 

Abrechnungszentren und zur Krankenkassenabrechnung.

Haben Sie eines Ihrer Geräte, Industrieprogramme oder Ihr 

Bestellwesen noch nicht eingebunden? Dann fragen Sie 

Ihren IPRO-Berater. Die Chancen stehen gut, dass es die 

passende Schnittstelle bereits gibt.

Hier eine kurze Auswahl bereits verfügbarer Schnittstellen:

Glasbestellwesen: 

Schulz, Seiko, Signet Armorlite, LensNext und viele mehr

Contactlinsenbestellwesen: 

Johnson&Johnson, Hecht, Alcon, Mark Ennovy  

und viele mehr

Industrieprogramme:

Zeiss Visustore, Essilor OpsysWeb, Hoya HoyaiLog, 

Dynoptic Dynashop und viele mehr

Zentrierprogramme:

Zeiss Visuconsult (Visufit 1000), Rodenstock Impressionist 

und viele mehr

Werkstattgeräte: 

Weco E6 CNC, C6 Blocker, T6 Tracer

Nidek ICE 1200, LEX CE und viele mehr

Refraktionsgeräte: 

Visionix VX 120, Nidek RT 5100, Oculus Keratograph, 

Imagecam, Pentacam, Easygraph und viele mehr

Datenbank-Software:

iOptics Easyscan Funduskamera, Rodenstock  

FundusScanner und viele mehr

Eine Liste aller Schnittstellen  

finden Sie auf unserer  

Homepage unter:

Schnittstellen –  
optimal vernetzt

TAPI: aus winIPRO  
telefonieren
Mit der neuen winIPRO TAPI (Telephony Application 

Programming Interface) Schnittstelle können Sie 

Ihren Kunden mit einem Klick aus seiner Karteikarte 

heraus anrufen. Die Telefonnummer wird an Ihre vor-

handene TAPI Schnittstelle übergeben und automa-

tisch gewählt. Auf Wunsch kann ein Kundenkontakt 

angelegt und direkt in der Kundenkartei gespeichert 

werden. Hier können Sie den Anruf dokumentieren, 

sich während des Telefonats Notizen machen und 

alle Informationen in der Kundenkartei ablegen. 

Wenn Sie die winIPRO TAPI Schnittstelle einsetzen 

möchten, wenden Sie sich an Ihren IPRO-Berater 

oder an IPRO in Leonberg.

Ein wichtiges Thema, zu dem es sicher viele 

Fragen gibt. Diese beantwortet Ihnen gerne unser 

Experte Alexander Schröder auf der OPTI in der 

eigens dafür eingerichteten Gesprächsrunde. 

Melden Sie sich dazu online an oder kommen Sie 

spontan an unseren Stand.

Die Gesprächsrunde zum Thema 

Fassungslogistik, Controlling und 

digitale Prozesse findet statt am:

Samstag: 16 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.
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Digitalisierungsstrategien gibt es viele. Mit der Umsetzung 

des Drive-to-Store-Modells von Essilor und der Beteiligung 

von Fielmann an FittingBox bleibt das Thema Webshop 

aktuell. Während für viele Betriebe das Thema noch weit 

entfernt scheint, wünschen sich immer mehr Optiker, ihre 

Ware sichtbar für Interessenten im Internet präsentieren zu 

können. Ein Wunsch, den auch Carsten Kohlbacher aus 

Bernkastel-Kues umtrieb. Für ihn war allerdings die Option, 

sich für sein Fachgeschäft einen eigenen Webshop pro - 

grammieren zu lassen, nicht sehr attraktiv. Neben den 

hohen Entwicklungskosten wäre damit auch die Mühe 

verbunden gewesen, die gesamte Ware selbst zu foto-

grafieren und online zu stellen. 

Brillen-Online – Lokale Augenoptiker stehen im 
Mittelpunkt
Die Webshop-Sofort-Lösung von Brillen-Online mit dem 

einmaligen Einrichtungspreis und den niedrigen monatlichen 

Beiträgen ist nicht nur preislich unschlagbar, auch die 

rechtliche Struktur und die Organisation sind voll auf den 

unabhängigen Augenoptiker ausgerichtet. Brillen-Online 

bietet somit jedem die Möglichkeit, einen eigenen Webshop 

betreiben zu können, ohne dabei durch Partnerprogramme 

zum Steigbügelhalter für Online-Optiker werden zu müssen. 

Denn alle Kunden- und Auftragsdaten gehören von Anfang 

an dem jeweiligen Brillen-Online-Optiker. Der Verkauf 

kommt rechtlich zwischen dem Webshop-Kunden und 

seinem Optiker zustande. Dementsprechend werden auch 

alle Beratungs- und Serviceleistungen ausschließlich für 

eigene Kunden erbracht. 

Das ist ein handfester Wettbewerbsvorteil gegenüber allen 

anderen Webshop-Anbietern auf dem Markt der Augen-

optik. „Die Tatsache, dass man als Augenoptiker zwar 

seinen Namen hergibt, dabei aber im Schatten anderer 

Unternehmen wirtschaftet, war für mich nicht tragbar“, sagt 

Brillen-Online: 
Ein Webshop mit echten Wettbewerbsvorteilen

Carsten Kohlbacher. „Denn letzten Endes betreue ich bei 

anderen Anbietern nicht wirklich meine Kunden, sondern 

diejenigen des Online-Optikers.“ 

Dazu kommt der erklärte Wille der Brillen-Online-Macher, 

die Plattform ausschließlich zur Stärkung des lokalen 

Optikers zu betreiben. Es werden keinerlei Verkaufsanteile 

gefordert, lediglich ein überschaubarer monatlicher Beitrag 

für Instandhaltung, Support und Fortentwicklung des 

Webshops wird fällig. Der Augenoptiker kann ohne große 

Investitionen und Eigenleistung bei Brillen-Online mitma-

chen und profitiert dabei nachhaltig von seiner verlängerten 

Ladentheke im Internet. „Und das klappt. Es kommen 

immer mehr Kunden über Brillen-Online in meinen Laden“, 

freut sich Carsten Kohlbacher. 

Brillen-Online – Webshop mit starken Partnern
Das Brillen-Online-Konzept entstammt den langjährigen 

Erfahrungen von Helge Kamm. Er ist selbst Augenoptiker 

mit eigenem Betrieb und hat schon viele Webshops 

aufgebaut und betreut. Für seine Idee erhielt er Unterstüt-

zung aus den unterschiedlichsten Bereichen der Augenop-

tik. Alle beteiligten Partner tragen mit ihrem wertvollen 

Know-how dazu bei, dass Brillen-Online zum Erfolg wird. 

Zusammen mit IPRO wird der Webshop professionell 

weiterentwickelt und dafür gesorgt, dass digitale Standards 

eingehalten werden. Dementsprechend wurden zahlreiche 

Gespräche mit namhaften Fassungsherstellern geführt,  

die mittlerweile ihre Ware über Brillen-Online anbieten. In 

Kooperation mit dem Kataloganbieter LOOK4 wird sicher-

gestellt, dass die Fassungen auch richtig im Shop abgebil-

det werden. Und schließlich tragen die Augenoptiker mit 

der Nutzung von Brillen-Online selbst dazu bei, dass das 

Ranking des Webshops in den Suchmaschinen erhöht wird. 

„Ich wünsche mir, dass Brillen-Online zukünftig immer mehr 

Teilnehmer erhält und somit als Plattform für den lokalen 

Optiker im Internet besser bekannt wird“, so Carsten 

Kohlbacher. 

Brillen-Online – Sichere Anbindung durch  
Standardkataloge
Im Brillen-Online-Shop gibt es keine Kampfpreise und nur 

Fassungen, die im Spectaris-Format zur Verfügung gestellt 

werden. Daraus mag die eine oder andere Einschränkung 

für Fassungshersteller und Augenoptiker einhergehen, 

allerdings führen Standardisierungen langfristig immer zum 

Erfolg. Erfahrene Brillen-Online-Optiker halten die Ein-

schränkung des Business-Modells von Brillen-Online für 

verschmerzbar: „Der Kunde kann heute schon unter fast 

10.000 aktuellen Fassungen auswählen und beinahe 

wöchentlich werden es mehr. Wählt er eine Fassung aus, 

die ich nicht im Geschäft habe, bin ich doch Optiker genug, 

ihm eine ähnliche noch schmackhafter zu machen“, 

berichtet Carsten Kohlbacher aus der Praxis mit Brillen-

Online.  

Brillen-Online – Ihre Vorteile:
Mehr Kunden
Sie vergrößern mit Brillen-Online Ihr Einzugsgebiet und 

sind überregional und rund um die Uhr für Ihre Kunden 

im Internet präsent.

Kein Risiko
Sie kümmern sich wie gewohnt um Ihre zusätzlichen 

Kunden im lokalen Fachgeschäft, während Brillen-Online 

für Sie den Bestellprozess abwickelt. Ihnen entstehen 

durch den Webshop keine Zahlungs- und Warenrisiken.

Echter Wettbewerbsvorteil
Sie lassen sich auf keine Verpflichtungen, Partnerpro-

gramme oder Einschränkungen ein. Alle Ihre Service- 

und Beratungsleistungen werden am eigenen Kunden 

erbracht und alle Daten bleiben Ihnen erhalten.

Wenn Sie mehr über Brillen Online wissen  

möchten, können Sie ein Treffen mit Ihrem  

IPRO-Berater in Ihrem Betrieb vereinbaren.  

Oder sie besuchen die Gesprächsrunde  

mit Martin Himmelsbach auf der OPTI.

Die Vorträge zu Brillen-Online 

sind am:

 

Samstag: 12 Uhr

Sonntag: 11 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.



Zum 1. Januar 2020 ist ein Gesetz in Kraft getreten, das  

die technischen Anforderungen an elektronische Aufzeich-

nungs- und Sicherungssysteme regelt. „Oh nein, nicht 

schon wieder ein bürokratisches Monster, das nur zusätz-

liche Arbeit macht“ – wenn Sie so denken, können wir Sie 

bestens verstehen. Deswegen sind wir bei IPRO direkt die 

Herausforderung angegangen, um für Sie den Aufwand zu 

minimieren und zusätzliche nützliche Funktionalitäten für  

alle winIPRO Nutzer zu entwickeln.

  

Für den wesentlichen Teil des Kassengesetzes, die  

technische Sicherheitseinrichtung, hat das Bundesamt für 

Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) noch für keinen 

Hersteller ein Zertifikat ausgestellt. Deshalb musste das 

Inkrafttreten der Kassensicherheitsverordnung auf den  

30. September 2020 verschoben werden. In der Zwischen-

zeit gilt eine sogenannte Nichtbeanstandungsregelung  

des Bundesministeriums der Finanzen.

Nichtsdestotrotz haben wir uns längst mit den Vorbereitungen 

auf das neue Gesetz beschäftigt. Dabei greifen wir auf die 

umfangreichen Erfahrungen zurück, die wir bei der Einfüh-

rung der Registrierkassensicherheitsverordnung (RKSV) in 

Österreich gemacht haben. So stellen wir sicher, dass 

unsere Anwender für alle Anforderungen gewappnet sind. 

Im Folgenden haben wir für Sie die wichtigsten Teile der 

Kassensicherheitsverordnung zusammengefasst:

1. Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE)

Die Verordnung besagt, dass spätestens zum 30. Septem-

ber 2020 eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung 

mit der winIPRO Computerkasse verbunden werden muss. 

Es gibt mehrere Hersteller, die sich die technische Sicher-

heitseinrichtung vom BSI zertifizieren lassen. Wir haben uns 

für einen Anbieter entschieden, der sowohl eine Art USB- 

Stick als auch eine Cloudlösung anbietet. Sie können also 

entscheiden, welche Lösung für Sie aus finanzieller und 

struktureller Sicht besser geeignet ist. Sobald wir die zer - 

tifizierte technische Sicherheitseinrichtung implementiert 

haben, informieren wir Sie über den weiteren Ablauf der  

Installation.

2. Belegausgabepflicht

Seit dem 1. Januar 2020 ist es Pflicht, einen Kassenbeleg 

zu erstellen (Vorsicht: Hier greift die Nichtbeanstandungs-

regelung nicht!. Der Endkunde ist nicht verpflichtet, den 

Kassenbeleg auch tatsächlich entgegenzunehmen, er muss 

aber nachweislich gedruckt worden sein. Mit dem Anschluss 

der technischen Sicherheitseinrichtung muss der Kassenbe-

leg um weitere Informationen erweitert werden. Unter ande - 

rem müssen die Seriennummer des Sicherheitsmoduls 

sowie der Zeitpunkt des Kassierbeginns und -endes auf 

dem Kassenbon vermerkt sein. Wir werden den Standard-

Kassenbon auf dem Online-Datenservice entsprechend 

anpassen und zur Verfügung stellen.

Falls Sie noch keinen Kassenbondrucker einsetzen,  

fragen Sie Ihren IPRO-Berater nach einem geeigneten  

und kompatiblen Modell.

 

3. QR-Code auf dem Kassenbeleg

Ab den 30. September 2020 wird jeder Kassiervorgang an 

die TSE übermittelt. Diese speichert den Vorgang ab und 

schickt einen Code an die Computerkasse zurück, der zum 

Kassiervorgang gespeichert und auf dem Kassenbon 

ausgedruckt werden muss. Er kann als reiner Text oder als 

QR-Code gedruckt werden.

Die Finanzverwaltung für Kassensysteme (DSFinV-K) beim  

Bundeszentralamt für Steuern schreibt einen QR-Code 

nicht gesetzlich vor. Enthält der Bon jedoch einen QR-

Code, kann eine Kassennachschau unter Umständen 

schon beendet sein, wenn die Beleg-Verifikation funktioniert 

und die Integrität und Authentizität der Aufzeichnungen 

durch den beauftragten Amtsträger geprüft werden kann. 

Ist kein QR-Code vorhanden, muss entweder aus dem 

Aufzeichnungssystem (DSFinV-K) oder aus der TSE (EDS) 

ein Datenexport vorgenommen werden, damit eine Prüfung 

der Daten erfolgen kann. Eine eventuell vermeidbare 

Störung des Betriebsablaufs wird in einem solchen Fall 

kaum möglich sein.

IPRO bietet ein QR-Code Modul an, um das Sie Ihr 

winIPRO-System problemlos erweitern können. Damit 

können Sie nicht nur den QR-Code auf den Kassenbon 

drucken, sondern auch einen QR-Code erzeugen, den  

Ihre Kunden zur bequemen Bank- oder Paypal-Übe r-

weisung nutzten können. 

4. Kassenprüfung

Auch für Steuerprüfungen gelten neue Regeln. So wird der 

bis dato ans Finanzamt zu übermittelnde GDPdU-Export 

durch zwei Exporte ersetzt. Zum einen muss der Speicher 

der technischen Sicherheitseinrichtung exportiert und an 

den Steuerprüfer übergeben werden. Zum anderen wurden 

zahlreiche Exportdateien mit unterschiedlichen Daten de - 

fi niert, die aus winIPRO exportiert werden müssen und  

zum Beispiel die Kassenstammdaten oder die Kassenbon-

informationen enthalten. Für beide Fälle bereiten wir ent - 

sprechende winIPRO Programmpunkte vor, welche die 

geforderten Daten bereitstellen. In der winIPRO Hilfe werden 

dazu dann umfangreiche Artikel zur Verfügung stehen.

 

5. Meldepflicht für Registrierkassen

Jede Registrierkasse muss beim Finanzamt über ein 

amtlich vorgeschriebenes Formular vom Steuerpflichtigen 

oder durch eine bevollmächtigte Person angemeldet 

werden. Auch eine Online-Anmeldung soll von den Finanz-

ämtern zur Verfügung gestellt werden. An beidem arbeiten 

die Finanzämter aber noch. Fragen Sie am besten Ihren 

Steuerberater nach weiteren Informationen. Auch wir 

werden dazu in der winIPRO Online Hilfe ausführlich doku- 

mentieren, wo Sie die für die Erfüllung der Meldepflicht 

benötigten Daten, wie zum Beispiel die Art und Seriennum-

mer der zertifizierten technischen Sicherheitseinrichtung, 

finden. Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie Ihren IB oder 

kontaktieren Sie uns unter info@ipro.de.  

Kein Grund 
zur Sorge  
Die Kassensicherheitsverordnung

Weitere Informationen zum  

winIPRO Modul QR Code  

finden Sie auf unserer Home-

page unter: 

 

IPRO EXPERTE
Stefan Mancuso, Dipl.-Ing.  
Augenoptik FH Aalen, treibt seit 
12 Jahren bei IPRO Entwick-
lungsprojekte voran. Bei ihm 
laufen die Fäden zwischen  
Anwendern, Partnern, Projekt-
management und Programmie-
rern zusammen.

Auf der OPTI 2020 wird unser Experte Stefan 

Mancuso einen Vortrag zum Thema Kassensicher-

heitsverordnung halten. Melden Sie sich dazu 

einfach online an oder kommen Sie spontan an 

unseren Stand. 

Die Vorträge zum Thema Kassen- 

sicherheitsverordnung sind am:

Freitag: 14 Uhr

Samstag: 15 Uhr

Sonntag: 13 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.



GoBD kompatibel  
Die winIPRO Computerkasse entspricht selbstver-
ständlich allen Anforderungen der GoBD und wird 
auch an neue Anforderungen fristgerecht angepasst 
werden. IPRO-Anwender mit gültigem Wartungsver-
trag haben stets die Sicherheit, dass ihr System 
den gesetzlichen Regelungen entspricht. Und die 
integrierten Prüffunktionen sorgen für die besten 
Voraussetzungen für Steuerprüfungen.

Fremdwährungen willkommen! 
Leben Sie in einer Grenzregion und haben  
Sie Kunden, die lieber in ihrer eigenen Währung 
bezahlen wollen? In winIPRO verwalten Sie  
bequem Fremdwährungen und legen selbst den 
Wechselkurs fest.

Die 
Computerkasse 

Flexibel beim Bezahlen 
„Kann ich bitte einen Teil in bar und den Rest mit 
Karte zahlen?“ Selbstverständlich lassen sich beim 
Kassiervorgang zwei unterschiedliche Zahlarten 
einsetzen, zum Beispiel Bar- oder Kartenzahlarten.

Nichts geht verloren 
Wenn Ihre Mitarbeiter tagsüber die laufenden 
Betriebsausgaben des Tages in die Kasse 
eingegeben haben und Sie abends die Kasse 
machen, wird auch bestimmt nicht der kleinste 
Cent in der Schublade fehlen. Und die Buch-
haltung freut sich über die praktische Zusam-
menfassung auf der Tagesabrechnung.

Kundenkarten im Filialverbund 
Vervollständigen Sie Ihre winIPRO Computerkasse 
um die winIPRO Clubverwaltung und Sie haben  
eine elegante Möglichkeit, Ihren Kunden eine Gut - 
habenkarte auszustellen. Diese kann sogar filial-
übergreifend eingesetzt werden. Gerne auch mit 
Barcode-Funktion. Logischerweise erkennt jede 
Filiale, wie viel Guthaben auf der Karte noch ist.

Professionelle Hardware 
Reicht die berühmte Zigarrenkiste nicht mehr aus, lassen Sie 
doch einfach eine professionnelle Kassenschublade mit Platz 
für Scheine und Hartgeld an die Computerkasse anschließen. 
Dazu noch ein Drucker für den Kassenbon und ein Display für 
den Kunden und für Sie ein Touchscreen und einen praktischen 
Barcode-Leser um die Anschlussmöglichkeiten zu vervollstän-
digen. Das Barcode-Lesen geht übrigens dank smarter Algo-
rithmen der winIPRO Computerkasse quasi vollautomatisch; 
das Programm weiß stets was gerade gepiepst wird und was 
Sie damit machen wollten.

Wertvolle Auswertungen 
Dank des im Hintergrund geschriebenen Journals, 
lassen sich alle erfolgten Buchungen nachvollziehen. 
Und die Tagesabrechnung bringt alle Buchungen in 
eine übersichtliche Zusammenfassung, so dass sofort 
erkennbar ist, was am Tag gelaufen ist. Mit Hilfe der 
winIPRO Statistik lassen sich dann auch weiterfüh-
rende Analysen aller Transaktionen erstellen; diese 
ermöglichen eine komplette Auswertung mit wahl - 
freier Sortierung und beliebiger Gruppierung.

Gerne auch auf Rechnung 
Egal, wie Ihre Kunden ihre Rechnungen bezahlen 
wollen, mit der winIPRO Computerkasse sind alle 
Geschäftsvorfälle abgedeckt: Vorauszahlungen, 
Planen und Kassieren von Teilzahlungen, das Ab - 
stottern von offenen Rechnungen – Sie entscheiden, 
was Ihren Kunden an Möglichkeiten offen steht und 
dank Auftragsüberwachung haben Sie immer den 
Durchblick und wissen, was als Nächstes ansteht.
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Seit vielen Jahren arbeiten IPRO-Anwender mit M:ABA 

zusammen. Eine Partnerschaft, die sich auszahlt, weil 

Software und Agenturleistung optimal zusammenspielen.

Die kreativen Köpfe der m:aba entwickeln jedes Jahr  

neue Kampagnen mit hohem Anspruch an die grafische 

Umsetzung und die Einbindung aktueller Trends. Die drei 

neuesten Kampagnen für 2020 spiegeln die vielfältige 

Bandbreite der unterschiedlichen Ansätze wider.

Monochrome: Die Welt der Schwarz-Weiß-Fotografie  

hebt sich ab von den zumeist farbigen Werbebildern und 

erregt so besondere Aufmerksamkeit. Das Spiel mit Licht 

und Schatten, Schärfe und Unschärfe erzeugt spannende  

Kontraste und wirkt sehr künstlerisch. Ergänzend zu der 

eher ruhigen Bildsprache wurden lateinische Begriffe –  

passend zum jeweiligen Werbeziel – verwendet.

Feelgood: Hier spricht der Name schon für sich. Die 

farbenfrohe und fröhliche Bildsprache erzeugt positive 

Emotionen und macht gute Laune. Die Motive wirken 

lebendig und dynamisch und greifen aktuelle Trends wie 

Blumen, Flamingos und Animal Print auf.

Das jeweilige Schlagwort zum Werbeziel wurde in das  

Motiv integriert, Bild und Text bilden eine Einheit. So gelang 

eine frische, moderne und unverwechselbare Umsetzung.

Augenblicke: Diese Kampagne erfüllt das Bedürfnis vieler 

Optiker nach einer technisch geprägten Werbebotschaft.  

In der Bildsprache steht das Auge im Mittelpunkt, der 

Betrachter weiß auf den ersten Blick, worum es geht. In  

der Pupille wurde das jeweils zum Werbeziel passende 

Motiv integriert. Textlich werden verschiedene Begriffe aus 

der Augenoptik aufgegriffen und erklärt – ein Mehrwert für 

den Leser.

Wenn Sie Interessen an einer Zusammenarbeit haben, 

wenden Sie sich an maba-marketing.de oder besuchen  

Sie M:ABA auf dem IPRO-Stand auf der OPTI.

Neues vom Partner: 

Wenn man sich auf eines verlassen kann, dann darauf, 

dass die Krankenkassen immer wieder neue Verträge und 

Anforderungen veröffentlichen. Auf die Akustik trifft dies 

noch häufiger zu als auf die Optik, aber auch hier dreht 

sich das Vertragskarussell stetig weiter. 

Doch egal, was in Zukunft kommen wird – mit dem 

IPRO-Service für Kassendaten sind Sie immer up to date. 

IPRO unterstützt das Einreichen von Kostenvoranschlägen 

durch das Erstellen der benötigten Formulare. Auch die 

Abrechnung wird vereinfacht, weil Verträge und Druck-

profile automatisch in den Standardabläufen hinterlegt 

sind. Mehr noch: Wir stellen Ihnen eine komplette Liste 

aller Krankenkassen mit allen detaillierten Informationen  

zu Vertragszugehörigkeiten, Krankenkassenpositionen  

und -werten, Tarifkennzeichen sowie Abrechnungs- und 

Annahmestellen zur Verfügung. Das Ganze ist unabhängig 

davon, ob ein Standard- oder ein Sondervertrag vorliegt. 

Sie entscheiden. 

Wenn Sie die neue Kassenliste einspielen, stehen Ihnen 

automatisch über 2.000 deutsche Krankenkassen und 

Abrechnungsstellen mit ihren IK-Nummern, Verträgen  

und Sonderverträgen zur Verfügung. Listeneinträge und 

Tarifkennzeichen werden automatisch gesetzt. Lesen Sie 

nun einfach die IK-Nummer über den Versichertenkarten-

leser ein und die Kasse wird sofort gefunden. So minimie-

ren Sie die Rücklaufquote, da das Programm sich auto-

matisch die richtigen Daten zieht!

 Immer up to date mit den

Krankenkassen

M:ABA
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 Im Trend

Optik + Akustik
Auf der Suche nach sinnvollen Expansionsmöglichkeiten 

zeigt sich in ganz Europa der Trend zur Verbindung von 

Augenoptik und Hörakustik in einem Betrieb. In Deutsch-

land wird das durch die Regelungen der Handwerksord-

nung unterstützt. Sie geben dem Meister erleichterten 

Zugang zu weiteren Meisterbriefen. Dass dieser Trend in 

beide Richtungen funktioniert, ist spätestens seit dem 

Einstieg von Kind in die Augenoptik klar.

Auch bei IPRO hat der Bereich Hörakustik einen veritablen 

Aufschwung genommen, weil vom Einzelbetrieb bis zum 

Key-Account-Kunden immer mehr Kunden die Hörakustik in 

ihr Angebot aufnehmen. So sind in den vergangenen Jahren 

neben vielen Neuanwendern über 200 Optik-Anwender 

zusätzlich in die Hörakustik eingestiegen. Im Jahr 2020 

wird sich dieser Trend weiter verstärken. Dabei schätzen 

die Anwender vor allem die Tatsache, dass bei IPRO Optik 

und Akustik komplett inte griert, Oberflächen und Bedie-

nung bekannt sind und die Mitarbeiter sich damit sofort 

zurecht finden.

Während in der Augenoptik eher stagnierende Umsätze den 

Markt prägen, geht es in der Hörakustik noch steil aufwärts. 

Fast 1,3 Millionen Hörgeräte werden jährlich in Deutschland 

verkauft – bei einem Durchschnittspreis von fast 1.500 Euro 

ein interessanter Markt, der weiter wachsen wird. Auf der 

anderen Seite wird dieser Markt schon deutlich stärker durch 

große Ketten geprägt als die Augenoptik. Das macht für 

manche Augenoptiker den Einstieg in die Akustik nicht einfach.

Das weiß auch Ricarda Lingscheid, verantwortliche 

Projektmanagerin und Schulungsleiterin: „Mit vielfältigen 

Schulungen und prozessbegleitenden Beratungen vom 

Einzelbetrieb bis zum großen Key-Account-Kunden 

unterstütze ich Sie bei allen neuen Prozessen, die mit der 

Akustik entstehen. Sei es beim Aufbau der Akustik, der 

Zielgruppenanalyse und Werbung potenzieller Akustik-

Kunden aus Ihren Bestandskunden, bei der Krankenkas-

senabrechnung oder bei der Verwaltung neuer Prozesse 

wie eKV, Leihgeräteverwaltung, Reparaturpauschalen etc. 

Auch die Schulung der Mitarbeiter im Programmbereich 

Akustik oder eine Einführung in die Thematik für die Optiker 

vor Ort übernehme ich gerne.“

Hörakustik-Projektmanagerin  
Ricarda Lingscheid kümmert 
sich verantwortlich um alle Ihre 
Hörakustik-Anliegen. Als Spezia-
listin für Verträge, Abrechnung 
und Dienstleistung ist sie Ihre 
Ansprechpartnerin und Schnitt- 
stelle zu BIHA und ZVA.

 

IPRO EXPERTIN

Wenn Sie mehr wissen möchten, können Sie ein 

Treffen mit Ihrem IPRO-Berater in Ihrem Betrieb  

ver ein baren. Oder Sie buchen einen Termin mit 

Ricarda Lingscheid auf der OPTI 2020. Sie wird in 

mehreren Gesprächsrunden das Thema vorstellen 

und mit Ihnen gemeinsam besprechen.

Die Vorträge zu Optik und Akustik  

Mischbetrieben sind am:

Freitag: 13 Uhr

Samstag: 10 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.
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Mit der winIPRO Online-Terminvereinbarung können Ihre Kunden  
auf Ihrer Homepage Termine vereinbaren, rund um die Uhr und  
denkbar einfach. Selbstverständlich ist die Terminvereinbarung 
vollständig in Ihren winIPRO Termin kalender integriert.

Ein zeitgemäßes Angebot für Ihre Kunden – so muss 

Digitalisierung aussehen. Ihre Kunden sind es längst 

gewohnt, Flüge, Zugtickets, Kinokarten und vieles mehr 

online zu buchen. Mit der winIPRO Online-Terminvereinba-

rung können auch Sie Ihren Kunden diesen Service auf 

eine ansprechende und benutzerfreundliche Art und Weise 

anbieten. Vor und während der Entwicklung haben wir 

sehr genau zugehört, was Hörakustiker und Augenoptiker 

von einer Online-Terminvereinbarung erwarten. Alle Anfor - 

derungen und Ideen sind in die iConnect Terminverein-

barung eingeflossen. Wir sind davon überzeugt, dass Ihre 

Kunden diesen Service zu schätzen wissen.

Einfach für Ihre Kunden – smart für Sie. Auf Ihrer 

Unternehmens-Website buchen Ihre Kunden rund um die 

Uhr Termine online. Über die einfache Benutzeroberfläche 

wählen sie die Termin-Art, den Wunsch-Mitarbeiter, das 

Datum und die Uhrzeit des gewünschten Termins. Durch 

die direkte Integration mit dem winIPRO Terminkalender 

stehen selbstverständlich nur die freien Termine zur Aus - 

wahl. Sowohl die Arbeitszeiten der verfügbaren Mitarbeiter 

als auch die Öffnungszeiten Ihres Unternehmens werden 

berücksichtigt. Die eingehenden Terminanfragen werden 

ohne Ihr Zutun in den winIPRO Terminkalender übernom-

men und Ihr Kunde erhält umgehend und vollautomatisch 

eine Terminbestätigung. Und das Beste: Durch den ICS- 

Export aus winIPRO bekommen Sie die Termine direkt in 

Ihre bevorzugte App (Outlook, Thunderbird etc.) oder auf 

Ihr Mobiltelefon exportiert. Bequem für Ihre Kunden, 

reibungslos für Sie!

Flexibel für Ihre Bedürfnisse. Die Online-Terminverein-

barung ist ein wichtiger Service für Ihre Kunden. Experten 

betonen, dass die Benutzeroberfläche des Tools zum 

Gesamtauftritt des Unternehmens passen muss. Deshalb 

geben wir Ihnen die Möglichkeit, das Aussehen selbst zu 

konfigurieren. Neben der Farbgestaltung und ihrem Firmen-

logo können Sie beispielsweise einstellen, ob Ihr Kunde 

einen Wunsch-Mitarbeiter auswählen kann oder nicht.

So bieten Sie einen professionellen Service für Ihre aktuellen 

und zukünftigen Kunden und haben mit kleinen Aufwand Ihr 

Unternehmen digitaler und moderner aufgestellt.

Online-Termine 
buchen
Einfach. Rund um die Uhr. Integriert.
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Seit PASKAL 3D die dreidimensionale Erlebnisrefraktion im 

deutschen Markt eingeführt hat, ist viel passiert. Inzwischen 

blicken wir stolz auf sechs Module, die unser System mit 

zusätzlichen Tests und Funktionen ausstatten, um unseren 

Kunden neue Einsatzmöglichkeiten zu bieten. PASKAL 3D 

ist inzwischen so erfolgreich, dass es von Spanien bis China 

Anwender gibt, die auf das IPRO System vertrauen. Kein 

Wunder, denn Beratung und Dienstleistung werden zu den 

wichtigsten Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens.  

Man muss seinen Kunden eine angenehme Umgebung 

bieten, sie zu begeistern wissen. Bessere Beratung schafft 

Vertrauen und Vertrauen führt zu einer starken Kunden - 

bindung. Genau hier liegen die Stärken von PASKAL 3D. 

Es liefert nicht nur präzise optometrische Ergebnisse, es 

versetzt Sie, den Optiker, in die Lage, diese Ergebnisse für 

Ihre Kunden verständlich zu visualisieren. Die Standardreihe 

von PASKAL 3D besteht aus acht Tests, die optimal auf  - 

einander abgestimmt sind. Unterstützt durch Testbilder mit 

modernem Design erhalten die Augenoptiker alle optomet-

risch relevanten Informationen über das binokulare Sehen. 

Die Testreihe ist so konzipiert, dass Sie sich wäh rend der 

Testphase auf Ihre Klienten konzentrieren können, um diese 

perfekt zu beraten. Bei der 3D-Refraktion gibt es keine 

Verrollung der Achsen und die Ergebnisse fallen präziser 

aus. Aber das Wichtigste: Sie können alle Tests unter 

natürlichen Sehbedingungen durchführen. Das ist für Ihre 

Klienten deutlich angenehmer. So meistert PASKAL 3D 

vorbildlich den schwierigen Spagat zwischen digital und 

menschlich. 

Diese Richtung, dass PASKAL 3D nicht nur ein Refraktions-

tool, sondern auch ein Beratungs- und Marketinginstrument 

ist, verfolgen auch alle neu hinzugekommenen Erwei terungen. 

ComVisus für Autofahrer, Kids & Teens für Jugendliche etc. 

All diese Erweiterungen haben zum Ziel, dass unsere Kunden 

ihre Beratung noch individueller gestalten und eine breitere 

Zielgruppe abdecken können. 

Mit PASKAL N hat IPRO 2019 eine ganz besondere Erweite-

rung auf den Markt gebracht. Mit dem neuen Modul kann 

jetzt auch die Nahglasbestimmung mit einem innovativen 

Verfahren durchgeführt werden. Der Kunde bekommt ein 

iPad in die Hand, auf dem die Tests zur Nahprüfung darge-

stellt werden. Über die integrierte iPad-Kamera bestimmen 

Sie die individuelle Leseentfernung des Kunden und das 

maximale Akkommodationsvermögen. Algorithmen ermitteln 

daraufhin den individuell benötigten Nahzusatz. PASKAL N 

unterstützt Sie mit modernstem Equipment und intelligenter 

Software bei der Bestimmung der Addition.

PASKAL 3D
 Refraktion auf höchstem Niveau!  
 In der Nähe und in der Ferne.

Sie wollen mehr wissen? Fragen Sie Ihren IB  

oder kontaktieren Sie uns unter info@ipro.de.  

Wir sind jederzeit für Ihre Fragen da. 

Das neue Nahglasbestimmungs-Modul PASKAL N 

wird auch auf der OPTI 2020 von den PASKAL 3D- 

Erfindern Dieter Kalder und Fritz Passmann in 

mehreren Vortrags runden vorgestellt. Melden Sie 

sich dazu einfach online an oder kommen Sie 

spontan an unseren Stand und lassen Sie uns 

gemeinsam diskutieren und fachsimpeln.

Die Vorträge zu PASKAL N 

sind am:

Freitag: 12 Uhr

Samstag: 11 Uhr

Sonntag: 10 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.

Dieter Kalder und Fritz Passmann, die Erfinder von PASKAL 3D 
bei der Erstveröffentlichung des neuen Moduls PASKAL N
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Was ursprünglich als Werkzeug zur Dokumentation der 

Erst-Anamnese gedacht war, hat sich in den letzten Jahren 

zu einem Instrument entwickelt, das nahezu den kompletten 

Beratungsprozess unterstützt. In vielen Unternehmen führen 

die winIPRO Anamnese-Bögen den Mitarbeiter durch die 

einzelnen Stationen der Beratung und sorgen dafür, dass 

die Beratungsleistungen des Unternehmens auf einem 

gleichbleibend hohen Niveau stattfinden.

 

Wir haben dieser Entwicklung Rechnung getragen und das 

Modul winIPRO Anamnese weiterentwickelt. Dabei haben 

wir die Anregungen der IPRO-Kunden aufgegriffen und 

folgende Bereiche optimiert:

 

Layout und Design – moderner und kompakter  
für schnelleres Arbeiten
Alle derzeit verfügbaren Anamnese-Bögen wurden komplett 

neu erstellt. Das neue Design wurde an das winIPRO 

Design angepasst. Dabei haben wir vor allem darauf 

geachtet, dass die Mitarbeiter sich schnell orientieren und 

das Formular möglichst schnell bearbeiten können.

 

Bessere Übersicht – der Kartei-Reiter  
zeigt alle Anamnesen des Kunden
Alle Anamnesen, die Sie bisher zum Kunden angelegt haben, 

werden jetzt in der Kundenkartei rechts im Anamnese- 

Reiter aufgeführt. Per Doppelklick auf die gewünschte Zeile 

öffnen Sie den betreffenden Anamnese-Bogen. Oder Sie 

legen gleich einen neuen Anamnese-Bogen direkt über dem 

Anamnese-Reiter an. Alles frei nach dem Motto: mit drei 

Klicks zum Erfolg!

 

Beratungs-Ergebnisse – die gewonnenen  
Informationen gewinnbringend einsetzen
Dank der neuen winIPRO Datenbank ist es jetzt endlich 

möglich, auf die Ergebnisse der Anamnese-Bögen zurück-

zugreifen. So können Sie Kundenselektionen anhand von 

Daten aus den Anamnesebögen in der winIPRO Statistik 

oder Kundenwerbung erstellen und Ihre Kunden noch 

gezielter ansprechen.

Alle diese Neuerungen sind weitere Argumente, die 

winIPRO Anamnese für Ihre Kundenbindung zu nutzen – 

um Ihre Kunden bestmöglich zu betreuen. Wer jetzt noch 

ein letztes Argument benötigt, dem sei gesagt: Alle derzeit 

verfügbaren Anamnese-Bögen sind ab jetzt im Lieferum-

fang enthalten. Gute Nachrichten für alle, die das Modul 

bereits besitzen oder kaufen wollen!

Neues Design, bessere Übersicht, alles inklusive

Die  
 Anamnese 

31IPRO looking forward | Ausgabe 01 2020



Kaum ein Beruf ist so vielseitig wie der des Augenoptikers. 

Ihre handwerklichen Produkte – die Brillen – finden den Weg 

von der Werkstatt in sämtliche Situationen des Alltags, aber 

auch, oft bunt und schillernd, in die Mode- und Modelszene 

und auf den Laufsteg. Bei ihrer Fertigung sind Präzision und 

handwerkliches Können gefragt, in der Kundenberatung 

Einfühlungsvermögen und psychologisches Geschick.

Ebenso vielseitig sind die Fachbereiche, auf die sich Optiker 

spezialisieren können. Neben der Brillenanpassung und 

Beratung, den Geschäftsbereichen Contactlinsen, Low Vision 

und Sportoptik, sind Funktionaloptometrie und andere 

optometrische Dienstleistungen im Rahmen der Gesundheits-

prävention ein spannendes Betätigungsfeld, das heute weit 

über das Visualtraining für Kinder und Jugendliche hinaus-

geht. Als Folge der Digitalisierung und des „digitalen Seh-

stresses“ haben sich die Sehanforderungen deutlich verän-

dert, so dass die Zielgruppe für Visualtraining sehr viel größer 

geworden ist. So bietet dieses Thema aus der Sicht der 

Augenoptik große Chancen, zumal Know-how und Aufgaben 

eines Experten für Funktional optometrie weder durch „en 

passant“ mitzunehmende Dienstleistungen noch durch 

„Internetoptiker“ zu Discounterpreisen ersetzt werden kann. 

Insofern kann die Funktionaloptometrie tatsächlich auch als 

„Schutzburg“ gegen einen Wettbewerb gesehen werden, bei 

dem die „Kleinen“ nicht mehr mithalten können. Hier werden 

seriös erbrachte Dienstleistungen angemessen bezahlt.

Das Fachwissen für Fachoptometristen müssen sich interes-

sierte Augenoptiker durch Studium und Fortbildungen selbst 

erarbeiten und up to date halten. Doch mit dem besten 

Know-how allein ist noch kein Euro verdient. Diese Erkenntnis 

hat IPRO zum Anlass genommen, den Optikern, die auf 

diesem Feld erfolgreich sein wollen, einen organisatorischen 

Rahmen zur Verfügung zu stellen, der es ihnen ermöglicht, ihr 

Können systematisch und gewinnbringend zum Nutzen ihrer 

Kunden einzusetzen. Das Programm MyEyeTrainer stellt eine 

Datenbank mit über 100 ansprechend aufbereiteten Übungen 

zur Verfügung. Über die komfortable Suchfunktion lassen sich 

für jeden Anwendungsfall schnell die am besten geeigneten 

Trainingselemente finden und per Kopieren und Einfügen 

zusammenstellen. Auf diese Weise wird winIPRO für Funk-

tionsoptometristen ideal erweitert, die Standardanamnese 

nach Scheiman & Wick wird in den Betriebsablauf integriert 

Schnell und übersichtlich. Alles an einem Ort.

und führt gegebenenfalls direkt zu der Frage, ob der Kunde 

am Visual training interessiert ist. Sämtliche Vorgänge werden 

sauber im IPRO-Refraktionsprotokoll dokumentiert.  

Hat sich das Visualtraining als attraktive Option bestätigt, 

gilt es, diese Kernkompetenz des Optikers in Erträge 

münden zu lassen. Zuallererst um die erforderlichen 

Investitionen in Mitarbeiter, Ausstattung, Fortbildung  

und Raum zu refinanzieren und dann um mit dem neuen 

Geschäftsfeld zusätzliche Umsätze und Gewinne zu  

ge nerieren. Weil die IPRO-Lösung für das Visualtraining 

MyEyeTrainer Organizer fertige Trainingspläne enthält, die 

auf Basis der Ergebnisse der Untersuchungen von Akkom-

modation, Vergenz und Augenmotorik zusammengestellt 

werden, erleichtert sie den Einstieg in dieses Fachgebiet 

ungemein. Fortgeschrittene Funktionsoptometristen können 

natürlich auch eigene Vorlagen erstellen, die dann nur ihnen 

zur Verfügung stehen. Als weiteren positiven Nebeneffekt  

der digitalen Dokumentation wird auch die betriebsinterne 

Kommunikation standardisiert, was in vielen Fällen, etwa 

wenn ein erkrankter Kollege vertreten werden muss, außer-

ordentlich hilfreich ist. Die gesamte Dokumentation ist 

papierlos, bleibt im jeweiligen Betrieb und ist damit auch für 

Inhaber interessant, die einen Mitarbeiter mit dem Aufbau einer 

funktional-optometrischen Abteilung beauftragen möchten.

Sie wollen mehr wissen? Vereinbaren Sie ein 

Treffen mit Ihrem IPRO-Berater in Ihrem Betrieb 

oder buchen Sie einen Termin mit Stefanie Wöhrle 

auf der OPTI 2020. Sie wird in mehreren Ge- 

sprächs  runden das Thema vorstellen und mit  

Ihnen gemeinsam diskutieren.

Die Gesprächsrunden zu 

MyEyeTrainer sind am:

Freitag: 17 Uhr

Samstag: 13 Uhr

Unser komplettes Vortragsprogramm und den Link für die 
Anmeldungen finden Sie auf Seite 38 in diesem Heft.

Stefanie Wöhrle
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Im vergangenen Jahr haben sich zwei „altgediente“ IPRO-

Berater verabschiedet: Hubertus Rüsche altershalber und 

Tanja Gilke, die noch einmal etwas ganz Neues anfangen 

wollte. Zum Glück für IPRO – und für die betroffenen 

Anwender – gilt das Softwarehaus als attraktiver Arbeit-

geber. So gibt es mit Mareike Fibian und Lea Henning 

bereits kompetente und engagierte Nachfolgerinnen.

19 Jahre lang hatte Tanja Gilke Augenoptikern und 

Hörakustikern an der IPRO-Hotline fernmündlich „erste 

Hilfe“ geleistet. Dann wechselte sie Anfang 2013 als erste 

Frau ins Team der IPRO-Berater. Die Kunden in Württem-

berg, darunter viele Anwender der ersten Stunde, waren 

auf Anhieb begeistert. Nach fast sieben Jahren auf der 

Straße und in den Geschäften hat sie nun zum großen 

Bedauern von Kunden und Kollegen IPRO verlassen, um 

als Customer Success Manager bei der USU Software AG 

in Möglingen noch einmal eine neue Herausforderung zu 

übernehmen. „Es war eine tolle Zeit bei IPRO, aber ich 

hatte große Lust, noch einmal etwas ganz Neues zu 

machen und dachte mir: Wenn nicht jetzt, wann dann“, 

sagt Tanja Gilke. „In Zukunft beschäftige ich mich mit 

Wissensmanagement-Lösungen anstatt mit Augenoptikern 

und Hörakustikern.“

Ihre Kunden müssen damit erst einmal zurechtkommen. 

Mit Lea Henning aus Stuttgart ist eine Nachfolgerin zwar 

bereits gefunden. Die 25-Jährige muss aber noch intensiv 

eingelernt werden, ehe sie im Frühjahr ihre ersten Kunden-

besuche übernehmen wird. In der Zwischenzeit betreut der  

für Baden und die Schweiz zuständige Kollege Axel Hantke 

auch die württembergischen Anwender. Ihre Ausbildung  

zur Augenoptikerin hat Lea Henning bei Kästner Optik  

in Stuttgart absolviert, anschließend arbeitete sie in einem 

Geschäft in Spanien, ehe sie für drei Jahre bei sichtbar 

Augenoptik, ebenfalls in Stuttgart, die Werkstatt leitete. Vor 

zwei Jahren wechselte sie dann zum LensLab-Einschleifser-

vice in Rudersberg, wo man sie höchst ungern ziehen lässt. 

„Ich kannte IPRO aus der Kundenperspektive seit meiner Zeit 

bei Kästner und ich kannte Tanja Gilke, habe mich aber ganz 

normal auf die Stellenanzeige beworben“, sagt Lea Henning. 

„Ich wollte schon immer in den Außendienst gehen; das war 

mein großes Ziel in der Augenoptik. Das Vorstellungsgespräch 

mit Geschäftsführer Martin Himmelsbach und Vertriebs leiter 

Ralph Wahnschaffe war so sympathisch, dass ich mich gleich 

wohl gefühlt habe. Jetzt wünsche ich mir, schnell ein Mitglied 

dieses Teams zu werden. Und, dass die IPRO-Kundschaft 

mit mir glücklich wird.“

Die neuen Herausforderungen, auf die sich Hubertus Rüsche 

nach 34 Jahren als IPRO-Berater freut, sind privater Natur. 

Seit 1985 für IPRO in West-Berlin tätig, wuchs dem gebür - 

tigen Westfalen mit Mauerfall und Wiedervereinigung eine 

große Aufgabe zu. Seine Aktionsradius vervielfältigte  

sich und reichte bald von der Ostsee bis zum Erzgebirge.  

Wer sich an den Zustand der ostdeutschen Straßen in den 

frühen 1990er Jahren erinnern kann, weiß, woher die 

Rücken schmerzen des Beraters rühren. Am Erfolg im Osten 

hat, neben den stets fairen und partnerschaftlichen Ange-

boten von IPRO, Hubertus Rüsche einen erheblichen Anteil. 

Im vergangenen Herbst hat der 63-Jährige seine Aufgaben 

an die Nachfolgerin Mareike Fibian übergeben und ist in 

seine westfälische Heimat zurückgekehrt. „Er war jahr-

zehntelang als unser Mann im Osten unentbehrlich und  

als ,Mister IPRO‘ für unsere Anwender in der Hauptstadt 

jederzeit erreichbar“, sagt Martin Himmelsbach. „Weit  

über das Fachliche hinaus hat er dort Beziehungen und 

Freundschaften aufgebaut, die ihresgleichen suchen.“

Schon seit dem Frühsommer hat Mareike Fibian ihren 

Vorgänger begleitet und ihm „über die Schulter geschaut“. 

Die 1981 in Berlin geborene Diplomkauffrau und Optikerin 

kommt bei den Anwendern gut an – vielleicht gerade, weil 

sie gar nicht unbedingt in die Fußstapfen ihres Vorgängers 

treten will, sondern mit großem Selbstvertrauen ihren 

eigenen Weg sucht. So wie sie es schon mit Erfolg als 

Angestellte bei Apollo-Optik und Alcon im Außendienst 

praktiziert hat. „Ich lege großen Wert auf eine Aufgabe, bei 

der eigenverantwortliches Denken und Handeln gefragt 

sind“, erklärt Mareike Fibian, die, als sie sich bewarb, IPRO 

gar nicht mal gekannt hat. „Der einzige Berührungspunkt 

war, dass ich schon mit PASKAL 3D gearbeitet hatte.“ 

Inzwischen hat sie sich längst eingewöhnt und ist dabei, 

sich das Vertrauen der IPRO-Anwender neu zu verdienen. 

„Wir IPRO-Berater müssen heute nicht mehr jedes Problem 

vor Ort lösen und sind deshalb längst nicht mehr die ganze 

Woche unterwegs“, sagt Mareike Fibian. „Als IT-Mana ge-

ment-Experten können wir eine Reihe von Aufgaben lösen, 

indem wir uns auf die Systeme unserer Kunden aufschalten. 

Außerdem werden viele Anfragen bereits von der Hotline in 

Leonberg erledigt.“

IPRO-Geschäftsführer Martin Himmelsbach ist zuversicht-

lich, es mit seinen Neuen gut getroffen zu haben.

Wo Abschied ist, ... ist der Neubeginn  
  nicht weit

Hubertus Rüsche Mareike Fibian

Lea Henning Tanja Gilke
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 Optiker unterstützen

    Optiker. 
Im IPRO Support betreuen wir mit unserem Hotline-Team 

mehr als 3.000 Anwender in fünf Sprachen rund um Fragen  

zu winIPRO. Als Softwarelösung für Augenoptiker und 

Hörakustiker gehören Anwendungen wie Kundenkartei, 

Warenwirtschaft, Finanzbuchhaltung, Instrumente zur 

Kundenbindung und viele andere zum Umfang. Die Liste 

lässt sich fast beliebig weiterführen und wird ergänzt durch 

Produkte wie PASKAL und MyEyeTrainer. Oft höre ich Aus - 

sagen wie: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Augenoptiker 

und Akustiker so viele verschiedene Funktionen in einer 

Software benötigt“. Der direkte Kontakt zu den Anwendern 

und darüber hinaus ein umfassendes Know-how über Optik 

und Akustik ist eine wichtige Grundlage, um schnell und  

gut unterstützen zu können. Wichtiger als Titel und Position 

sind bei uns daher fachliche und soziale Kompetenzen, 

denn wir sind bei Fragen die Stimme der IPRO für unsere 

Anwender – das lernen unsere „Azubis“ gleich zu Beginn. 

Unsere Aufgabe im Support-Team bringt viel Abwechslung 

und die Chance, ständig neue Dinge zu lernen. Das Lernen 

hört hier eigentlich nie auf – einer der Gründe, warum mir 

die Aufgabe so gut gefällt. Ein perfektes Spielfeld also für 

alle Optiker/Akustiker, die Spaß an der IT haben und gleich - 

zeitig stark in der Kommunikation sind. Vielleicht haben Sie 

ja Freude daran, unser bunt gemischtes Team zu verstärken. 

Dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen.

Madlen Grabe, Augenoptikerin, 

Ausbildungsleitung IPRO-Support

Die „Backmischung“ für den perfekten  
Support:

Beratungskompetenz und Verhandlungsgeschick
Professioneller Umgang mit Einwänden und  
Gestaltung von Lösungsprozessen gemeinsam 
mit Kollegen und Kunden.

Selbst- und Zeitmanagement
Für die Balance und Priorisierung des Auftrags-
aufkommens und der zur Verfügung stehenden Zeit. 

Kooperationsfähigkeit
Für eine lebendige Zusammenarbeit mit den 
Kolle gen, Fachabteilungen und Industriepartnern 
um wichtiges Know-how aktiv zu verbinden.

Begeisterung für IT-Themen
Interesse für Hardware und Software
 
Fremdsprachenkenntnisse
Wichtige Sprachen im Dialog mit unserem inter-
nationalen Klientel sind Deutsch, Englisch und 
Französisch

So wirds gemacht:
Eine umfangreiche Einarbeitungsphase hilft dabei,  
die IPRO-Produkte und die internen Prozesse 
perfekt kennenzulernen. Telefonische Kunden-
kontakte und eine intensive Betreuung durch die 
Teammitglieder unterstützen den besten Lernweg 
den es gibt: Learning by doing. Ständiger Wis-
sensaustausch und kurze Dienstwege sind der 
beste Rahmen, um gut im Team anzukommen. 

Als OptikerIn den IPRO 
Support verstärken!
Wenn Sie OptikerIn sind und Interesse an der Verbindung der beiden  
Welten Optik und Digitalisierung haben, sind Sie bei uns richtig.  
Werden Sie Teil des IPRO-Teams und verstärken Sie unseren Telefon- 
Support für Frankreich und/oder Deutschland.

IHR PROFIL
-  Sehr gute Deutschkenntnisse und für den Support 

Frankeich sehr gute Französischkenntnisse
-  Sicherer Umgang mit dem PC
- Begeisterung für telefonischen Support und Beratung
- Schnelle Auffassungsgabe und technisches Verständnis

WIR BIETEN
- Einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz
- Leistungsgerechte Vergütung
- Exzellente Entwicklungschancen
- Arbeit in einem kleinen Team mit flachen Hierarchien
- Geregelte Arbeitszeiten

INTERESSIERT?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung  

und des möglichen Beginns unter karriere@ipro.de. 

DIE AUFGABENBEREICHE
- Kundensupport für unsere Soft- und Hardwareprodukte
-  Enge Zusammenarbeit mit der Entwicklung, dem Projekt-

management und der Technik
- Fehleranalyse durch Nachstellen von Kundenszenarien
-  Verfolgen von Kundenanfragen bis zur kompetenten 

Lösung
-  Unterstützung der IPRO-Anwender rund um unsere 

Software-Anwendungen zur Lösung der unternehmens-
spezifischen Aufgaben mit Hilfe von IPRO-Produkten 

-  Koordinieren, priorisieren und überwachen eingehender 
Anfragen
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Besuchen Sie uns auf der OPTI. Vorträge und  
Gesprächsrunden Und bringen Sie Ihre Themen mit.
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Sie interessieren sich für einen dieser 
Vorträge oder Gesprächsrunden?  
 
Über diesen QR Code gelangen Sie  

auf unsere Anmelde seite. Tragen Sie  

sich ein und lassen Sie uns gemeinsam  

auf der OPTI fachsimpeln.

 

Vortrag PASKAL 3D & N 

mit Dieter Kalder u. Fritz Passmann

Gesprächsrunde Brillen Online 

mit Martin Himmelsbach

Gesprächsrunde Contactlinse 

mit Alexander Schröder

Vortrag Kassensicherheitsverordnung 

mit Stefan Mancuso

10 Uhr

11 Uhr

12 Uhr

13 Uhr

Pressekonferenz

Vortrag PASKAL 3D & N  

mit Dieter Kalder u. Fritz Passmann

Gesprächsrunde Optik und Akustik  

mit Ricarda Lingscheid

Vortrag Kassensicherheitsverordnung  

mit Stefan Mancuso

Innovationsjam digitale Kundenkarte

Gesprächsrunde Contactlinse  

mit Alexander Schröder

Gesprächsrunde MyEyeTrainer  

mit Stefanie Wöhrle

11 Uhr

12 Uhr

13 Uhr

14 Uhr

15 Uhr

16 Uhr

17 Uhr

Freitag, 10.01.2020

Gesprächsrunde Optik & Akustik 

mit Ricarda Lingscheid

Vortrag PASKAL 3D & N 

mit Dieter Kalder u. Fritz Passmann

Gesprächsrunde Brillen Online 

mit Martin Himmelsbach

Gesprächsrunde MyEyeTrainer 

mit Stefanie Wöhrle

Gesprächsrunde Contactlinse  

mit Alexander Schröder

Vortrag Kassensicherheitsverordnung 

mit Stefan Mancuso

Gesprächsrunde Fassungslogistik, 

Controlling, digitale Prozesse  

mit Alexander Schröder

10 Uhr

11 Uhr

12 Uhr

13 Uhr

14 Uhr

15 Uhr

16 Uhr

Samstag, 11.01.2020

Sonntag, 12.01.2020 Sie haben Fragen? Notieren Sie sich diese hier und bringen sie auf die OPTI mit.  
Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. 

Halle C6.415



www.ipro.de

IPRO GmbH
Steinbeisstraße 6
71229 Leonberg
Tel. 07152 9333-0
info@ipro.de
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