
Keine Bange
Augenoptik und Internet –
Social-Media, Website & Co.

Rückblick
Innovationstage 2014
verleihen Flügel.

Besser werben
Digitale Nachrichten direkt 
aus winIPRO dank OptiAd.

Aktuelles und Informatives für Augenoptiker und Hörgeräteakustiker.

looking forward 01.15

MicRosoft WoRd 
seRienBRiefe
Jetzt direkt aus winIPRO

PasKal 3d
Erlebnisrefraktion
auf dem Vormarsch

WeBinaRe 
Fortbildung ohne 
großen Aufwand



2 3IPRO looking forward | Ausgabe 01 2015 ipro.de

InhaltEditorial

wenn bei unseren Innovationstagen 2014 tatsächlich einmal geklagt wurde, dann verständlicherweise darüber, 
dass es nicht gelungen ist, die Kaufintervalle von Brillen maßgeblich zu verkürzen, sodass viele Betriebe in der 
Augenoptik nur noch über die Steigerung der Preise wachsen können.
 
Es scheint so, als hätten Schuhhändler und Reiseveranstalter irgendetwas besser gemacht. Mit dem Thema 3D-
Refraktion haben wir jetzt ein Thema, das zumindest die Sehtest-Intervalle verkürzen dürfte. Mit hervorragenden 
Folgen für uns alle. Wenn Sie Zweifel haben, wie Sie das erreichen, habe ich eine lustige Geschichte für Sie:

Zwei Indianer gehen zu ihrem Medizinmann und fragen ihn, wie der Winter werde. Der hat selber keinen Schimmer, 
wirft aber ein paar Steine in die Luft und sagt: „Es wird ein kalter Winter.“ Die Indianer gehen also Holz sammeln, 
um sich auf den Winter vorzubereiten. Am nächsten Tag kommen wieder einige und fragen, wie der Winter werde. 
Der Medizinmann wirft wieder die Steine in die Luft und sagt: „Es wird ein kalter Winter.“ Auch diese Indianer ge-
hen in den Wald und sammeln noch mehr Holz. In den folgenden Tagen kommen immer mehr Indianer von ande-
ren Stämmen, und fragen, wie der Winter werde. Jedes Mal werden Steine in die Luft geworfen und die Antwort 
lautet: „Es wird ein kalter Winter!“ Nach einer Woche überlegt sich der Medizinmann, ob es wohl stimme, was er 
da immer wieder erzählt. Also ruft er beim Wetteramt an und fragt, wie der Winter werde. Die Antwort: „Es wird 
ein kalter Winter.“ Er fragt nach: „Sind Sie ganz sicher?“ Das Wetteramt: „Ja klar, wir haben untrügliche Zeichen.“  

„Und welche?“ „Die Indianer sammeln Holz wie die Verrückten!“

Arbeiten wir gemeinsam daran, 2015 zum Jahr Ihres Erfolges zu machen. Wir haben in diesem Magazin wieder 
viele Ideen und Geschichten gesammelt, die Ihnen dabei helfen werden.
 
Viel Spaß bei der Lektüre. 

Martin Himmelsbach
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PasKal 3d entwickelt
sich prächtig. 
Was erstmals auf der opti 2014 als 
aufsehenerregende Innovation ge-
feiert wurde, hat in einem Jahr eine 
Entwicklung genommen, mit der 
wirklich niemand rechnen konnte. 
Inzwischen arbeiten rund 500 Be-
triebe mit PASKAL 3D. Auch die 
Hochschulen beschäftigen sich 
intensiv mit der Effizienz, Präzision 
und dem Erfolg von PASKAL 3D. 

IPRO-Geschäftsführer Martin Him-
melsbach und die Erfinder Dieter 
Kalder und Fritz Paßmann sind 
sich sicher: „In fünf Jahren werden 
die meisten Betriebe mit 3D-Re-
fraktion arbeiten und die PASKAL 
3D-Anwender werden diejenigen 
sein, die mit dem dann weltweit 
geschützten Verfahren die beste 
Wahl getroffen haben.”
 

PasKal-news
Die PASKAL 3D-Version zur opti 
2015 wird nicht nur neue Teste 
enthalten, sondern auch zentrale 
Funktionen, die konkrete Wünsche 
von Anwendern umsetzen. Wichtig 
vor allem der optionale graue Hinter-
grund für Kunden, die mit der 3D-Si-
tuation nicht zurechtkommen. Auch 
die nutzerfreundliche Integration der 
Nahsehprobe IPRO Eyetest wurde 
oft gewünscht – und realisiert. >

Die 3D-Erlebnisrefraktion verbindet ein überzeugendes 

Kundenerlebnis mit dem fachlichen Anspruch, schneller 

und besser zu sein als viele herkömmliche Methoden. 

Pa s K a l  3 D 
E r l E b n i s 
rEfr aK tion  m a c h t 
D i E  a u g E n u n t E r s u c h u n g

z u m  K i n o E r l E b n i s

eine kleine Revolution in der augenoptik

„
25 Jahre die ewig gleiche Methode. 
Mit PASKAL 3D habe ich wieder 
richtig Spaß bei der Refraktion.
Jürgen Jainta, Optiker Schütz, Pforzheim
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fred Berling ist augenoptiker und Hörgeräteakustikermeister im kleinen niedersächsischen ort ankum.  
Nachdem er an der Aalener Hochschule sein Diplom gemacht hatte, folgte eine längere Praxisphase bei IPRO. 
Dann übernahm er den elterlichen Betrieb. Für Fred Berling ist es gar keine Frage, dass er auf PASKAL 3D 
setzt. Er war sogar einer der ersten Anwender. „Als ich PASKAL 3D bei einem WVAO-Seminar zum ersten Mal 
gesehen habe, war ich sofort begeistert, denn das ist ein Fortschritt, den 
meine Kunden direkt erleben. Außerdem hat sich das System nicht nur 
im Refraktionsraum bewährt, es eignet sich auch wunderbar für Veran-
staltungen und Events.“ So hat er, als mittelalterlicher Alchimist verkleidet, 
beim Ankumer Turmfest einen ganzen Tag lang Sehteste veranstaltet und 
Sehtest-Gutscheine verteilt. Der Erfolg dieser Aktion zeigte sich umge-
hend: Viele Kunden wollten jetzt genau wissen, was es mit der neuen 
Technik auf sich hat.

PasKal 3d wirkt – auch in alten Hosen

schon seit über zwei Jahren gibt es den „iPRo eyetest“, die iPRo-
nahsehprobe als app für das apple iPad. Viele hundert Exemplare 
sind in alle Welt verkauft und im täglichen Einsatz. Grund genug, zur Opti 
mit einem kräftigen Relaunch anzutreten. Das Update können dann alle 
Anwender kostenlos über den Apple App Store laden. Neben neuen Tes-
ten und Verbesserungen wurde in neuem Layout vor allem das Zusam-
menspiel mit der PASKAL 3D-Erlebnisrefraktion optimiert. Anwender von 
PASKAL 3D können nun direkt zum EyeTest wechseln und ihr iPad für die 
Nahsehprobe nutzen. 

eine ganz besondere attraktion haben sich die Werbeprofis der ein-
kaufsgemeinschaft iGa oPtic einfallen lassen. Sie bieten ihren Mit-
gliedern (und weiteren interessierten IPRO-Anwendern) eine durchdachte 
Aktion für die Endkundenwerbung mit der PASKAL 3D-Erlebnisrefraktion 
an. Wenn Sie Fragen zu diesem Angebot haben, wenden Sie sich an IGA 
OPTIC oder an Ihren IPRO-Berater.

eyetest – die Nahsehproben-App

3d-erlebnis-sehtest bei IGA OPTIC 

Das IPRO-PASKAL 3D-Team freut 
sich besonders, dass es auch ge-
lungen ist, Wünsche der Internati-
onalen Vereinigung für binokulares 
Sehen IVBS zu erfüllen. Der so 
genannte Stollenwerk-Test ist nun 
ebenso Teil der Testbibliothek wie 
zahlreiche neue Kreuz-, Haken- und 
Zeigerteste. Insgesamt kann der Re-
fraktionist inzwischen über 60 Teste 
zu wahlfreien Testabläufen kombi-
nieren.
 
PasKal weltweit
Die ersten Auslieferungen in Großbri-
tannien, Belgien und den Niederlan-
den haben gezeigt, dass der modu-
lare Aufbau von PASKAL 3D und die 
Unabhängigkeit von konkreter Hard-
ware dazu führen werden, dass PAS-
KAL 3D zum internationalen Stan-
dard zu werden verspricht. „Nichts 
kann eine Idee aufhalten, deren Zeit 
gekommen ist – das gilt auch für 
PASKAL 3D“, stellt Martin Himmels-
bach frei nach Victor Hugo fest. 

Bessere Qualität,
gut für ihre Werbung
Nach einem Jahr PASKAL 3D gibt 
es zahlreiche Nutzer, die berichten, 

die Refraktion laufe nicht nur schnel-
ler und entspannter ab – auch die 
ermittelten Werte führten zu bes-
seren Ergebnissen und weniger 
Reklamationen. Glaslieferanten, Ge- 
rätehersteller und vor allem Ein-
kaufsgemeinschaften wie die IGA 
OPTIC bieten ihren Mitgliedern Wer-
beunterstützung. Der Begriff „Er-
lebnisrefraktion“ zielt zwar auf den 
Augenoptiker, der mit PASKAL 3D 
mehr Spaß an seiner Arbeit haben 
soll, aber in erster Linie ist natür-
lich der Endkunde gemeint, der mit 
PASKAL 3D die Sehschärfenermitt-
lung auf ganz neue Art erleben kann. 
Und wenn es stimmt, dass bei der 
Refraktion die Gläser verkauft wer-
den, dann werden bei der Refrakti-
on mit PASKAL 3D noch hochwerti-
gere Gläser verkauft.
 
Passende filter für 
Phoropter und Messbrillen
Inzwischen haben auch die meis-
ten Phoropter-Hersteller reagiert 
und bieten die Umrüstung mit zir-
kular polarisierten Filtern an. Für 
die Messbrillen gibt es die Filter ja 
schon seit einiger Zeit. Die mittler-
weile umfangreichen Erfahrungen 

mit der Installation von PASKAL 3D 
in unterschiedlichsten Umgebungen 
hat eine große Wissensbasis ge-
schaffen, die allen Interessierten im 
Internet als so genanntes Wiki zur 
Verfügung steht.
 
Weltweites Patent

„Natürlich sind wir ein Softwarean-
bieter, der mit seinen Produkten 
Geld verdient“, fasst IPRO-Ge-
schäftsführer Martin Himmelsbach 
die Strategie seines Hauses zusam-
men. „Aber wir wollen mit der PAS-
KAL 3D-Erlebnisrefraktion einen 
offenen Standard schaffen, der von 
jedem Betrieb genutzt werden kann, 
bei dem also keine unnötigen Hür-
den aufgebaut werden. Dazu gehört, 
dass IPRO das Verfahren geschützt 
hat. Nachahmer werden sofort ver-
folgt und verklagt. Die können sich 
leider oft gar nicht vorstellen, wie 
viel Zeit, Energie, Begeisterung und 
auch Geld in einer solchen Entwick-
lung stecken.” Fazit: „Es gibt zwar 
mehrere Refraktionssysteme, die 
mit 3D-Bildern werben – aber es 
gibt definitiv nur eine echte PASKAL 
3D-Erlebnisrefraktion.“
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drei charmante historische lo-
cations, der Wasserturm beim 
Gasometer in Berlin-schöneberg, 
die Phönixhalle im stuttgarter 
Römerkastell und das oktogon 
auf Zeche Zollverein in essen er-
wiesen sich als perfekt geeignet.

Innovativ ist nicht nur der gelunge-
ne Relaunch von winIPRO – auch 
die Inhalte der Vorträge waren es. 
Der Close-up-Magier Harry Keaton, 

der für jede Situation etwas zum 
Staunen oder Lachen parat hatte, 
zauberte das begeisterte Publikum 
locker durch das anspruchsvolle 
Programm.

Bei strahlendem Sonnenschein ge-
nossen wir in Berlin im Gartencafé 
bei Günther Jauchs Studio auf dem 
Gasometer-Gelände nicht zuletzt 
die Pausengespräche mit froh ge-
stimmten Kunden. In Stuttgart, wo 

IPRO fast zu Hause ist, waren auch 
viele IPRO-Mitarbeiter vor Ort. So-
gar René Ott, Geschäftsführer von 
Haag-Streit Bern, reiste an, um in der 
ehemaligen königlichen Reiterkaser-
ne dabei zu sein. Im Oktogon auf Ze-
che Zollverein waren wir bereits zum 
zweiten Mal – neu war der geniale 
Currywurstwagen. Die coolen Jungs 
servierten uns ihren „Mantateller“ auf 
Wunsch als „Schranke“. Alles selbst-
gemacht. Lecker ! Der Gang über die 

Zeche war übrigens auch höchst be-
eindruckend !

Workshop und Vorträge
Die Workshops am Morgen waren 
für viele Anwender der Hauptanlass 
zur Anreise. Alexander Schröder, Lei-
ter Support und Services, und IPRO-
Vertriebsleiter Hartmut Wilms boten 
mit ihrer umfassenden winIPRO 
Kenntnis hervorragende Möglich-
keiten, Wissen aufzufrischen sowie 

Tipps und Tricks mitzunehmen, die 
die tägliche Arbeit am PC erleichtern. 

Über die spannenden Innovations-
tage-Themen Kontaktlinsenabo-Sys-
tem elina, das GfK-Projekt, winIPRO 
Version 8 und die PASKAL 3D-Erleb-
nisrefraktion informieren wir alle, die 
sich dafür interessieren und nicht 
teilnehmen konnten, hier im Magazin. 
Und natürlich immer dann, wenn es 
etwas Neues dazu gibt, per IPRO-

Newsletter. Ihr Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um winIPRO ist in 
jedem Fall Ihr IPRO-Berater. 

Wir freuen uns auf das Wieder-
sehen bei den innovationstagen 
2015 in weiteren aufregenden Loca-
tions in Deutschland und Österreich.

innotaGe 2014
„VERLEIHEN FLÜGEL“

Wir sind mächtig stolz auf die IPRO-Innovationstage, die im Herbst 

in Berlin, Stuttgart und Essen viele IPRO-Kunden angezogen ha-

ben. Wir wollten unserem neuen „Baby“, winIPRO Version 8, den 

passenden Rahmen für sein „Coming out“ geben.

„
Bei IPRO geht’s uns halt gut.
Uwe Blannarsch, Kästner, Stuttgart
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immer mehr anwender nutzen 
diese Möglichkeit, sich preis-
wert und ohne Reiseaufwand 
neue nutzungsaspekte ihrer 
software zu erarbeiten. Vor al-
lem Webinare zu den Themen 
Kundenwerbung, Listengestaltung, 
Statistik Einführung, Statistik Fort-
geschrittene erfreuen sich dauern-
der Beliebtheit. Zuletzt gab es auf 
das Webinar zur neuen winIPRO 
Version 8 einen regelrechten „Run“.
 
Dass sich das unkomplizierte Ler-
nen so schnell etabliert hat, liegt na-
türlich auch daran, dass der Zugang 
so unkompliziert ist: Die Teilnehmer 

melden sich zu festen Terminen und 
Themen an; benötigt wird nur ein 
Internetzugang und eine normale 
Telefonverbindung. Sie erhalten vor-
ab eine genaue Anleitung mit Zu-
gangskennung und Passwort. Zur 
vereinbarten Uhrzeit geben sie die 
Zugangskennung und das Passwort 
ein, rufen die Sondernummer bei 
IPRO an und schalten sich so in die 
Telefonkonferenz ein. IPRO nutzt für 
die Durchführung der Webinare die 
bewährte IPRO-Ferndiagnose. 
Die Verbindung wird einfach „umge-
dreht“, sodass alle Teilnehmer den 
Monitor der Seminarleiterin sehen 
können – natürlich ohne selbst auf 

ihrem Desktop zu agieren. Wer eine 
zusätzliche Unterstützung haben 
möchte, bekommt sie durch bereit-
stehende Support-Mitarbeiter.
 
Auch wenn sie kontinuierlich an 
Bedeutung gewinnen, können und  
sollen 45-minütige Webinare nicht 
Schulungen vor Ort durch die 
IPRO-Berater ersetzen. Für über-
schaubare und klar abgrenzbare 
Programm-Anwendungen sind sie 
aber bestens geeignet und eine 
unverzichtbare Komponente des 
IPRO-Fortbildungsprogramms.
 

Seminarleiterin Ricarda Lingscheid 
klärt möglichst im Vorfeld ab, wel-
che Voraussetzungen die Teilneh-
mer mitbringen und stellt die einzel-
nen Webinare so zusammen, dass 
die Gruppen auf einem vergleichba-
ren Stand sind. Für weniger Erfahre-
ne holt sie auch gerne mal weit aus, 
Fortgeschrittene kommen meist 
schon mit konkreten Fragen. „Es ist 
sinnvoll, die Teilnehmer ohne Hektik 
dort abzuholen, wo sie stehen, alles 
in Ruhe zu erklären und genau so-
weit ins Detail zu gehen, dass jeder 
folgen kann.“
 

Die Seminarunterlage, die alle mit 
der Anmeldung erhalten, ist so ge-
staltet, dass während des Seminars 
wichtige Informationen notiert wer-
den können. Fragen werden direkt 
gestellt und in der Gruppe diskutiert.
 
Webinar-Teilnehmer bestätigen den 
immensen Nutzen, vor allem durch 
die Umsetzung in individuelle Werbe-
aktionen und selbst definierte Statis-
tiken: Tim Findeisen, Inhaber von Au-
genoptik Findeisen in Naunhof meint: 

„Das Webinar Statistik 1 hat mich auf 
ganz neue Ideen gebracht, ich werde 
die winIPRO Statistikfunktionen künf-
tig intensiver nutzen. Ich fand es toll.“

Gabriele Schmutzler, Inhaberin von 
Schmutzler Optik in Fürstenwalde:

„Diese Möglichkeit, sich interaktiv mit 
dem Programm zu befassen, gefällt 
mir. Ich hatte viele Details der Soft-
ware noch nicht optimal genutzt, 
andere einfach wieder vergessen. 
Es ist toll, dass es diese Chance 
gibt, das IPRO Programm effektiver 
nutzen zu lernen. IPRO sollte dieses 
Angebot ausbauen und für weitere 
Bereiche anbieten!“

WeBinaRe – 
eine Success Story
Fortbildung, die sich umgehend auszahlt, und das ohne gro-

ßen Aufwand: Webinare sind im IPRO-Schulungskonzept heu-

te eine feste Größe.

Bild Jörg und Brigitte Bruns, AXT IGA OPTIC + AKUSTIK, auf den IPRO-Innovationstagen zum 

Thema „winIPRO Webinare“: „Wir nehmen sehr gerne teil, am liebsten vor Betriebsbeginn, in der 

Mittagspause oder gerne nach Geschäftsschluss !“
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ob die Kunden mit hervorra-
genden optometrischen dienst-
leistungen oder über den Preis 
geworben werden, ob perfekte 
stilberatung oder persönlicher 
service die Kundenbindung ga-
rantiert: erfolgreich können alle 
sein, die wissen, was sie tun 
und die es gerne und gut tun.

So unterschiedlich wie die erfolg-
reichen Geschäftsmodelle sind 
auch die Anforderungen an die 
Internet-Präsenz. Fragen Sie sich 
einfach, was typische und wichtige 
Kunden Ihres Betriebs von Ihnen 
erwarten. Wollen Sie sie auf Face-
book treffen? Freuen sie sich über 
eine SMS, wenn die Brille fertig ist? 
Oder schätzen sie einen informati-
ven Newsletter mit interessanten 
Nachrichten? 

Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt, warum Endkunden Ihre Web-
seite besuchen? Über 50 Prozent 
suchen einfachste Informationen: 
Adresse, Telefonnummer, Öffnungs-
zeiten. Wir haben testweise einen 
Praktikanten beauftragt, alle Au-

genoptiker in Stuttgart danach zu 
untersuchen, wie einfach Adres-
se, Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
und Öffnungszeiten im Internet zu 
ermitteln sind. Das Ergebnis war 
interessant: Nur bei der Hälfte der 
Kollegen findet man die Adresse auf 
Anhieb – und nur etwas mehr als 25 
Prozent bieten schnelle Informatio-
nen zu den Öffnungszeiten.
 
Es gibt immer noch viele Betriebe 
ohne eigene Webseite – aber noch 
viel mehr Betriebe, deren Auftritt 
besser sein könnte und wenig aktu-
ell ist. Dabei reichen in den meisten 
Fällen eine gut gemachte Visiten-
karte mit Adresse, E-Mail-Kontakt, 
Öffnungszeiten und ein paar schö-
nen Fotos. Für Innungsmitglieder 
empfiehlt sich auch ein Link zur 
1x O-Seite des ZVA. Dort bietet der 
Berufsverband aktuelle und gut auf-
gemachte Informationen rund um 
Brille und Kontaktlinse – nach dem 
Motto „einmal jährlich zum Optiker“. 
Wer sich nicht regelmäßig um die 
Pflege der Homepage kümmern 
möchte, sorgt mit dem Link auf die-
se Seite für einen aktuellen Touch.

Facebook, Google+ oder Twitter 
sind Plattformen, die nur für einen 
Teil der Betriebe relevant sind. Eben 
für jene, deren Zielgruppe genau 
das erwartet. Wenn meine Kun-
den mich auf Facebook suchen, 
muss ich dort sein, sonst werden 
sie sich möglicherweise von mei-
nem Betrieb abwenden. Und es 
gibt tatsächlich Kollegen, die über 
Facebook große Aufmerksamkeit 
erzielen und Kunden gewinnen – 
aber das ist mit viel mehr Aufwand 
verbunden als eine Homepage oder 
eine ordentliche E-Mail-Adresse. 
 
Wenn Sie sich wirklich für Face-
book & Co entscheiden, brauchen 
Sie dafür vor allem – Zeit. Testen 
Sie die sozialen Netze zuerst privat. 
So lernen Sie Sprache und Habitus 
kennen. Nutzen Sie diese Kanäle 
aber auch dann nur als Sprungbrett 
zu Ihrer eigenen Seite, auf der Sie 
Informationen und Neuigkeiten vor-
halten, und versuchen Sie nicht, Ih-
ren gesamten Betrieb in Facebook 
zu repräsentieren, sondern wählen 
Sie ein paar Facetten aus, die ins 
Auge fallen.     >

Augenoptik und Internet – 
Bangemachen gilt nicht

von IPRO Geschäftsführer Martin Himmelsbach

Bei vielen Gesprächen, die ich im Rahmen unserer Innovati-

onstage führen konnte, hat sich bei mir ein Eindruck verfestigt, 

der sich in zwei Wörtern zusammenfassen lässt: „Erfolg folgt“.
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ein Wort zum thema e-Mails: 
Leider gibt es auch in unserer Kun-
denkartei E-Mail-Adressen wie  

„Dickerle13@web.de“ oder „Schnu-
ckimaus@yahoo.com“. das geht 
gar nicht ! Auch „optik-meier@ 
t-online.de“ ist für Insider ein Indiz 
dafür, dass ein Stück Moderne am 
Betrieb vorbei gegangen ist. Eine 
richtige E-Mail-Adresse enthält die 
Firma als URL und den Namen der 
Person als Kopf. „K.Meier“ geht 
dabei genau so gut wie „Karl Meier“ 
und „www.optik-meier.de“ geht ge-
nau so gut wie „optikmeier.biz“.
 
Erwarten Ihre Kunden von Ihnen 
Nachrichten per SMS und oder 
E-Mail? winIPRO bietet längst alle 
Möglichkeiten, um die Kundenkartei 
um solche Informationen zu ergän-
zen. Wenn Sie die E-Mail-Adressen 
für mehr als für auftragsbezogene 
Nachrichten nutzen wollen, benöti-
gen Sie ein so genanntes Opt-In –
das ausdrückliche Einverständnis 
des Kunden, dass Sie ihm auch E-
Mail-Werbung senden dürfen. Der 
Einwand, das sei sehr aufwändig, 
gilt nicht. Mit entsprechender Vor-
bereitung kostet das weniger als 
eine Minute (pro Kunde).
 
Die Vorteile von Statusinformatio-
nen, Terminbestätigungen oder Er-
innerungen per E-Mail bzw. SMS 
sind unstrittig. Aber Werbung per 

E-Mail oder SMS passt nicht zu je-
der Zielgruppe. Bei entsprechender 
Kundschaft trägt der regelmäßige 
Newsletter aber genauso zur Kun-
denbindung bei wie bei anderen 
Kunden der persönlich unterschrie-
bene Geburtstagsbrief.
 
Kommen wir abschließend zu ei-
nem Thema, das viel zu oft im Mittel-
punkt der Diskussionen steht – dem 
Internet-Handel. Mit Mister Spex 
und Brille24 haben Sie neue Kolle-
gen und Wettbewerber bekommen. 
Das tut erst einmal weh. Aber die 
Summe der Umsätze, die vom Ein-
zeloptiker zum Kettenbetrieb gehen, 
ist immer noch hundert Mal höher 
als der Betrag, der im Internet lan-
det. Überlegen Sie deshalb genau, 
zu welchem Zweck Sie einen Web-
shop aufbauen wollen. Geht es da-
rum, vorhandene Kunden in Ihrer 
Region besser zu bedienen – oder 
möchten Sie im Internet mit neuen 
Kunden Geld verdienen?
 
Mir gefällt eine Idee, die vor allem 
britische und französische Kollegen 
vertreten: schauen, probieren und 
informieren im Internet – kaufen im 
Geschäft. Wir arbeiten an der Da-
tenbasis, um eine virtuelle Brillen-
anprobe mit den Fassungen des 
eigenen Lagers zu ermöglichen. Ob 
es am Ende zum Verkauf kommt 
oder ob ein Gutschein ausgedruckt 

wird, ist aus Sicht der EDV kein 
entscheidender Unterschied. Des-
halb arbeiten die IPRO-Entwickler 
mit Hochdruck an Schnittstellen zu 
Webshops und Präsentationsplatt-
formen.

Dieser Beitrag hat sein Ziel erreicht, 
wenn Sie jetzt ins Internet gehen 
und ihr Erscheinungsbild prüfen. 
Werden Sie in Google Maps gefun-
den? Ist die Homepage auf Stand? 
Wissen alle Mitarbeiter, dass Kun-
den nach E-Mail und Opt-In gefragt 
werden müssen – und gibt es dafür 
ein spezielles Formular? Wenn ich 
Sie soweit gebracht habe, mache 
ich mir keine Sorgen mehr, dass wir 
auch in Zukunft gemeinsam Erfolg 
haben werden.

looking forward sprach mit 
axel Weißmann, diplom-augen-
optiker/optometrist (fH) aus 
oberaudorf, der seit vier Mona-
ten die Brille in seinen Webshop 
(brille-schmuck.de) integriert hat 
und mit carina amler, die das 
Projekt bei iPRo betreut.
lf: oberaudorf liegt im idylli-
schen Voralpengebiet in abso-
lut ländlicher Gegend – und im 
einzugsgebiet von Rosenheim. 
War die lage entscheidend da-
für, dass sie einen Webshop ein-
gerichtet haben? Axel Weißmann: 
Ja und nein. Oberaudorf hat rund 
6.000 Einwohner. Da kennt jeder 
jeden. Unser Geschäft ist eher klein 
und Kunden werden hier ganz per-
sönlich bedient – wie auch bei vie-
len Kollegen in größeren Orten. Das 
ist oft die Krux – und eine große 
Hemmschwelle, vor allem für junge 
Kunden. Die wollen lieber anonym 
in größeren Geschäften schnup-
pern und sich nicht gleich zum Kauf 
verpflichtet fühlen. 

Zum Umschauen ist ein guter 
Webshop ja ideal. Ja, der Inter-
netshop als Schaufenster – neu-

deutsch: Lookbook. Die Besucher 
bleiben anonym, sehen aber, wel-
che Marken der Weißmann hat. Der 
Kunde kann uns seine Favoritenlis-
te schicken, dann bereiten wir die 
Ware für ihn vor.

Wie bewerben sie ihren Web-
shop? Wir lassen uns von Sebasti-
an Hardung, Optik Drecker, beraten. 
Das sind Optiker und passender-
weise auch IPRO-Partner. Ohne 
solche Webshop-Profis geht’s nicht. 
Die pflegen unseren Auftritt, opti-
mieren unser Angebot für Such-
maschinen und schalten unsere 
Online-Werbung. Wir werben online 
regional im Umkreis von 50 Kilome-
tern. Wir wollen ja hauptsächlich 
Kunden physisch in unser Geschäft 
bringen, die Kosten sind überschau-
bar. Es dauert allerdings, bis ein sol-
cher Shop bekannt ist. Aber uns 
erstaunt, dass es auch hier Stamm-
kunden gibt, die immer wieder kau-
fen. Das freut uns.

Wird auch überregional ver-
kauft? Ja klar. Aber wir sind mehr 
an den regionalen Käufern inter-
essiert, die sich ihre Brille bei uns 
im Geschäft anpassen lassen. 50 
Prozent aller im Internet bestellten 
Waren, werden ja bekanntlich zu-
rückgeschickt. Allerdings hat sich 
unsere Telefonberatung ganz schön 
erweitert. Viele Kunden rufen vor 

dem Kauf bei uns an, das ist natür-
lich eine Chance für uns.

Bringt das angebot neukunden 
ins Geschäft ? Ja, das ist ja das 
Tolle. – Übrigens bin ich auf Grund 
eines Artikels in Ihrem Magazin auf 
die Schnittstelle zwischen IPRO 
und Internetshop aufmerksam ge-
worden. Daraufhin habe ich dann 
selbst den neuen Shop eingerichtet. 

lf: carina, du betreust bei iPRo 
das Webshop-Projekt. lässt 
sich am Beispiel von axel Weiß-
manns Webshop www.brille-
schmuck.de zeigen, welche Rol-
le winiPRo spielt ? Carina Amler: 

„Ich denke die Aufgabe der EDV ist 
es, Geschäftsprozesse optimal zu 
unterstützen. Deshalb haben wir 
viel Zeit und Energie investiert, um 
zu verstehen, was genau die Aufga-
be – „Ich möchte meine Produkte 
im Webshop anbieten“ – ist, die 
sich am Anfang so einfach anhört. 
Heute, nach über einem Jahr und 
vielen Praxiserfahrungen, haben wir 
viel Know-how auf dem Gebiet und 
kennen die vielen Details, auf die 
es ankommt. So kann Herr Weiß-
mann im winIPRO Lager täglich 
neu entscheiden, welche Artikel im 
Webshop verfügbar sein sollen bzw. 
welche herausgenommen werden. 
Diese werden dann automatisch in 
den Shop exportiert.

Webshop – ideal für kleine läden
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die Brancheninitiative „Markt-
daten augenoptik eRfa light“ 
bietet winiPRo anwendern seit 
vielen Jahren die kostenlose 
und einfache Möglichkeit, aktu-
elle und aussagekräftige infor-
mationen über den deutschen 
augenoptik-Markt zu erhalten. 

Die Initiative wurde unter Schirm-
herrschaft des Zentralverbandes 
der Augenoptiker (ZVA) ins Leben 
gerufen, der auch die Verteilung 
der Monatsauswertungen vor-
nimmt. Für die Aufbereitung und 
Anonymisierung der Daten ist die 
Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) in Nürnberg verantwortlich. 
Teilnehmer an der ERFA Light liefern 
mit winIPRO elektronisch und ano-
nymisiert die benötigten Daten an 
die GfK und erhalten im Gegenzug 

monatlich qualifizierte Marktdaten.
Die ERFA light hat sich mit den Jah-
ren zu einem Standard in der Au-
genoptik entwickelt. Was lag also 
näher, als diese Erfolgsgeschichte 
weiter zu schreiben? Mit einer der 
nächsten Versionen präsentieren 
wir – erneut in Zusammenarbeit mit 
der GfK – die Statistik „Branchen-
vergleich Brille“. Ziel dieses Ge-
meinschaftsprojekts ist es, nicht nur 
die Ergebnisse Ihres Unternehmens 
mit denen der Branche zu verglei-
chen, sondern auch Auswertungen 
zu bekommen, die sich auf das We-
sentliche konzentrieren und dabei 
vollkommen transparente Verglei-
che bieten.

Die Ergebnisse der Vergleiche wer-
den auf einem einzigen A4-Blatt 
dargestellt. Zusätzlich bietet die 

Statistik „Branchenvergleich Bril-
le“ eine intelligente Möglichkeit, 
die Entwicklung der jeweils voran 
gegangenen zwölf Monate im Ver-
gleich zur Branche darzustellen.

Wie erwähnt, steht die Statis-
tik „Branchenvergleich Brille“ allen 
ERFA Light-Teilnehmern zur Verfü-
gung. Für alle übrigen Interessenten 
gilt: Fragen Sie Ihren IPRO-Berater 
oder laden Sie sich von der IPRO-
Homepage im Bereich Support die 
Anmeldeunterlagen herunter.

Und für alle Teilnehmer an der Erfa 
Light-Aktion gibt es weitere gute 
Nachrichten: Für alle Datenlieferun-
gen ab Januar 2015 gibt es einmal 
im Jahr jetzt 80 statt 50 Euro Rabatt 
auf den Wartungsvertrag.

der Hintergrund ist denkbar 
einfach: die GfK verfügt über 
statistische daten, die – sortiert 
nach den so genannten Roper 
consumer styles – für jeden 
straßenzug informationen dazu 
enthalten, welche Kundentypen 
dort wahrscheinlich wohnen. 
Der Augenoptiker wiederum verfügt 
durch seine Kundenkartei über die 
Adressdaten aller aktiven Kunden.
 
Füge ich nun diese beiden Daten-
bereiche zusammen und definiere 

das Kerngebiet jedes Betriebs, zum 
Beispiel als die Menge der Straßen-
züge, die in 15 Minuten zu erreichen 
sind, dann kann ich sehr genau 
analysieren, welche Kundentypen 
im Einzugsgebiet des Betriebs 
wohnen und welche vom Betrieb 
angesprochen werden.
 
Um aus den gewonnenen Zahlen 
dann auch Handlungsempfehlun-
gen abzuleiten, arbeiten GfK und 
ZVA an einem Angebot für ein Semi-
nar zur Arbeit mit den Roper Con-

sumer Styles sowie an Angeboten 
für die individuelle Beratung.
 
IPRO hat für dieses Projekt in Zu-
sammenarbeit mit den IT-Spezialis-
ten der GfK eine Exportschablone 
definiert und einen Datenübertra-
gungsweg beigesteuert.

Wenn Sie über die Angebote zum 
Geomarketing informiert werden 
möchten, wenden Sie sich an Ihren 
IPRO-Berater oder an den ZVA.

BRancHenVeRGleicH
BRille – Eine Erfolgsgeschichte
wird weitergeschrieben

GeoMaRKetinG – 
neue Erkenntnisse
für jeden Betrieb

Im Laufe des nächsten Jahres erhalten winIPRO Anwender, 

die an der ERFA Light teilnehmen, eine elegante Auswer-

tung, in der sie ihre Ergebnisse mit denen der Branche ver-

gleichen können.

Erst vor wenigen Monaten haben die IPRO-Partner ZVA und 

GfK ein gemeinsames Projekt gestartet, das dem einzelnen 

Betrieb dabei helfen soll, seine lokale Zielgruppenorientie-

rung zu verbessern.
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Microsoft Word gehört zu den am weitesten ver-
breiteten textverarbeitungen der Welt und wurde 
in den letzten Versionen auch um leistungsfähige 
Mailingfunktionen erweitert. Grund genug, die bis 
jetzt lockere Verbindung von winIPRO und Word um 
ein paar Funktionen zu ergänzen, die helfen, direkt aus 
der winIPRO Kundenwerbung Serienbriefe und Serien-
mails über Word zu versenden.

In der winIPRO Kundenwerbung können Sie jetzt Seri-
enbriefe auch mit einem Werbebrief in Microsoft Word 
drucken. Wie das genau geht, zeigt Ihnen Ihr IPRO-
Berater gern. Dann geht alles einfach, wie erwartet: 
Brief- und Mailvorlagen sind im winIPRO Datenservice 
verfügbar und werden direkt über den winIPRO Formu-

largenerator angeboten. Diese sind bereits so vorbe-
reitet, dass alle notwendigen Parameter zur Verfügung 
stehen und an beliebiger Stelle im Brief- oder Mailtext 
eingefügt werden. Zahlreiche Briefvorlagen und fer-
tig vorbereitete Briefe wurden ebenfalls bereitgestellt. 

Nach der Auswahl der Kunden und des Serienbriefs 
übergibt winIPRO auf Knopfdruck zu Microsoft Word. 
Dort können Sie dann das Layout abschließend anpas-
sen, Beispielausdrucke erstellen und auch den gesam-
ten Versand (Brief oder E-Mail) durchführen.

Wenn sie die neue funktion nutzen wollen, wen-
den sie sich an ihren iPRo-Berater.

schon lange haben wir von der Möglichkeit ge-
träumt, mit unseren anwendern direkt in win-
iPRo zu kommunizieren. Wir finden, dass diejeni-
gen, die tagtäglich mit winIPRO arbeiten, die winIPRO 
relevanten Infos direkt bekommen sollten. Wichtige 
Nachrichten landen häufig auf den Büro-PCs und 
werden nicht gelesen, weil sie den Empfänger nicht 
interessieren oder gar nicht betreffen. Interessant wer-
den Informationen für den Empfänger vor allem dann, 
wenn er sich Nachrichten zu bestimmten Themen 
ausdrücklich wünscht bzw. sie abonniert.
 
Mit der neuen winIPRO Pinnwand machen wir die 
Kommunikation zwischen Ihnen und uns direkter und 
einfacher. Dafür haben wir die winIPRO Systemüber-
sicht erweitert. Gleich beim Start des Programmes ist 
die winIPRO Pinnwand unterhalb der Systemübersicht 
angedockt. Die neue Plattform ist darauf ausgelegt, 
Nachrichten schnell und einfach lesbar zu machen. 
So erfahren Sie in Zukunft wirklich zeitnah, wenn bei-
spielsweise die neue Glaspreisliste Ihres Lieferanten 
zum Download bereit steht. Im aufgeklappten Nach-
richteneingang sieht man eine Vorschau auf die neu-
esten Informationen. Ein einfacher Klick genügt, um 
sie durchzublättern.

Aber die winIPRO Pinnwand kann noch mehr. Monito-
re als Werbefläche fürs Geschäft zu nutzen, ist eigent-
lich naheliegend und sicherlich der Wunsch von vielen. 
Mit der Pinnwand wollen wir Beratungsplätze zu Ihrer 
Werbeplattform machen. Ist der Nachrichtenbereich 
ausgeblendet, bietet sich eine freie Fläche, die Sie in-
dividuell mit einer Abbildung hinterlegen können. Wer 
noch einen Schritt weiter gehen will, kann auch die 
eigene Firmen-Homepage oder sein Intranet darstel-
len. Interessant für den Filialverbund: In der nächsten 
Version werden Sie die Möglichkeit haben, Nachrich-
ten von einer Filiale zur anderen zu schicken. Und das 
Beste: die winiPRo Pinnwand ist ab winiPRo 
Version 8.1 kostenfrei enthalten.

Neue Freundschaft: die winiPRo 
Kundenwerbung und Microsoft Word

Wandelbare neue Kommunikationsplattform:
winiPRo Pinnwand

Mit winiPRo Version 8.1 haben wir einen weite-
ren Wunsch vieler winiPRo anwender umgesetzt. 
der Versand von sMs- und e-Mail-nachrichten 
wurde komplett überarbeitet. Dabei haben wir uns 
Funktion für Funktion vorgenommen und sie optimiert. 
Angefangen haben wir bei den Nachrichten-Vorlagen. 
Resultat: Die Anzahl der SMS- und E-Mail-Nachrich-
ten ist jetzt nicht mehr begrenzt.
Auch um das Erstellen und Gestalten von Nachrichten 
haben wir uns gekümmert. E-Mail-Nachrichten kön-
nen nun nahezu frei gestaltet werden. Die wichtigsten 
Grundfunktionen wie das Einfügen von Bildern und Sig- 
naturen oder das Formatieren von Texten wird schnell 
und einfach in winIPRO selbst gemacht. Wer noch 
höhere Ansprüche an das Design seiner E-Mails hat, 
kann E-Mail-Vorlagen auch in externen Programmen 

bearbeiten, beispielsweise in Microsoft Word. Damit 
sind der Fantasie fast keine Grenzen mehr gesetzt. 
Auch die bessere Übersichtlichkeit war uns ein wichti-
ges Anliegen. Nachrichtenvorlagen können jetzt in Un-
terverzeichnissen organisiert, die Nachrichten selbst 
nach Themengebieten oder anderen Kriterien sortiert 
werden.
Ein wichtiges Thema ist die Protokollierung aller ver-
sendeten SMS- und E-Mail-Nachrichten. Im neuen 
Kundenreiter „Kundenkontakte“ sehen Sie genau, 
wann Sie welche Nachricht an den den betreffenden 
Kunden versendet haben. Sie dürfen gespannt sein !
ihr iPRo-Berater ist der richtige ansprechpart-
ner, wenn es darum geht, die neuen funktionen 
kennenzulernen. Buchen Sie ihn als Berater vor Ort 
oder vereinbaren Sie ein Webinar.

SMS- und E-Mail-Nachrichten: 
Wir haben uns jedes detail vorgenommen

Wer kennt das nicht: Ein winIPRO Formular wird ge-
druckt und vor dem Ausdruck soll eine Textpassage für 
diesen Kunden angepasst werden, eine Korrektur vor-
genommen oder eine zusätzliche Vereinbarung doku-
mentiert werden. Mit der winIPRO Dokumentenverwal-
tung lassen sich ab Version 8.1 Formulare jetzt auch 
in einen Editiermodus schalten. In der Druckvorschau 
haben Sie nun die Möglichkeit, Ihre Anpassungen  

im Dokument zu hinterlassen, bevor es gedruckt wird. 
Eine Kopie des geänderten Formulars wird auto- 
matisch im Dokumentenarchiv gespeichert und kann 
jederzeit wieder angesehen werden. Lesen Sie in der   
winIPRO Online-Hilfe unter dem Stichpunkt „Editieren 
bei Druckvorschau“ nach oder fragen Sie Ihren IPRO-
Berater.

druckvorschau editieren – 
Flexibel und sicher
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trotz der schwierigkeiten, die es 
in der ddR bei der Beschaffung 
der Hardware zu meistern galt, 
schaffte es die arbeitsgruppe, 
Rechner aufzutreiben und eine 
eigene Branchensoftware zu 
programmieren. Dass diese nach 
1990 keine wirkliche Chance mehr 
hatte, lag vor allem an der fehlen-
den Kompatibilität, z. B. zu Pro-
grammen von Glasherstellern. Ein 
Vierteljahrhundert später, 16 Jahre 
nachdem er das Geschäft an Toch-
ter Cathrin übergeben hat, erinnert 
sich Hans-Dieter Epperlein (86) an 
die spannende Zeit des Aufbruchs 
ab 1985 und erklärt, warum so vie-
le ostdeutsche Augenoptiker später 
IPRO-Anwender geworden sind.

Herr epperlein, was war ihr an-
trieb, als sie in den 1980er Jah-
ren begannen, sich mit der edV 
zu beschäftigen? Die Koordination 
wuchs uns über den Kopf. Wir wa-
ren zwei Optiker im Kreisgebiet De-
litzsch mit fast 60.000 Einwohnern. 

Wir hatten über Mittag geschlossen 
und wenn wir um drei wieder öffne-
ten, standen schon zehn Kunden 
vor der Tür. Wenn das Geschäft zu 
war, haben wir ab sechs Uhr früh 
geschliffen, überall lagen Karteikar-
ten, fertige und unfertige Aufträge. 
Wir hatten ein riesiges Lager, weil 
man sich nicht auf kurzfristige Lie-
ferungen verlassen konnte. Wir sa-
hen einfach kein Land mehr. Heute 
gibt es vier Optiker in unmittelbarer 
Nähe, damals kam man nicht mal 
auf die Idee, Werbung zu machen.

War es selbstverständlich, dass 
sie daran dachten, computer 
einzusetzen? Ich habe mich im-
mer für Computer begeistert, aber 
in der Tat war es nicht einfach, sich 
einen zu beschaffen. Robotron 
Sömmerda hatte uns zwar verspro-
chen, Rechner zur Verfügung zu 
stellen, aber mehr als insgesamt 
drei 17/15er 8-Bit-Rechner beka-
men wir nie. Wir waren 1.000 Kolle-
gen, von denen die meisten interes-

siert waren. Wir versuchten deshalb, 
Computer aus dem Westen zu be-
schaffen, teils aus dem Intershop, 
teils über Bekannte. Bei Umtausch-
kursen von 1:5 bis 1:8 war das sehr 
teuer. Für den Commodore C-128 
haben wir uns dann Programme 
schreiben lassen. 

Wer war beteiligt und wie waren 
sie organisiert? Harry Günther 
aus Schwerin aus dem Arbeitskreis 
Augenoptik der Kammer der Tech-
nik, die dem Wirtschaftsministerium 
unterstellt war, hatte mir geraten: 
Mach doch mal eine Arbeitsgruppe 
auf und koordiniere die Sache. So 
habe ich die Arbeitsgruppe gegrün-
det und geleitet, dabei waren Kol-
legen wie Steyer aus Schwedt, der 
spätere ZVA-Vize Hamann, Meutz-
ner aus Usedom, Fischer aus Rat-
henow und Deubner aus Bad Lan-
gensalza, insgesamt etwa 30 aus 
allen Bezirken zwischen Schwerin 
und Dresden. 

>

Hans-Dieter Epperlein über 
die edV-Pioniere in den 
letzten Jahren der DDR

„
Der Andrang war so groß, dass wir extra 
Einlass-Personal hinstellen mussten, um die 
Kollegen schubweise reinzulassen.
Hans-Dieter Epperlein, Epperlein Optik, Delitzsch

In den 1980er Jahren arbeitete eine Gruppe von Augenopti-

kern um Hans-Dieter Epperlein aus dem nordsächsischen De-

litzsch mit großem Engagement daran, ihren Berufsstand auf 

den Sprung ins 21. Jahrhundert vorzubereiten.
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Mussten sie offizielle stellen 
überzeugen oder wurde ihr 
engagement wohlwollend zur 
Kenntnis genommen ? Wirklich 
offiziell war gar nichts. Wir beschlos-
sen, mit der Krankenkassenab-
rechnung in die Offensive zu gehen. 
Zusammen mit dem Kollegen Joa-
chim Schmidt aus Karl-Marx-Stadt 
(Chemnitz) ging ich, das muss 1985 
gewesen sein, nach Berlin zum Bun-
desvorstand des FDGB (Freier Deut-
scher Gewerkschaftsbund, Dach-
verband der Gewerkschaften in der 
DDR, organisierte die Kranken- und 
Rentenversicherung für Arbeiter und 
Angestellte). Wir hatten ja immense 
Mengen an Rezepten, und wir woll-
ten deutlich machen, dass es sich für 
die Kasse erübrigen würde, die Re-
zepte nachzurechnen. Wir stießen 
tatsächlich auf offene Ohren. Aus 
dem Bundesvorstand signalisierte 
man uns: Wenn Sie das machen 
wollen, versuchen Sie’s. So hatten 
wir erstmals die Möglichkeit, mit un-
seren Programmen zu arbeiten.

Wie intensiv haben sie in dieser 
arbeitsgruppe zusammengear-
beitet ? Wir organisierten regelmä-
ßig Weiterbildungen, dazu trafen 
wir uns alle vier bis sechs Wochen. 
Zusätzlich gab es nun die Arbeits-
gruppe, die sich nach Bedarf traf. 
Wichtig waren die großen Fachta-
gungen im Rahmen der Kammer 
der Technik, die alle zwei Jahre 

stattfanden, meistens in Leipzig mit 
bis zu 800 Kollegen. Auf der letzten 
Fachtagung im Jahr 1988 hatten wir 
einen eigenen Raum, in dem wir alle 
vorhandenen Computer ausstellten. 
Darauf liefen alle Programme, die es 
zu diesem Zeitpunkt gab. Der An-
drang war so groß, dass wir extra 
Einlass-Personal hinstellen muss-
ten, um die Kollegen schubweise 
reinzulassen. Bei dieser Gelegenheit 
haben wir eine Umfrage gemacht. 
Ergebnis: Über 80 Prozent der Kol-
legen waren der Meinung, dass 
Computer in der Augenoptik künftig 
eine wichtige Rolle spielen würden, 
vor allem in Materialverwaltung, La-
gerhaltung und Kassenabrechnung. 

Was glauben sie, wie das wei-
tergegangen wäre, wenn die 
ddR nicht aufgehört hätte zu 
bestehen? Es wäre wohl in die 
gleiche Richtung gegangen, die 
DDR hätte sich auch weiterentwi-
ckelt. In welchem Maß die EDV ver-
netztes Arbeiten ermöglichen würde 
und deshalb standardisiert werden 
musste, konnten wir nicht absehen. 
Viele Notwendigkeiten ergaben sich 
aber auch erst aus dem wachsen-
den Wettbewerbsdruck nach der 
Wiedervereinigung. 

Bei der ersten Veranstaltung von 
iPRo für augenoptiker aus der 
damals noch bestehenden ddR 
am 4. februar 1990 in Berlin sa-

ßen sie als Vertreter der arbeits-
gruppe computertechnik neben 
dem heutigen iPRo-Geschäfts-
führer Martin Himmelsbach auf 
dem Podium, um die Positionen 
ihrer Kollegen zu formulieren 
und zu vertreten. Wie kam das 
zustande ? Seit der Fachtagung 
von 1988 wussten alle, dass ich die 
Arbeitsgruppe leitete. Wenn jemand 
gefragt wurde, verwiesen alle Kolle-
gen auf mich. Himmelsbachs Idee, 
gleich in den Osten zu gehen, war 
brillant. Er hat mich angesprochen 
und gefragt, ob ich ein Treffen mit ei-
nigen Kollegen organisieren könnte, 
die ein Interesse an EDV hätten. So 
kam es zu dieser legendären ersten 
IPRO-Veranstaltung, deren Folgen 
noch immer positiv zu spüren sind. 
Himmelsbach machte deutlich, dass 
die Weiterentwicklung isolierter Pro-
gramme vermutlich nicht der Weg 
sein würde, auf dem man den neu-
en Wettbewerbern entgegen treten 
sollte. So würde es in erster Linie 
darum gehen, Geräte, Programme 
und Dienstleistungen zu Konditionen 
zu beziehen, die wirtschaftlich genü-
gend Luft zum Atmen ließen. IPRO 
hat alle Versprechen von damals 
gehalten und ist bis heute ein fairer 
Partner und Freund geblieben.

Epperlein Optik,
Inhaberin: Cathrin Epperlein, 
Eilenburger Straße 9,
04509 Delitzsch

Mit der neuen winiPRo Version 8.1 lässt sich das 
führungsauge in der Kundenkartei abspeichern. 
Wenn Sie dann – beispielsweise während einer multi-
fokalen Kontaktlinsenanpassung – wissen wollen, wel-
ches das Führungsauge des Kunden ist, genügt ein 
kurzer Blick auf den Bildschirm. Die zuvor gespeicher-
te Information wird direkt im Auftrag angezeigt. Auch 
manche Glasbestellsysteme erfordern die Angabe des 
Führungsauges bei der Bestellung individueller Gleit-
sichtgläser. Hier findet selbstverständlich eine Überga-
be der Daten statt.

führungsauge dauerhaft gesichert

Unter der Marke „optiad“ hat die Voxelair GmbH
gemeinsam mit iPRo ein digitales Partnerkonzept 
erarbeitet, das es iPRo-anwendern ermöglicht, 
direkt aus winiPRo e-Mails und andere digitale 
nachrichten – aber auch klassische Werbebriefe –
zu versenden.
Darüber hinaus können IPRO-Anwender via „OptiAd“ 
Werbeleistungen einkaufen, die sie digital weiter brin-
gen. „Wir sprechen ganz bewusst den „kleinen“ Op-
tiker an, da man bereits mit kleinen Maßnahmen viel 
erreichen kann,“ erläutert Alexander Praun von VoxelAir.
Martin Himmelsbach beschreibt das Projekt so: „Seit 
Langem beschäftige ich mich intensiv mit den Themen 
Internetpräsenz, Online-Werbung, Social-Media und 
was damit zusammenhängt. 
Auf den IPRO-Innovationstagen habe ich darüber ei-
nen Vortrag gehalten. Die vielen Rückmeldungen zei-
gen mir zwar, dass wir damit einen Nerv der Zeit ge-
troffen haben, der Tenor war aber häufig der gleiche: 
Ich weiß, dass ich dringend etwas tun muss, aber wie 
und wann? Diese Rückmeldungen haben uns darin 

bestärkt, einen Partner zu suchen und das Projekt vo-
ranzutreiben.“
Noch im ersten Quartal bieten wir allen Interessierten 
einen Internet-Basisservice an, der sich an Kollegen 
wendet, die „fast gar nichts“ haben. Im Ergebnis erhält 
der Betrieb einen Visitenkarte, eine E-Mail-Adresse und
wird im Netz gefunden. Darauf bauen wir dann das 
Leistungsspektrum der OptiAd auf. Sie entscheiden, 
ob Sie für Ihre Zielgruppen mehr Internet benötigen 
und welche Dienstleistung Sie buchen möchten.

„Das Internet ist das größte Branchenbuch der Welt, in 
dem man sich gezielt positionieren muss, um Kunden 
für sich zu gewinnen und dabei unterstützen wir Sie“, 
stellt Alexander Praun fest. 
Der leidenschaftliche Brillenträger kümmert sich mit 
seinem Geschäftspartner Dennis Berger und sechs 
Angestellten seit mehr als 13 Jahren um das digitale 
Erscheinungsbild von Firmen im Netz. „Wir können 
nicht für Sie aktiv werden – aber wir helfen Ihnen gerne 
dabei“, fordert Martin Himmelsbach auf.

Der Name ist Programm:
optiad – besser werben
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neben zahlreichen interessier-
ten aus frankreich zieht die 
Messe in Paris auch immer 
mehr Publikum aus nachbarlän-
dern an. so treffen wir auf dem 
iPRo-silmo-stand mittlerwei-
le immer mehr anwender aus 
deutschland, luxemburg und 
der schweiz.
 
Dieses Jahr hatte sich die franzö-
sische Equipe ganz besonders auf 
die Messe gefreut, gab es doch 
mit PASKAL 3D und der neu ge-
stalteten winIPRO Version 8 zwei 
Top-Highlights. Passend dazu hatte 

IPRO einen sehr ansprechenden 
Stand in Halle 5 in toller Lage – ganz 
in der Nähe des Designer-Village.
 
Nun unterscheidet sich die fran-
zösische Augenoptik von der in 
Deutschland vor allem dadurch, 
dass nur sehr wenige Augenopti-
ker selbst Refraktionen durchführen. 
Dennoch waren ausnahmslos alle 
Besucher am Stand von den neuen 
technischen Möglichkeiten der 3D-
Refraktion beeindruckt. Wir sind ge-
spannt wie der französische Markt 
auf unsere Neuheit reagieren wird.
Auch das neue Design der Version 

8 fand breite Zustimmung bei den 
IPRO-Anwendern. Viele lobten die 
durchdachte und ansprechende 
grafische Oberfläche, sowie die 
neuen Funktionen. Dass es die 
neue Version im Rahmen des War-
tungsvertrags gratis gibt, hatten 
manche Anwender gar nicht erwar-
tet. Quelle agréable surprise!
 
Private Kassenleistung
auf Knopfdruck
Neben diesen Neuheiten gab es 
sehr viel zu diskutieren, denn in 
Frankreich nehmen die privaten und 
halbstaatlichen Zusatzversicherun- 

gen („Complémentaires“ oder „Mu-
tuelles“) immer mehr Einfluss auf 
den augenoptischen Markt. Ein 
Trend, den wir schon seit Jahren be-
obachten. Mehrere Versicherungs-
gemeinschaften bilden dann soge-
nannte „geschlossene Netzwerke“ 
zu denen nur zugelassene Optiker 
Zutritt bekommen. Einerseits wer-
den diese dann den Versicherten als 
Exklusiv-Partner präsentiert und un-
terstützt, andererseits werden Ver-
kaufspreise und Produkte in einem 
Maß vorgegeben, das im restlichen 
Europa nicht denkbar wäre. Für  
diese Versicherungsgemeinschaf-

ten wurden in der aktuellen winIPRO 
Version neue Online-Funktionen zur 
Berechnung der Kassenleistungen 
integriert. Eigentlich très chic: priva-
te Kassenleistung auf Knopfdruck.
 
Schon seit einigen Monaten kön-
nen französische Anwender die 
Kassenabrechnung mit den Pflicht-
versicherungen auch verschlüsselt 
durchführen. Dazu benötigen sie ei-
nen speziellen Kartenleser, die Ver-
sichertenkarte des Kunden sowie 
die Karte des Optikers. Der Versand 
von Berechtigungsschein, Rech-
nung und Rezept entfällt damit er-

satzlos. Eine beispielhaft rationelle 
und sichere Lösung, n’est-ce pas ?
 
Bon appétit, eet smakelijk
Dass es in Paris aber immer mehr 
gibt als Augenoptik und EDV, wur-
de beim gemeinsamen Abend der 
IPRO-Vertretungen aus Frankreich 
und den Niederlanden ausgie-
big genossen – und es gab beste 
Gründe, auf die französische Küche 
anzustoßen. Unser Tipp: Das Res-
taurant „Le Vin Sobre“ im Quartier 
Latin, Tel. 0143290023.

iPRo aUf deR silMo
SALUT VERSION 8, 
BONJOUR PASKAL
Die Silmo in Paris ist nach der opti in München und der Optrafair in Bir-

mingham und London die dritte große Messe, auf der IPRO regelmä-

ßig seine Neuheiten präsentiert. 2014 war IPRO bereits zum 20. Mal 

in Folge als Aussteller in Paris vertreten. Eine Serie, auf die wir ganz 

schön stolz sind.

Die Lösung: 34
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ein charmanter typ. Mit er-
fahrung. Und Witz. Kokett fast. 
Vorsicht? Jedenfalls hat er uns 
verzaubert. Mit ein paar Gummi-
ringen. Ganz beiläufig. Magisch !

Ebenso bezaubert wie wir, waren 
dann später unsere Veranstaltungs-
teilnehmer. Harrys Moderationen 
waren so frisch, seine Tricks einfach 
unglaublich. Tolle Unterbrechungen 
zwischen den hochinteressanten 
Fachvorträgen… Und am Abend 
sorgte er mit seinen Close-up-Tricks 

„direkt am Mann“ (bzw. der Frau) für 
ganz viele ganz große Augen. 

Wir haben ihn um einen druck-
baren trick gebeten. Er hat ja ge-
sagt und – hier ist er !

Suchen Sie sich eine beliebige Zahl 
aus und machen Sie einen Kreis um 
sie. Jetzt streichen Sie alle anderen 
Zahlen, die in der waagerechten 
Zeile oder der senkrechten Spalte 
der umkreisten Zahl stehen. 
Aus den übrig gebliebenen Zahlen 
suchen Sie sich wieder eine Zahl 

aus und kreisen sie ein. Sie strei-
chen wieder alle waagerechten und 
senkrechten Zahlen in derselben 
Zeile und Spalte. 
Aus den restlichen Zahlen dürfen 
Sie wieder eine Zahl auswählen, 
umkreisen und die Zahlen links und 
rechts, drüber und drunter strei-
chen.
Dann dürfen Sie sich ein letztes Mal 
eine der übrig gebliebenen Zahlen 
aussuchen, sie einkreisen und den 
Rest streichen. 
Wenn Sie alles richtig gemacht 
haben, müssten Sie nun vier um-
kringelte Zahlen Ihrer Wahl haben. 
Zählen Sie diese zusammen. Meine 
Vorhersage des Ergebnisses finden 
Sie auf der folgenden Seite.
www.harrykeaton.de

HaRRy Hat’s VeRRaten
BEZAUBERNDER TRICK !
Wir trafen uns mit Harry Keaton in Frankfurt am Main. Bei einem Mittag-

essen wollten wir ihn kennenlernen und mit ihm beraten, ob bzw. wie 

er uns bei den geplanten IPRO-Innovationstagen unterstützen könnte.
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europaweit genießen bereits mehr als 700 anwen-
der den offenbar sehr gut geglückten winiPRo 
Relaunch. Aktiv, Elegant oder Classic – so heißen die 
drei Designs, unter denen Sie jetzt wählen können, ganz 
nach Ihrem Geschmack. Nicht nur die Buttons und Mo-
tive wurden neu und intuitiv gestaltet – auch die Funkti-

onen. Reiter, Listen, Minibuttons, Checkboxen wurden 
dem Design der Buttons angepasst, um eine harmoni-
sche einheitliche Benutzeroberfläche zu schaffen. Aber 
das ist noch längst nicht alles, denn Schönheit kommt 
ja schließlich von innen. Deswegen bekommen Sie mit 
der Version 8 jede Menge Neuerungen mitgeliefert. 

statistik-darstellung
Wir haben der winIPRO Statistik 
fünf einblendbare Diagrammtypen 
verpasst. Ihre Statistikergebnisse 
werden damit grafisch verdeutlicht.

Konfigurierbare
systemübersicht 
Fügen Sie selbst neue Buttons in 
die Systemübersicht ein, ändern Sie 
die Reihenfolge oder nutzen Sie das 
neue Favoritenmenü zum schnellen 
Zugriff auf Module und Listen.

Kundenreiter dr.iPRo
sMs-Manager
Wann habe ich dem Kunden eine 
SMS geschickt und welchen Text 
hat er bekommen ? Das zeigt Ihnen 
jetzt der neue Kundenreiter an.

online-datenservice
Ist die eingespielte Glaspreisliste 
noch aktuell ? Habe ich den Katalog 
oder das Formular bereits einge-
spielt? Darüber und über noch viel 
mehr informieren die neuen Funktio-
nen des Online-Datenservices.

arbeitsplatzprofile
winIPRO Einstellungen von einem 
auf den anderen Arbeitsplatz ko-
pieren. Funktioniert super, spart Zeit 
und sorgt für eine einheitliche Linie. 

winiPRo Version 8 ist nach iPRodos und der Um-
stellung auf winiPRo der dritte Meilenstein in der 
Geschichte der iPRo-software und markiert er-
neut den aufbruch in ein neues Zeitalter. Patrick 
Büchler, EDV-Leiter von Import Optik mit elf Filialen in 
der Schweiz, hatte sich schon sehr auf die neue Version 
gefreut, deren Prototypen er sich bereits letzten Sommer 
angeschaut hatte. „Anfangs war ich zwar skeptisch, weil 
ich nicht wusste, wie schnell sich unsere Filialen an das 

neue Design gewöhnen würden, im Nachhinein war die 
Sorge total unberechtigt“, so Büchler. „Die Rückmeldun-
gen der Mitarbeiter waren durchweg positiv. Zudem er-
leichtern mir die neuen Funktionen das Leben und unser 
winIPRO lässt sich jetzt noch besser und schneller an 
jedem Arbeitsplatz konfigurieren: per Knopfdruck aus 
der Zentrale. Genial !“ 
Verlieben auch sie sich neu – stellen sie auf winiPRo 
Version 8 um – JetZt bei ihrem iPRo-Berater.

sexy Hülle,
KlUGeR KeRn
winIPRO VERSION 8 
„Molto elegante“, „absolutely fresh“, „super prachtige kleuren“ 

oder „très chic“ sagen die Kunden in unseren Nachbarländern 

zum neuen Outfit der winIPRO Version 8.

das ist
neU
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auf den iPRo-innovationstagen haben nicole 
steichele und Jörg falß von alcon charmant 
und dynamisch ihr elektronisches linsen-abo 

„elina“ als „Rundum-sorglos-Paket mit 360°-ser-
vice an 365 tagen im Jahr“ vorgestellt: Kontakt-
linsenbestellung, Lieferung und Zahlungsabwicklung 
laufen mit elina völlig automatisch ab. Services wie die 
Kontaktlinsen-Wechsel-Erinnerung und die Einladung 
zur KL-Nachkontrolle im Geschäft sind sehr einfach 
und komfortabel zu nutzen. Es ist unbestritten, dass 
ein solches Abosystem dem Optiker eine hohe Kun-
denbindung garantiert. Doch der Aufwand durch dop-
pelte Datenhaltung in elina und in winIPRO war erheb-

lich. Umso erfreulicher, dass ALCON und IPRO jetzt 
eine elina-Schnittstelle entwickelt haben, die sowohl 
die Kundenverwaltung als auch die Dokumentation der 
Vorgänge sinnvoll zentralisiert. Denn die Abo-Kunden 
werden jetzt aus winIPRO in elina angelegt – die dort 
erzeugten Vorgänge stehen umgekehrt auch in winI-
PRO wieder zur Verfügung. Pilotanwender Ralph Hurlin 
wertet knapp und bündig. „Auch wenn es lange gedau-
ert hat, freue ich mich auf die neuen Möglichkeiten. Sie 
werden uns Zeit sparen und Fehler vermeiden helfen.“ 

Auf Ihr Interesse freut sich das elina-Team (elina.ser-
vice@alcon.com) und Ihr IPRO-Berater.

Kann ich meine Refraktionsgeräte in winiPRo 
einbinden und daten wie Hornhautradien oder 
die ergebnisse der subjektiven Refraktion vom 
Phoropter übernehmen? Da Briot-Weco jetzt die 
VX Box und Essilor die Lan Box anbieten, die mit den 
Refraktionsgeräten kommunizieren und die Daten an 

winIPRO weitergeben, lautet die Frage: Kann ich meine 
Refraktionsgeräte künftig an die Box anschließen? 
Welche Geräte dies schon können, erfahren Sie von 
Briot-Weco und Essilor. Mehr informationen zur 
schnittstelle mit den Boxen bekommen sie von 
ihrem iPRo-Berater.

Phoropter

autorefrakto-Keratometer  >  Vx Box / lan Box  >  winiPRo

scheitelbrechwertmesser

Daten aus der Box

Mit IPRO und elina  
Kunden binden.

Pianissimo
danilo Petralia: Nach seiner Aus-
bildung zum Bürokaufmann bei 
einer großen Optik-Kette, hat sich 
der smarte Sizilianer schnell und 
gut bei IPRO integriert. Aus seiner 
Ausbildungszeit kannte er winIPRO 
schon sehr gut, vor allem die Buch-
haltungsbereiche, also Kundenver-
waltung, Lager, Computerkasse 
usw. Er wollte an die IPRO-Hotline 
und IPRO wollte ihn. Privat liebt er 
Mozart, sein Klavier und die Impro-
visation – zwei Stunden täglich müs-
sen es sein.

Bienvenue, Maman !
Für corinne link heißt es nun, Fa-
milie und Job unter einen Hut zu 
kriegen. Denn die kleine Noemie 
wird ab Januar 2015 tagsüber in 
der Kita betreut, während die junge 
Mama wieder Ihr exquisites win-
IPRO-Knowhow voll im Support-
Einsatz und in Projekten für unsere 
Akustiker und unsere französisch-
sprachigen Anwender sein wird.
Ihre geliebten Spaziergänge im üp-
pigen Stuttgarter Wald wird sie jetzt 
schwerpunktmäßig aufs Wochenen-
de verschieben müssen.

Brände löschen ist sein faible
Der geborene Ludwigsburger René 
Herzer suchte nach seiner Ausbil-
dung zum Berufsfeuerwehrmann 
ein zweites Standbein. Er machte 
den Abschluss als Fachinformatiker 
für Systemintegration, erste Sup-
porterfahrungen als Servicemana-
ger folgten. Als er 2014 nach Stutt-
gart zog, war es auch Zeit für einen 
neuen Arbeitsplatz. Den hat er jetzt 
im IPRO-Support, wo er vor allem 
für technische Fragen zuständig ist. 
Und Brände? Löscht er immer noch. 
Freiwillig. 

Neue Mitarbeiter bei IPRO

Herzblut und Verstand 
cidem oguz ist seit Februar 2014 
im IPRO-Support. Die ehemalige 
Studentin einer deutsch-französi-
schen Universität hatte den sehn-
lichsten Wunsch, in Deutschland 
zu leben, um sich intensiver mit der 
Kultur und der Sprache ihres Nach-
barlandes zu beschäftigen. Der 
IPRO-Support stellt sie jeden Tag 
vor neue Aufgaben – genau wie sie 
es gerne mag. Cidem Oguz liebt es, 
mit ihrem Wissen für ihren Kunden-
stamm da zu sein und schwärmt 
von ihren Kollegen als erfolgreiche 

„Multikulti-Support-Truppe“.

Gerne unterwegs
niklas thiede, den geborenen 
Wolfsburger hat es aus soziokultu-
rellen Gründen nach Wien verschla-
gen und kommt dort voll auf seine 
Kosten. Er liebt Musik und sein Sa-
xofon. Beruflich ist er in der Augen-
optik zu Hause. Seine Ausbildung 
hat Niklas Thiede bei bode eyes in 
Wolfsburg gemacht. Dort lernte er 
winIPRO kennen und hält es seither 
für die beste Software. IPRO, meint 
er, sei ein Unternehmen mit viel Zu-
kunft. Er selbst reist mit Begeiste-
rung: „Ich bin sehr gerne unterwegs 
und liebe es, Kunden zu betreuen.“ 

engagiert
Nachdem carina amler im Rah-
men ihrer Bachelor-Arbeit eine 3D-
App für IPRO entwickelt hatte, blieb 
sie gleich in Leonberg. Sie betreut 
an erster Stelle PASKAL 3D – Ihr 
Arbeitsplatz ist zum Dreh- und An-
gelpunkt für PASKAL 3D-Experten, 
Anwender, Entwickler, Interessenten 
und natürlich alle IPRO-Kollegen ge-
worden. 
Die überzeugte Vegetarierin und 
Hundenärrin engagiert sich in Ihrer 
Freizeit für die nicht so glücklichen 
Tiere.
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