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Inhalt

Editorial

die opti 2017 in München steht 
unter dem Motto „Optic 4.0“. Sie 
beschäftigt sich mit der Frage, wie 
die Augenoptik von der fortschrei-
tenden Digitalisierung betroffen 
sein wird. Wir von IPRO machen 
seit über 30 Jahres nichts anderes 
als Digitalisierung für Akustiker und 
Optiker – und wir wissen die digita-
le Zukunft selbst zu gestalten und 
neue technische Möglichkeiten 
offensiv zu nutzen. Wir empfehlen 
Ihnen Offenheit und Optimismus, 
wenn es um die Erweiterung Ihres  
Angebots um einen Webshop geht 
ebenso beim Einsatz moder ne rer  
Werkzeuge in der Fassungslogis - 
tik. Natürlich werden neue Geräte 
und Methoden in den nächsten 
Jahren auch die Refraktion ver-
ändern und auch in der Werbung 
stehen Sie vor der Aufgabe, die 

sozialen Medien einzubinden. Je-
der Prozessschritt in Ihrem Betrieb 
wird durch die „Optic 4.0“ neu 
durchdacht und optimiert. Ich bin 
mir aber recht sicher, dass Hörge-
räteakustik und Augenoptik sich 
auch in Zukunft der kompletten 
Verlagerung der Vertriebsmodelle 
ins Internet erfolgreich widerset-
zen werden.

Unsere Aufgabe als EDV-Anbieter 
ist es, Ihnen als Unternehmen und 
Unternehmer Möglichkeiten zu er-
öffnen. Lassen Sie uns zusammen 
die Chancen der digitalen Welt er-
kunden. 

Über unsere aktuellen Projekte 
und Produkte informieren wir Sie 
mit diesem Heft. Es ist wieder 
spannend geworden. Mein herz-

licher Dank geht an unsere Kun-
den, die hier zu Wort kommen, da-
für, dass sie sich für uns engagiert 
haben. Und am Ende strahlt das 
Ganze hoffentlich den Optimis-
mus aus, den wir mit dem Begriff 
Digitalisierung verbinden.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen.

Ihr Martin Himmelsbach
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Es dürfte kaum ein besseres Beispiel 
dafür geben, wie intelligent einge-
setzte IT-Systeme Unternehmens- 
prozesse unterstützen und helfen, 
Abläufe zu vereinfachen, Fehler zu 
vermeiden und Kosten zu reduzie-
ren als die winIPRO Lösungen zur 
Fassungslogistik. Dabei fällt nicht 
nur die eingesparte Zeit ins Ge-
wicht. Auch das verminderte Risiko 
und die praktisch ausgeschlosse-
nen Fehleingaben sind gewichtige 
Argumente.

Obwohl wir die entsprechenden 
winIPRO Bausteine schon vor vielen 
Jahren entwickelt haben, nahm die-
ses Thema im vergangenen Jahr 
endlich so viel Fahrt auf, wie wir es 
uns schon lange gewünscht hatten. 

Wenn man feststellt, dass Luxottica 
mit dem Stars-System viel Bewe-
gung in das Thema „elektronisch 
unterstützte Fassungslogistik“ ge-
bracht hat, verrät man kein großes 
Geheimnis. Nach unseren Informa-
tionen arbeiten in Italien schon mehr 

als 50 Prozent aller Betriebe mit  
„Luxottica Stars“ und auch in 
Deutschland wächst die Anwender-
zahl beständig. Wenn wir Kritik hö-
ren, dann höchstens die, dass mit 
solchen Systemen der Einfluss ein-
zelner Hersteller zunehme. Wir sind 
allerdings davon überzeugt, dass die 
Vielzahl der angebotenen Systeme 
diesen Einfluss relativiert. Schließlich 
bieten neben Luxottica inzwischen 
auch Safilo, De Rigo und Eschen-
bach vergleichbare Systeme an.

Mit den winIPRO Systemen zur 
Fassungslogistik erhält der winIPRO  
Anwender einen neuen Zugang 
zu seinem Fassungslager. Von der 
Sortimentsplanung bis zur Waren-
verbuchung werden die Prozesse 
optimiert und digital unter stützt. 
Digital meint zum einen die indi-
viduellen elektronischen Ka talo- 
ge, elektronische Lieferscheine für  
die Waren verbuchung und den  
automatisierten Abverkaufsbericht.  
Zum an deren be deutet digital hier 
auch, dass die winIPRO Software 

den Datentransfer vollautomatisch  
abwickelt. Wir sind durchaus stolz 
darauf, dass bereits mehr als 200  
Betriebe dieses System täglich 
einsetzen. Außer Luxottica haben  
wir auch die Systeme anderer Fas-
sungslieferanten in winIPRO inte-
griert. Dazu zählen „Smile“ von 
Safilo, „Freedom“ von De Rigo 
und die Lösung von Eschenbach.  
Elektronische Lieferscheine können  
Sie derzeit in winIPRO von folgen-
den Lieferanten einlesen: Char-
mant, Fossil, Marchon, Menrad, 
ProDesign und Visibilia. Die durch-
weg positiven Rückmeldungen las-
sen darauf schließen, dass sich das 
Thema im Markt durchsetzen und 
weitere Lieferanten folgen werden. 
Wenn auch Sie sich für das Thema 
begeistern, empfehlen wir Ihnen,  
Ihren Fassungslieferanten darauf  
anzusprechen. 

Mehr Details zu den Systemen der 
winIPRO Fassungslogistik erfahren 
Sie selbstverständlich jederzeit bei 
Ihrem IPRO-Berater.

In der folgenden Übersicht finden Sie einige Details zu den 

Bestandteilen der winIPRO Fassungslogistik.

FASSuNGSLOGIStIK  
MIt winIPRO 
DATEN UND FASSUNGEN 
KOMMEN IN BEWEGUNG

Sobald Sie die Ware in Händen halten, können Sie mit dem elekt-
ronischen Lieferschein den Wareneingang für alle Fassungen „auf 
Knopfdruck“ erledigen. Sie sparen Zeit und vermeiden Eingabe-
fehler. Wenn Sie mit mehreren Filialen arbeiten, dann „weiß” der 
elektronische Lieferschein, für welche Filiale die jeweilige Fassung 
bestimmt ist. Er enthält unter anderem die richtigen EK-Preise. Der 
Vorteil: Die echten Wareneinsätze werden so gespeichert und kön-
nen später in Verkaufsanalysen ausgewertet werden.

Der Lieferant stellt Ihnen einen individuellen Katalog zur Verfügung, 
der nur die Linien enthält, die Sie in Ihrem Sortiment führen. Die-
ser Katalog kann auch Ihre individuell verhandelten EK-Preise ent-
halten. Beim Einspielen werden die Artikel exakt so im winIPRO 
Lager angelegt, wie es der Lieferant vorgibt. Das erleichtert die 
spätere Handhabung in der EDV. Die Ermittlung der Verkaufspreise 
muss nicht mehr manuell erfolgen, sondern findet mit Hilfe von 
Kalkulationsfaktoren schon beim Einspielen des Katalogs statt. 
Der Katalog enthält in der Regel auch die Lieferanten-Barcodes 
des Artikels. Die Fassung kann später anhand dieses Barcodes 
erkannt werden.

Je nachdem wie eng die Zusammenarbeit mit Ihrem Lieferanten 
ist, kann die winIPRO Lagerwirtschaft alle Warenbewegungen 
der Artikel vollautomatisch an den Lieferanten berichten. Für ihn 
ist das der schnellste Weg, um zu erfahren, welche Fassungen 
sich gerade gut verkaufen. Für Sie ist es die ideale Basis, um Ihr 
Sortiment topaktuell zu halten, schnell reagieren zu können und 
langfristig Lagerkosten zu minimieren.

Die elektronischen Lieferscheine und Kataloge werden vom Liefe-
ranten per FTP-Server bereitgestellt. Der winIPRO Aufgabenplaner 
kümmert sich um die vollautomatische Datenübertragung. Eine 
sichere und schnelle Methode, um die benötigten Informationen 
auszutauschen.

INDIVIDUELLE  
KATALOGE

AUTOMATISCHE  
ABVERKAUFSBERICHTE

VOLLAUTOMATISCHE 
DATENÜBERTRAGUNG

ELEKTRONISCHE  
LIEFERSCHEINE
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lokalen Optiker zustande, dem auch der wirtschaftliche 
Nutzen zusteht. Jeder Teilnehmer erhält Postleitzahlen 
für etwa 50.000 Einwohner exklusiv; alle Verkäufe in 
diesem Bereich werden dem lokalen Shop zugeschla-
gen. Der Teilnehmer erhält alle Erlöse seiner Kunden 
abzüglich der Kosten für Fassungen, Glas, Einarbei-
ten und Versand, die der Dienstleister aufgeschlüsselt 
nachweist. Brillen-Online erhält für das Betreiben der 
Website eine monatliche Verwaltungsgebühr.
 
Um Webshop-Betreiber und deren Mitarbeiter auf den  
Umgang mit Internet-Kunden vorzubereiten, bietet  
Monra Consulting, Christoph Engelberg, passende 
Schulungen an. Die Brillen-Online-Logistik wird gemein-

sam betrieben und derzeit von Wetzlich in Viersen kom-
petent erledigt. Damit ist die schnelle Lieferung ebenso 
garantiert wie die gleichbleibende Qualität und damit 
ein hohes Ranking in der Trusted-Shops-Bewertung.
 
Wenn Sie sich informieren möchten, schauen Sie sich 
einfach einen der schon existierenden Shops an, zum 
Beispiel: 
http://birlenbach.brillen-online.de
http://engelke.brillen-online.de
http://weinseisen.brillen-online.de 

Oder wenden Sie sich direkt an IPRO in Leonberg oder 
an Ihren regionalen IPRO-Berater.

Dieser Grundgedanke wurde im Konzept der  
Brillen-Online-Shops verwirklicht: Jeder Augen-
optiker kann ab sofort ganz unkompliziert einen 
professionellen Webshop betreiben. 

Dabei geht es nicht darum, einen größeren Teil des ei-
genen Geschäfts im Internet zu machen. Vielmehr wird 
der eigene Betrieb um eine Ladentheke erweitert, die 
auch als persönliches Online-Schaufenster dient. Auf 
diese Weise nimmt der Optiker am Internethandel teil 
und wirbt gleichzeitig für sein lokales Geschäft. Die ein-
zige Zielgruppe dieses Brillen-Online-Konzeptes sind 
die Menschen im Einzugsgebiet des Webshop-Be-
treibers, die über den Online-Kauf in Kontakt mit dem 

Betrieb vor Ort kommen. Das ist der wichtigste Unter-
schied zu anderen Webshop-Anbietern.

„Exzellente Brillen aus Meisterhand gibt es weiterhin 
nur bei mir – aber es spricht auch nichts gegen eine 
Sonnenbrille aus dem Netz“ könnte beispielsweise das 
Motto für den Optiker lauten, der sich für einen Brillen-
Online-Shop entscheidet. Darüber hinaus bieten sich 
viele Möglichkeiten für neue Dienstleistungskonzepte 
und Serviceangebote im eigenen Laden.

Alle Shops werden von der Brillen-Online GmbH ge- 
hostet, die auch Lagerhaltung, Produktion und den Ver-
sand übernimmt. Der Kaufvertrag kommt aber mit dem 

NOCH EIN SCHAUFENSTER!  

BRILLEN- 
ONLINE-SHOP

„Wir haben schon die Lesebrille an die Tankstellen 
verloren. Ich möchte, dass das Geschäft mit den  
Internet-Brillen bei mir verbleibt“, lautete die Anforde-
rung eines Augenoptikers an den IPRO-Webshop.
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Mit dem Ablauf der Umstellungsfrist auf GoBD-konfor-
me Computerkassen haben wir in den letzten Mona-
ten hunderte von Anwendern beraten, umgestellt und 
in neue Verfahren eingewiesen. Dabei hat sich gezeigt, 
dass die Unsicherheit in vielen wichtigen Fragen groß 
ist, denn die neuen gesetzlichen Regelungen sind alles 
andere als klar und transparent.

Wir von IPRO haben für alle Anwender der winIPRO 
Computerkasse Funktionen entwickelt, die die Kasse 
weit über die Frage der Steuerprüfung hinaus zu einem 
zentralen Instrument der Betriebsorganisation machen. 
Dabei haben wir natürlich darauf geachtet, dass die 
Vorgaben der GoBD strikt eingehalten werden: Alle Kas-
sendaten werden mit lückenlos aufsteigenden Trans- 
aktionsnummern versehen, sie werden über viele Jahre 
in der IPRO-Datensicherung sicher geparkt und sind 
jederzeit im sogenannten GdPDU-Format exportier-

bar. Das alles gilt auch rückwirkend – für Zeiträume, in  
denen bereits GoBD-konform kassiert wurde.

Um allen Anwendern die erforderliche Sicherheit zu ge-
ben, wurde der IPRO-GoBD-Service entwickelt. Dabei 
werden alle Einstellungen der Computerkasse und die 
Abläufe im Betrieb überprüft und gegebenenfalls ange-
passt. Ein Protokoll besiegelt diese Unterweisung und 
eine zentrale Software-Einstellung erzwingt danach die 
GoBD-Konformität.

Außerdem wurde das winIPRO GoBD-Cockpit ent-
wickelt, das enorm wichtig wird, wenn eine Steuer-
prüfung ins Haus steht. In diesem Cockpit werden die 
Auswertungen der Prüfer simuliert, sodass Sie sich ge-
meinsam mit Ihrem Steuerberater optimal auf die Prü-
fung vorbereiten können.

IPRO-Anwender mit Computerkasse sind also hervor-
ragend auf die Zukunft vorbereitet. Was aber machen 
diejenigen, die die winIPRO Computerkasse noch nicht 
einsetzen? Verbände und Einkaufsgruppen verbreiten 
ja die Nachricht, dass eine „normale“ Registrierkasse 
auch künftig vollkommen ausreiche. Die faire Antwort 
auf diese Frage lautet: Einfache Registrierkassen müs-
sen nicht abgeschafft werden, aber ihre Nutzer haben 
mehrere Anforderungen zu berücksichtigen, die mit 
solchen Kassen nur schwer zu erfüllen sind.

Erstens müssen für Geschäftsfälle über der 100-Euro- 
Grenze Namen und Adressen der Kunden erfasst wer-
den. Zweitens müssen auch in der „kleinen“ Kasse di-
gitale Exporte in einem vorgeschriebenen Format mög-
lich sein. Und drittens müssen auch die Daten dieser 
Kasse unveränderbar gespeichert und mindesten zehn 
Jahre lang aufbewahrt werden.

In den konkreten Prüfungsfällen, die wir bisher beglei-
tet haben, forderten die Prüfer immer auch einen Ge-
samtexport der IPRO-Datenbank über alle Kunden und 
Verkäufe und verglichen diesen elektronisch mit dem 
Export der Registrierkasse. Wenn dabei Abweichungen 
auftreten, kommt es zu schmerzlichen Nachveranla-
gungen.

Furcht ist allerdings der schlechteste Grund für die Ent-
scheidung für die winIPRO Computerkasse. Der beste 
ist die Sicherheit, dass mit einer integrierten Kasse alle 
Vorgänge jederzeit transparent und sauber auswertbar 
gespeichert sind.

KEINE ANGST VOR DER  

PRüFuNG
Kassen- und Managementsystem sango (in weiß, rot, orange, blau, schwarz und lila – mit und ohne integriertem Belegdrucker).

Das moderne Kassen- und Managementsystem sango der AURES Gruppe vereint stilvolles Design und optimale Funktionalität 

in einer effizienten All-in-one-Lösung. Das ideale Zuhause für die winIPRO Computerkasse!

Kassen- und
Management-
system sango



Man stelle sich vor, eine Datenbank sei ein Haus 
und deren Aufbau der Hausbau. Was muss da im 
Vorfeld nicht alles geplant, gestaltet, bedacht und 
entschieden werden? Wer soll drin wohnen? Wie 
viele Stockwerke, wie viele Zimmer sollen es wer-
den? Welche Farbe für die Küche, brauchen wir 
eine Badewanne und wollen wir mit Holz heizen? 
Das sind nur einige überlegungen von vielen. 

Zurück zur IPRO-Datenbank. In deren Wohnzimmer 
nehmen Kunden und Aufträge Platz, im Keller sind die 
Lagerdaten zu Hause, Stammdaten wohnen im Ein-
gangsbereich und alles andere hat seinen vorbestimm-
ten Platz. Und dann, oh Schreck, egal wie großräumig 
das Haus ursprünglich geplant wurde, platzt es im Lau-
fe der Jahre aus allen Nähten. 

Aussortieren und Umstrukturieren hilft bedingt und 
kurzfristig, aber was macht man mit dem mittlerweile 
veralteten Heizsystem? Da hat der eine wie der andere 
Hausbesitzer zwei Möglichkeiten – Modernisieren oder 
Neubau. 

IPRO hat sich uns aufgrund vieler Faktoren für einen 
Neubau entschieden, um eine moderne, zuverlässige, 
zukunftsorientierte und mitwachsende Datenbank zu 
gewährleisten. Diese haben wir nach langer Recherche 
und vielen Tests im Microsoft SQL-Server gefunden.  

 FAQ zum Datenumzug

Wann kommt die SQL-Datenbank?
Die Microsoft SQL-Server 2014 Express Version wird 
bereits mit der winIPRO Version 8.2 im Frühjahr 2017 
ausgeliefert. Der erste Schritt wird die reine Installation 
der Datenbank sein. Der erste Datenumzug wird mit 
der winIPRO Version 8.3 Mitte 2017 folgen. Danach 
werden mit jeder Wartung weitere Datenbereiche von 
der alten in die neue Datenbank umziehen.

Was muss ich dafür machen?
Nicht viel. Nach einer regulären winIPRO Wartung wer-
den Sie aufgefordert, das SQL-Installationsprogramm 
auszuführen.

Was kostet mich die neue Datenbank?
Die Microsoft SQL-Server 2014 Express Version ist 
kostenfrei im Wartungsumfang enthalten.**

Wie sieht der weitere Zeitplan aus?
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird 
die Umstellung schrittweise erfolgen. 
–   Frühjahr 2017 mit winIPRO 8.2: Installation der SQL-

Datenbank 
–   Sommer 2017 mit winIPRO 8.3: Erste Daten 

(Stammdaten) werden an die SQL-Datenbank über-
tragen und nur noch dort gespeichert

–   2017 werden nach und nach weitere Daten (z. B. 
Lager und Glaspreislisten) die Datenbank wechseln

–   bis Ende 2018 wird mit der Übergabe von Kunden 
und Aufträgen der Übergang zur SQL-Datenbank 
abgeschlossen sein.

MICROSOFT SQL-SERVER*

NEuES ZuHAuSE 
FüR IPRO-DAtEN  

* Structured Query Language
**   Das enthaltene Datenvolumen ist in der Regel für Einzelbetriebe und 

kleinere Filialverbünde ausreichend. Ab einem größeren Datenvolumen  
wird eine erweiterte Version benötigt. Ihr IPRO-Berater wird sich in 
diesem Fall mit Ihnen in Verbindung setzen.
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Mit der schrittweisen Ablösung der eigenen Logon-
Bestell- und Beratungssoftware durch das neue  
VISUSTORE® reagiert Zeiss auf die Wünsche vieler 
Kunden, die mehr Flexibilität bei der Integration von 
Refraktion, Glasberatung und Bestellung eingefordert 
hatten. Bereits Mitte 2016 wurde deshalb auch IPRO 
in die Konzeption einbezogen. Herausgekommen ist 
dabei eine bidirektionale Schnittstelle aus dem win-

IPRO Brillenauftrag zum Zeiss VISUSTORE®. Dabei 
werden alle für die Glasbestellung relevanten Daten 
übergeben – nicht nur hin, sondern auch zurück. Ne-
ben den Schnittstellen zu Zeiss iCom, iCom Mobile und 
dem Zeiss Bestellwesen ist die Schnittstelle zum Zeiss  
VISUSTORE® ein weiterer wichtiger und nützlicher 
Baustein in der „IPRO-Zeiss-Schnittstellen-Familie“. 
Weitere Infos erhalten Sie von Ihrem IPRO-Berater.

Einige winIPRO Akustik-Anwender jenseits des Ärmel-
kanals scheinen das Zertifikat gebucht zu haben.  
Dieses Jahr wurde Lynne Leeming in Leicester, UK, 
geehrt. Für ihren Erfolg war winIPRO ganz wesentlich: 
Es hält ihr den Rücken frei, damit sie die gewonnene 
Zeit ganz für die Hörgeräteanpassung nutzen kann.  
Wir gratulieren!

Lynne Leeming
Audiologist of the  
year UK 

Jetzt in Verbindung!
Zeiss VISuStORE® 
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So geht’s: In Google auf den vorderen Plätzen 
landen, in Facebook vorgeschlagen werden oder 
hübsch an der Seite stehen und mit einem Banner 
auf den populären Online-Plattformen Kunden 
anlocken!

Was dabei besonders wichtig ist: Ihre Aktivitäten soll-
ten so gesteuert werden, dass beim „Brillen-Surfer“ in 
Brunsbüttel nicht die Anzeige von Optik Gustl in Ober-
ammergau auftaucht, sondern die vom Optiker vor Ort. 
Nur dann ist sie sinnvoll und gut bezahlbar. Günstiger 
als breit gestreute Printwerbung sollte sie allemal sein.

IPRO und die axregio3 GmbH aus Reutlingen mit ih-
rem speziell auf Optiker ausgerichteten Angebot helfen 
Ihnen dabei, die richtige Dosierung zu finden. Als erste 
Aktion haben wir gemeinsam eine „regionale PASKAL 
3D-Online-Kampagne“ entwickelt. Das Ziel: mehr Kun-
den zu motivieren, in Ihr Geschäft zu kommen.

Die Kampagne
Ganz nach Ihren Präferenzen wählen Sie Ihr Zielgebiet 
nach Postleitzahlen, Städten und Regionen. axregio3 
unterstützt Sie mit wichtigen demographischen Da-
ten wie Einwohnerzahlen von Orten, Informationen zu 
Haushaltsgröße, Geschlecht, Alter etc. Über den Um-
fang, bzw. die Höhe der Kosten Ihrer Kampagne, ent-

scheiden Sie selbst. Ob Banner-, Suchmaschinen- & 
Facebook-Werbung oder Banner- & Suchmaschinen-
werbung entscheiden allein Sie – auch die Menge der 
Sichtkontakte ist wählbar. 

Damit Sie wissen, wie die Kampagne bei Ihren poten-
ziellen Kunden ankommt, bietet axregio3 ein einfaches 
Reporting-Tool, das die Anzahl der Sichtkontakte und 
Klicks täglich dokumentiert. Wir empfehlen, während 
die Kampagne läuft, Ihre Kunden zu fragen, ob sie auf-
grund dieses Online-Angebots gekommen sind. Die 
Antworten dokumentieren Sie dann ohne großen Auf-
wand in winIPRO.

Das Selbstbuchungs-Werkzeug
Sie erstellen Ihre individuelle Online-Kampagne unter 
www.axr-augenoptik.de einfach und schnell. Klicken 
Sie auf „Jetzt registrieren“ und nach einer kurzen Über-
prüfung und Freischaltung Ihrer Daten können Sie so-
fort loslegen. 

Für Rückfragen stehen Ihnen Ihr IPRO-Berater und  
axregio3 (Tel. 07121-7662095) gerne zur Verfügung. 

*  Das World Wide Web ist ein Pull-Medium, denn der Surfer muss 
in einer bewussten Entscheidung die von ihm gewählte Information 
aufrufen. Push-Verfahren gibt es dort, wo Inhaltsanbieter (Content-
Provider) unbestellte Werbung an den Nutzer senden.

2,3 Millionen Mal suchen Deutsche im Netz nach 

„Brille“. Pro Monat. Ganz schön oft! Ein Kuchen, 

von dem Sie sich ein Stück sichern können.  

PuSH + PuLL*
PASKAL 3D-WERBUNG  
GEHT ONLINE 
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Looking foward: Im Jahr 1980 be-
gann IPRO mit der Entwicklung von 
Software für Augenoptiker, wenig 
später kamen Lösungen für Hörge-
räteakustiker dazu. Die Philosophie: 
Das Programm sollte sein „wie ein 
guter Freund“. Seither hat sich sehr 
viel getan. Wo steht IPRO heute?
 
thomas Barth: Wir bieten unseren 
Anwendern heute ein modulares 
System, das unsere IPRO-Berater 
individuell auf die Anforderungen 
des Optikers und Akustikers ab-
stimmen – in Leistungsfähigkeit und 

Ausrichtung. Entscheidend sind da-
bei die Schwerpunkte und Erwar-
tungen des Kunden. Vom Einzelun-
ternehmer über Filialisten bis hin zu 
komplexen Gruppenlösungen sind 
wir heute kompetente Partner für 
unsere Kunden. Mit Software, Hard-
ware und Unterstützung vor Ort.

Lf: „Looking forward“ ist der aktu-
elle Slogan von IPRO. Wo ist der 
„gute Freund“ geblieben?
 
Martin Himmelsbach: Der ist 
auch heute noch da, wo er immer 

war – an der Seite unserer Anwen-
der. Zum einen sind die meisten 
IPRO-Berater selbst Optiker und 
täglich vor Ort. Sie beraten und hö- 
ren genau zu, an welcher Stelle Un-
terstützung gebraucht wird. Dann 
haben wir natürlich innovative Pro-
dukte und Lösungen sowie eine 
sehr gute Hotline. Auch wenn wir 
viel größer geworden sind und heu-
te auf vielen europäischen Märkten 
agieren – unsere Ursprungsidee gilt 
unverändert: IPRO ist eine große Fa-
milie und in so dynamischen Zeiten 
wie heute schauen wir konsequent 

nach vorne, optimieren, verbessern 
und ergänzen unser Angebot um 
Lösungen und Ideen, die Optikern 
und Akustikern helfen, ihre Zukunft 
zu gestalten.

Lf: Welche Angebote sind damit in 
erster Linie gemeint?

Alexander Schröder: Aktuell ist 
natürlich PASKAL 3D als spannen-
de Entwicklung zu nennen. Damit 
haben wir für den Optiker und ins-
besondere seinen Kunden die Re-
fraktion zum 3D-Erlebnis gemacht. 
Sie wird mit PASKAL 3D zum Ma-
gneten im Geschäft. Auf der opti 
2017 stellen wir jetzt einen Re-
launch vor – mit vielen Erweiterun-
gen und Optimierungen. 
Übrigens: PASKAL 3D ist ein Ge-
meinschaftsprojekt mit zwei Iko-
nen der Optikszene: Fritz Paßmann 
und Dieter Kalder. Beide sind gute 
Freunde von IPRO und gute Freun-
de der Augenoptiker.

Lf: Gibt es auf der opti weitere Knül-
ler aus der IPRO-Ideenschmiede?

thomas Barth: Da gibt es in der 
Tat einiges. Wir bieten unseren Kun-
den an, zu attraktiven Konditionen 
Teil von Brillen-Online.de und damit 
Betreiber eines eigenen Webshops 
zu werden. Auch für die Optiker rü-
cken „online“ und „offline“ dichter 
zusammen. Dazu kommen Opti-
mierungen für einen schlanken und 
sicheren Prozess mit der Anbindung 
an VISUSTORE von Zeiss und an 
Luxottica Stars sowie ein neues Be-
stellverfahren für Fassungen – unter 
anderem mit dem Ziel, überflüssige 
Lagerhaltung zu vermeiden, Be-
stellprozesse zu beschleunigen und 
durch reduzierte Kapitalbindung 
spürbar Kosten zu senken.

Lf: Erlauben Sie eine Frage zum 
Slogan „Looking forward“? Was 
sehen Sie denn vor sich – oder 
besser: Wo geht die Reise hin, was 
kommt in den nächsten Jahren auf 
die Optiker und Akustiker zu?

Martin Himmelsbach: Viele Her-
ausforderungen und Veränderungs-
prozesse haben mit dem zu tun, was 

unter dem Begriff „Digitalisierung“ 
zusammengefasst wird. IPRO-An-
wendern braucht davor nicht bange 
zu sein – im Gegenteil. Hier geht es 
um Optimismus und Gestaltungs-
willen – und aus unserer Sicht auch 
um Ressourcen, die wir als größe-
rer Anbieter einsetzen können. So 
haben wir als Moderator vor vielen 
Jahren die Branche dazu eingela-
den, einen gemeinsamen Standard 
für Glaspreislisten zu realisieren und 
damit die Digitalisierung in diesem 
Bereich begonnen. Bis heute sind 
wir stolz darauf, dass das geklappt 
hat. Aber Digitalisierung ist nicht al-
les: Als Hauptlieferant kleiner Betrie-
be können wir nur wachsen, wenn 
wir unseren Kunden die gleichen 
Werkzeuge an die Hand geben, wie 
sie die Großvertriebsformen nutzen.

Lf: Können Sie das für die Leser 
noch konkretisieren?

thomas Barth: Nun, wir haben 
noch nie „Stand-alone-Lösungen“ 
favorisiert, sondern uns schon im-
mer als Teil des Ganzen, also einer 

INTERVIEW

DIGItALE ZuKuNFt?
WOHIN GEHt DIE REISE? 
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funktionierenden Branche, verstan-
den. Nehmen wir die vielen Anbin-
dungen an die Peripheriegeräte fast 
aller Hersteller und natürlich den 
modularen Aufbau des Systems. 
Unsere Software übernimmt inzwi-
schen viele Regieaufgaben zwi-
schen ganz unterschiedlichen digi-
talen Anwendungen, die auch noch 
von unterschiedlichen Anbietern 
kommen. Wir wachsen mit unseren

Kunden, und auf Wunsch passen 
wir uns den individuellen Anforde-
rungen an. Darüber hinaus pflegen 
wir über Anwenderforen und Exper-
tenmeetings eine „customerbasier-
te“ Produktentwicklung. Also Mit-
einander ist für uns nichts Neues, 
sondern Basis all unserer Produkte.

Lf: Das klingt, als wäre die Zukunft 
bei IPRO schon Wirklichkeit?

Martin Himmelsbach: Nicht ganz. 
Wir springen zum Beispiel nicht je-
dem Trend sofort hinterher, sondern 
sondieren, wägen ab und bringen 
Produkte und Lösungen dann he-
raus, wenn sie marktreif sind. Ich 
würde uns eher als vorausschauen-
den Partner sehen – nicht als Heiß-
sporn der Branche. Dafür sind wir 
mit einer mehr als 30-jährigen Fir-
mengeschichte auch schon zu „alt“ 

und haben viele Moden kommen 
und gehen sehen.

Lf: Was sind aus Ihrer Sicht die 
nächsten Schritte auf dem Weg zur 
Digitalisierung der Branche?

Alexander Schröder: Da ist zum 
einen die immer engere Verbindung 
von Online- und Offline-Handel. Die 
Integration von Webshops in die 
Welt der konventionellen Optiker 
mit dem Ziel, Kunden zu binden und 
neue, junge, „digitale“ Kunden zu 

gewinnen. Zum anderen ist es der 
Bereich der Logistik: digitale Liefer-
scheine, digitale Lagerhaltung bzw. 
Bevorratung durch Lieferanten, um 
damit das Lagerrisiko und die Kos-
ten für den Optiker zu senken und 
dem Lieferanten über schnellere 
Berichte einen echten Mehrwert zu 
generieren. Kurz gesagt: Wir brin-
gen das Digitale sinnvoll in die reale 
Welt des Optikers.

Lf: Lohnt sich der Umstieg für Au-
genoptiker und Hörgeräteakustiker, 
die heute noch nicht mit winIPRO, 
sondern einer anderen Software ar-
beiten? Wie steinig ist der Weg?

tanja Gilke: Das ist eine Frage, 
die uns Optiker und Akustiker, die 
mit ihrer Software unzufrieden bzw. 
schon in der Entscheidungsphase 
sind, immer wieder stellen. Um ehr-
lich zu sein, es ist wie mit Kleidung 

oder Schuhen: Wenn was nicht 
passt, wird es schwierig. Nur ist es 
bei einer Unternehmenssoftware 
um ein Vielfaches dramatischer. 
Wenn sich abzeichnet, dass die An-
wendungen nicht ausreichen, nicht 
auf der Höhe der Zeit sind oder 
wichtige Entwicklungen ausbleiben, 
kann ich nur sagen: Schnell umstei-
gen. Konsequent prüfen, wer der 
richtige Partner mit dem richtigen 
Angebot und den richtigen Men-
schen dahinter ist. Was die Daten-
übernahme und Integration vorhan- 

dener Daten angeht – das machen 
wir oft, schnell und unbürokratisch. 
Da gibt es keinerlei Probleme. Nur 
Mut – kommen Sie auf uns zu.

Lf: Wie wird sich die Optik aus Ihrer 
Sicht entwickeln?

Martin Himmelsbach: Wo wir ge-
rade bei den Schuhen waren: Wie 
viele unterschiedliche Schuhe für 
unterschiedliche Anwendungen gab
es vor 25 Jahren? Und öffnen Sie 
heute einen typischen Schuh-
schrank und nehmen auf, was es da 
alles gibt: spezielle Ausrüstung für 
jede nur denkbare Betätigung. Wir 
arbeiten mit unseren Anwendern 
daran, dass sich die Optik in den 
kommenden Jahren in diese Rich-
tung entwickelt. Da liegen immense 
Chancen. Sicher ist, wir werden im-
mer älter, immer modischer, immer 
aktiver und immer unterschiedlicher. 

Also gilt für jeden Kunden: Jetzt ei-
nen Plan für die Strategien und Zie-
le der nächsten fünf bis acht Jahre 
entwickeln und darüber nachden-
ken, ob und wie digitale Unter-
stützung dabei helfen kann. Dann 
relevante Daten von Kunden und 
potenziellen Kunden sammeln, aus-
werten und nutzen. Das Wissen um 
Eigenschaften, Wünsche, Verhalten 
und Erwartungen wird eine wesent-
liche Währung werden im Wettbe-
werb um die Gunst der Käufer.

Lf: Wo sehen Sie Optiker und Akus-
tiker, die Digitalisierung nicht aktiv 
betreiben, sondern auf klassischen 
Handel und Handwerk setzen in 
fünf und in zehn Jahren?

tanja Gilke: Die meisten Optiker 
und Akustiker haben schon heute  
sehr gut funktionierende digitale  
Prozesse – zum Beispiel an der 
Computerkasse. Aber das ist nicht 
genug. Jeder Betrieb braucht eine 
Idee, wie er sich im Internet darstellt 
und bewegt und wie die betriebli-
chen Abläufe noch professioneller 
und trotzdem schlanker werden. 
Das geht nur mit digitalen Lösungen.

Lf: Woran entwickeln und arbeiten 
Sie heute?

thomas Barth: Derzeit sind wir 
dabei, das Datenbank-Fundament 
von winIPRO komplett zu erneuern. 

Dies wird großartige Möglichkeiten 
und Perspektiven eröffnen. Sicher-
heit, Geschwindigkeit und Skalier-
barkeit sind hier die Stichworte. Pa-
rallel dazu schaffen wir gerade neue 
Werkzeuge zur besseren Abbildung 
von Handelswaren in winIPRO – 
sowohl der Aufträge wie auch der 
Bestell- und Reparaturabwicklung.
Unter den vielen weiteren Projekten 
ist auch noch eines meiner persön-
lichen Lieblingskinder: 2D-Barcodes, 

sogenannte QR-Barcodes, werden 
dieses Jahr die Mobile-Marketing-
Nische verlassen und ihre Vorteile  
im echten betrieblichen Einsatz 
aus zuspielen beginnen.

Lf: Wo steht IPRO in fünf Jahren?

Martin Himmelsbach: Wir werden 
mit über 5.000 Anwendern mehr als 
15 Software-Entwickler beschäfti-
gen, die tolle Projekte vorantreiben. 
Für eine größer werdende IPRO-
Familie mit einer weitreichenden 
sozialen und digitalen Anbindung 
und Einbindung – und vielen guten 
Freunden.
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Kasse

Die perfekte Welle
Maximal digital

„Das ist die perfekte Welle, das ist der perfekte 
tag, lass dich einfach von ihr tragen“ ... dieser 
Songtext von der Band „Juli“ von 2004 hört sich gut 
an und passt hervorragend zu unserem Key-Visual. 
Das IPRO-Wellenmotiv pulsiert, steht für Dynamik, ist 
einfach schön bunt, und wenn Sie genauer hinsehen, 
bietet es einen Tummelplatz für unsere gemeinsamen 
aktuellen Themen.

Die themen 2017, 2018, 2019 ...?
Die opti München-Macher stellen die Messe unter das 
Thema „Optic 4.0 – Digital solutions“. Das hat nicht 
nur bei IPRO zu lebhaften Diskussionen geführt, wie 
Sie hier im Magazin nachlesen können ... und derweil 
öffnet der Augenoptiker oder der Hörgeräteakustiker  
wie von alters her am Morgen sein Geschäft und 
abends schließt er es wieder ... während sich die Welt 
dreht und wandelt. Sie wird schneller, globaler, wird 
kostenoptimierter, wird überraschender ...

IPRO rudert voraus
winIPRO ist von der Begrüßung des Kunden bis zur 
fertigen Brille an Ihrer Seite. Es kennt Ihre Kunden fast 
so gut wie Sie. Das IPRO-Team unterstützt Sie, wann 
immer Sie es brauchen, denkt für Sie voraus und ent-
wickelt Tools für Sie, die Ihnen helfen, erfolgreich auf 
allen Wellen zu reiten. 



FEAtuRES

Ermöglicht monokulare 
Refraktion unter binokularen 

stereoskopischen Bedingungen

Dominanz-test 
als Screening-Test vor jeder

Refraktion möglich

Vergrößerung/Verkleinerung 
der Optotypen

Randomisierung 
der SehzeichenAnwahl 

verschiedener Optotypen 
über einen Button

Einstellungsmöglichkeiten 
auf jeweilige 

Refraktionsentfernung 
inkl. Spiegelablesung

Alle Sehteste wahlweise
mit 3D-, 2D- oder ohne 

Hintergrund

Infos zu jedem 
Test vorhanden

Vorgegebene Testreihe 
für effizienten 

Refraktionsablauf

Passive 3D-technologie durch 
zirkular polarisierende Filter, 
d. h. 100 %ige Auslöschung

ohne Geisterbilder

Individuelle testreihen 
erstellbar

Über 80 teste in 10 verschiede-
nen Kategorien verfügbar

Full-HD-
Auflösung

Hintergrund 
wählbar

Drahtlose übertragung vom 
iPad via Bluetooth

Spektakuläre 3D-Bilder zum 
Abschluss der Refraktion

Eigene Kategorie mit  
Sehtesten in 2D für die  

Refraktion mit Abdeckscheibe

Persönliche Begrüßung 
des Kunden möglich

Erweiterungs-Modul: 
COM Visus

KAY Pictures
Kindersehzeichen

Low Vision
Testreihe
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IPRO hat einen Partner gefunden, der Sie bei der 
Optimierung Ihrer Werbemaßnahmen unterstützt. 
IPRO kooperiert ab Januar 2017 mit der m:aba 
Marketingagentur, einer inhabergeführten Full-
Service-Agentur, die mit langjähriger Erfahrung 
bundesweit crossmediale Strategien und krea-
tive Lösungen für die Augenoptik entwickelt. 

Mit klaren Konzepten, frischen Ideen und viel Begeiste-
rung betreut sie ihre Kunden und macht Werbung, die 
funktioniert. Von der Konzeption über die Visualisierung, 
Betextung und Fotografie bis hin zur Produktion und 
Aussendung bieten Ihnen die kreativen Köpfe alle Leis-
tungen aus einer Hand. Die Unternehmensberater der 
m:aba kommen aus der Augenoptik oder Hörakustik 
und verfügen über ein umfangreiches Branchenwissen.
 
Welche Vorteile hat das für Sie? Aus winIPRO können 
Sie Ihre Kundendaten direkt an die m:aba Marketing-

agentur weiterleiten. Die Zeit für Adress-Selektionen 
können Sie sich sparen – und mit dem winIPRO Auf-
gabenmanager haben Sie ein wichtiges Tool für die 
termingerechte Durchführung aller Arbeitsschritte Ihrer 
Werbemaßnahmen. Mit dieser Vernetzung können Sie 
die strategische Planung für ein ganzes Marketingjahr 
koordinieren und umsetzen.
 
Auf diese Weise setzen Sie Ihre Werbeaktionen gezielt 
ein und generieren den Erfolg, den Sie sich wünschen. 
Über die Stamm- und Neukundenwerbung hinaus bie-
tet die m:aba Marketingagentur umfangreiche Leistun-
gen wie Internetpräsenz, Kundenbefragung, Lettershop, 
Newsletter, Anzeigen und kreative Kampagnen – eben 
crossmediales Marketing aus einer Hand.
 
Profitieren Sie von unserer Kooperation und informie-
ren Sie sich bei Ihrem IPRO-Berater und unter www.
maba-marketing.de.

PASKAL 3D wirbt für Sie. Mit Innovation, mit Erlebnis, mit „dem Anderen“. 
In Bildern kann das heißen: Berg oder Strand, bunte Ballons, Hund oder 
Katze. Alles in 3D. Lust auf Neues haben Ihre Kunden doch immer? Kom-
munizieren Sie das neue „emotionale 3D-Seherlebnis“ und aus einer Mess-
methode wird zusätzlich ein erfolgreiches Werbeinstrument.

AKQuISE IN 3D
winIPRO. PASKAL 3D. m:aba.



Viele Augenoptiker werben da-
her mit speziellen Autofahrer-
brillen. Es wäre allerdings be-
denklich, besseres Sehen bei 
Dunkelheit zu versprechen, 
ohne die Kunden tatsächlich auf  
Nachtfehlsichtigkeit getestet zu 
haben. Mit dem neuen COM Visus- 
Modul bietet PASKAL 3D eine kon-
krete Lösung für die Untersuchung 
der Nachtfehlsichtigkeit an. Das 
neue Konzept ermöglicht einen 
Seh test unter kontinuierlicher Be-
wegung bei Tag, in der Dämmerung 
und bei Dunkelheit, um eine Verän-
derung der Fehlsichtigkeit möglichst 
genau feststellen zu können. Dafür 
werden Bilder und Sehzeichen in 
einem 3D-Umfeld angeboten, mit 
denen der Visus unter annähernd 
realistischen Straßenverkehrsbedin-
gungen geprüft werden kann.

„Das Konzept ist sehr schlüssig und 
die systematische Reihenfolge der 
einzelnen Teste garantiert bestmög-
liche Refraktionsergebnisse“, lobt 
Ralph Gummersbach von Weid-

mann Optik aus Siegen das neue 
Modul. „Mit den COM Visus-Testen 
können endlich die von vielen Her-
stellern angebotenen speziellen Glä-
ser zum Autofahren angemessen 
angepasst werden.“

COM Visus ist ein kostenpflich-
tiges Zusatzmodul zu PASKAL 
3D. Bitte sprechen Sie mit Ihrem 
IPRO-Berater, wenn Sie die Er-
weiterung wünschen.

COM VISUS FÜR PASKAL 3D 
VOLLER DuRCHBLICK BEIM 
AutOFAHREN – BEI NACHt 
uND IN DER DäMMERuNG
Sehr gutes Sehen im Straßenverkehr ist wichtig. Vor allem bei Dämmerung 
und in der Nacht kommt es beim Autofahren auf eine optimale Wahrneh-
mung unter kontinuierlicher Bewegung an.

Neue Optotypen PASKAL 3D-Kindersehzeichen

Neue Erlebniswelten Low Vision für PASKAL 3D

Mit der Version 2.1 stehen in PASKAL 3D Kinder-
sehzeichen zur Verfügung. Dafür wurde eine Li-
zenz der bekannten KAY PICtuRES erworben, 
die in Großbritannien schon weit verbreitet sind 
und deren Nützlichkeit durch zahlreiche klinische 
Studien belegt ist. KAY PICTURES ist ein Familienun-
ternehmen und wurde 1984 gegründet. Die Forschung 
zu den Kindersehzeichen wurde von der Gründerin 
und Orthoptistin Hazel Kay betrieben, die durch die 

Entwicklung der KAY PICTURES eine möglichst frühe 
Refraktion von Vorschulkindern und Kindern mit Lern-
schwäche ermöglicht hat. Aktuell wurden alle Optoty-
pen modernisiert und bei der erneuten Prüfung durch 
die Universität Liverpool auch vollständig validiert. Die 
Unternehmerin Hazel Kay arbeitet heute noch als Or-
thoptistin und widmet sich persönlich der Untersu-
chung und Kontrolle neuer Produkte für kleine Kinder. 
Die Sehteste von KAY PICTURES werden erfolgreich 
von vielen Augenoptikern, Optometristen, Sehschulen 
und Augenärzten eingesetzt. 

Die Optotypen sind ein kostenpflichtiges Zusatzmo-
dul zu PASKAL 3D. Sie stehen ab sofort in allen Tes-
ten zur Verfügung, in denen sonst Buchstaben, Lan-
doltringe oder Snellen-Haken angeboten werden. Für 
jede PASKAL 3D-Installation stehen damit bis zu vier 
Zeichensätze zur Verfügung, die im Bereich „Einstel-
lungen“ ausgewählt werden. In den Testen wird dann 
über einen sogenannten Toggle-Button zwischen den 
Zeichensätzen umgeschaltet.

Für PASKAL 3D wurde eine spezielle Low Vision-
testreihe entwickelt. Dafür wurden Buchstaben ge-
staltet, die sich über die ganze Bildschirmgröße der 
PASKAL 3D-Oberfläche spannen. Der Vorteil: Low  
Vision-Kunden können während des gesamten Tests 
im Refraktionsstuhl sitzen bleiben, da nicht mehr auf 
verkürzte Entfernung gemessen werden muss. 

Zur besseren Beurteilung der Lesefähigkeit bietet die 
neue Testreihe außerdem 4-Buchstaben-Wörter wie z. B.  
AUTO, DACH oder HAUS, die ebenfalls über die ge-
samte Bildschirmgröße reichen. Dadurch ermöglicht die 
neue Low Vision-Testreihe zudem eine Überprüfung des 
peripheren Sehens, um auftretende Gesichtsfeldausfälle 
bestimmen und besser lokalisieren zu können. Gleich-
zeitig kann der Low Vision-Kunde dabei auch seine 
exzentrische Fixation üben, falls die Hauptsehrichtung 
über die Fovea centralis beeinträchtigt ist. Die Testreihe 

ermöglicht zudem binokulare Sehprüfungen für Sehbe-
einträchtigte. Durch die abgestimmte Größe der Opto-
typen dürfen sich nun auch Low Vision-Kunden darauf 
freuen, in die Erlebniswelt von PASKAL 3D einzutauchen.

Die Low Vision-Teste können als Zusatzmodul zu  
PASKAL 3D oder i‘Syncro erworben werden. Bitte 
wenden Sie sich an Ihren IPRO-Berater.
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Als geschäftsführender Gesell-
schafter eines der führenden 
Fachgeschäfte für Augenoptik 
und Hörakustik in der baden-
württembergischen Landes-
hauptstadt ist uwe Blannarsch 
in jeder Hinsicht auf dem Lau-
fenden. Offensichtlich werden hier 
sämtliche technischen Möglichkei-
ten genutzt, die die Branche bietet, 
um gutes Sehen (und Aussehen) 
und Hören zu optimieren.

Ganz intensiv wird bei Kästner  
inzwischen die Erlebnisrefraktion 
PASKAL 3D genutzt, die Uwe Blan-
narsch bereits in zwei Refraktions-
räumen installiert hat. „Wir hatten 

zunächst ein anderes 3D-System 
im Einsatz, mit dem wir dann aber 
doch nicht glücklich waren“, sagt 
der langjährige IPRO-Anwender. Als 
IPRO zu einem Seminar mit einem 
der „PASKAL 3D-Erfinder“ Dieter 
Kalder oder Fritz Paßmann nach 
Karlsruhe einlud, sagte er kurzent-
schlossen zu. „Ich wollte die Ge-
legenheit nutzen, dieses System 
selbst beurteilen zu können und die 
Anwendung richtig zu lernen.“

Dieter Kalder kam, sah und siegte. 
Er, der Älteste im Raum, erklärte das 
innovativste System in der Branche 
mit einer solchen Leidenschaft, 
dass die 25 bis 50-Jährigen faszi-

niert an seinen Lippen hingen. „Am 
Ende war auch ich völlig begeistert, 
Herr Kalder macht das sehr authen-
tisch, mit seinem großen Wissen, 
seiner Erfahrung und seiner gan-
zen Persönlichkeit, ohne irgendje- 
manden zurückzulassen oder zu 
überfordern“, so Uwe Blannarsch. 
Anschließend habe er sein bisheri-
ges Konzept „über den Haufen ge-
schmissen“ und PASKAL 3D samt 
Apple TV gekauft.

Da das Kästner Seh- und Hörzen-
trum im Hauptgeschäft Königsbau 
und zwei Filialen mehr als 40 Mitar-
beiter beschäftigt, beschloss Uwe 
Blannarsch, Dieter Kalder für eine 

Inhouse-Schulung in Stuttgart zu 
engagieren. „Das war eine weitere 
sehr nette Begegnung, vor allem 
als er mir erzählte, dass er als jun-
ger Optiker in den 1960er Jahren in 
diesem Geschäft gearbeitet habe – 
also noch vor meiner Geburt.“

Die Kästner-Mitarbeiter sind eben-
falls überzeugt. Tolle Erlebnisse 
mit begeisterten Kunden seien an 
der Tagesordnung, sagt Uwe Bl-
annarsch. „Mit ist es dabei wichtig, 
dass IPRO als Plattform die Krea-
tivität von Dieter Kalder und Fritz 
Paßmann einbindet. Sonst hätte 
ich mich wohl kaum darauf einge-
lassen.“

Über das Thema Digitalisierung in 
Augenoptik und Hörakustik macht 
sich Uwe Blannarsch reichlich Ge-
danken. „Wir sind bei jeder Innova-
tion dabei, die vernünftig ist. Zum 
Thema Digitalisierung schaue ich 
mir an, was Große wie Amazon 

oder Zalando machen.“ Dass sol-
che „Großen“ 30 Prozent ihrer Um-
sätze über die Empfehlungsleiste 
(„Das könnte Sie auch interessie-
ren“) generieren, fasziniert ihn. Von 
der Digitalisierung von CRM und 
Werbung verspricht er sich dann 
doch einiges: „Der Kunde will erst 
einmal in seiner Persönlichkeit er-
kannt und angesprochen werden. 
Dann müssen wir genau die Brillen 
anbieten, die seinem Bedarf ent-
sprechen.“ Wenn er z. B. fünf Vari-
anten (Gleitsicht-, Office-, Sonnen-, 
Wander- und Bett-Lesebrille) zur 
Diskussion stelle, könne er tatsäch-
lich oft drei und mehr Brillen verkau-
fen. Je nachdem auch ergänzende 
Sport- und Autofahrerbrillen.
  
Uwe Blannarschs Philosophie ist 
es, den Kunden bei der Transfor-
mation vom jugendlichen Kurzsich-
tigen mit einer einfachen Fernbrille 
zum älter werdenden Menschen mit 
verschiedensten Sehanforderungen 

kompetent zu begleiten. „Ich bin mir 
sicher, dass wir Zufriedenheit gene-
rieren, indem wir für Kunden über 50 
umfassende Pakete für alle Zwecke 
schnüren, dabei muss ich mehrere 
Angebote machen, damit der Kunde 
vergleichen und entscheiden kann.“ 

Als sei es Teil des Kästner’schen 
Konzepts, bietet das jüngste PAS-
KAL 3D-Modul COM Visus zusätz-
liche Möglichkeiten für die Bestim-
mung des dynamischen Visus in 
gleichlaufender Bewegung – sowohl 
bei Tageslicht, als auch in der Däm-
merung und bei Nacht. Ziel ist der 
Mehrbrillenverkauf für Autofahrer 
mit Problemen beim Dämmerungs-
sehen. „Während einige Instrumen-
te, die vor zehn Jahren als Kompe-
tenznachweis verstanden wurden, 
heute alles Spektakuläre verloren 
haben, kommt die 3D-Erlebnisre-
fraktion einfach sehr gut an.“

www.kaestner-stuttgart.de

PASKAL 3D ERLEBNISREFRAKTION IM 

KÄSTNER SEHZENTRUM STUTTGART

MEHR KuNDENZuFRIE-
DENHEIt GENERIEREN

Das Kästner Seh- und Hörzentrum im Stuttgarter Königsbau 

beeindruckt, ohne gleich zu überwältigen. 



Während es bisher in der Hand des Anwenders 
lag, genügend Sicherungen vorzuhalten, sorgt 
das neue IPRO-Sicherungskonzept dafür, dass 
sowohl die Daten der letzten tage als auch dieje-
nigen der letzten Woche, des letzten Monats und 
des letzten Jahres verfügbar sind. 

Diese sogenannten Sicherungsgenerationen können 
natürlich verschlüsselt im Netzwerk geparkt werden. 
Als „Parkplatz“ eignen sich große Workstation-Fest-
platten ebenso wie moderne NAS, die genau für diesen 
Zweck konzipiert wurden. Die Sicherungen erfolgen 
automatisch über den winIPRO Aufgabenplaner.

Als Erweiterung dieses modernen Sicherungskonzepts 
bietet IPRO an, die komplette Datensicherung in die 
Cloud zu spiegeln. Damit ist gewährleistet, dass auch 
im schlimmsten Fall eines Totalschadens im lokalen 
Netzwerk alle Daten erhalten und restaurierbar bleiben.

Somit verfügt winIPRO nun über ein dreistufiges Siche-
rungskonzept, das keine Wünsche mehr offen lässt: 
Die klassische Datensicherung, das Generationenmo-
dell im lokalen Netz und die Datenspiegelung in der 
Cloud. Ihr IPRO-Berater ist Ihr kompetenter Partner, 
wenn es um Auswahl und Installation des richtigen Da-
tensicherungskonzepts geht.

NETWORK 
ATTACHED 
STORAGE  
SICHER MIt IPRO
Zur opti 2017 stellt IPRO ein komplett überarbeitetes Sicherungskonzept 
vor, das die bisherigen Datensicherungen professionell ergänzt.

René Ott, COO Haag-Streit Holding AG, ist ein 
großer Freund von Corporate Identity im un-
ternehmen. Um für die Haag-Streit AG mit all ihren 
Unternehmenstöchtern und -schwestern ein verbindli-
ches Homepage-Konzept zu entwickeln, hatte man für 
einen ersten großen Wurf die renommierte Schweizer 
Agentur Process Zürich ins Boot geholt. Die spätere 
Umsetzung wurde dann von den Marketing-Leuten 
der einzelnen HS-Companies erarbeitet. Zur opti 17 
geht die neue IPRO-Website online!

„Es hat großen Spaß gemacht, gemeinsam mit den 
Kollegen aus aller Welt und all den beteiligten Web-
profis in etlichen Online-Meetings, die besten Lösun-
gen für alle zu finden“, sagt Marion Götz, Leiterin des 
IPRO-Marketings. „Ein wichtiger Meilenstein war das 
Treffen zur Typo3-Schulung in Bern mit kulinarischem 
Abschlussabend im Trendlokal: www.toietmoi.ch.“

EINE COMPANY, EIN KONZEPT  
HAAG-StREIt-WEBSItES  
IM NEuEN KLEID
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Dabei ist er erst im September 2013 
umgestiegen. „Wir hatten vorher 
lange mit einem anderen Programm 
gearbeitet, das aber sehr umständ-
lich war“, sagt Frieder Barnikel. 
„Dann hat unser IPRO-Berater Ro-
land Wolfsfellner hier alles neu in-
stalliert und uns eingewiesen; es 
funktioniert hervorragend.“
 
Nachdem drei Meister der Brillen-
macherzunft, darunter Johann Con-
rad Schmidt, dessen Namen das 
Unternehmen bis heute trägt, 1781 

die „Optische Anstalt J. C. Schmidt“ 
am Hauptmarkt gegründet hatten, 
blieb das florierende Geschäft 130 
Jahre lang im Besitz der Gründerfa-
milien. Der letzte Schmidt’sche Erbe 
übergab es aus Altersgründen 1911 
an den ersten „fremden“ Eigentü-
mer. 50 Jahre später übernahmen 
Godwin Barnikel und zwei seiner 
Kinder das im Krieg weitgehend 
zerstörte Geschäft, um es nach al-
tem Vorbild wiederaufzubauen. Mit 
Frieder Barnikel und seinem Sohn 
Michel stehen heute die dritte und 

vierte Generation der „neuen“ Inha-
berdynastie am Ruder.
 
Die Verbindung von Traditionsbe-
wusstsein und modernster Ausstat-
tung funktioniert bei Optik Schmidt 
am Hauptmarkt perfekt. „Mein 
Sohn Michel hat bei mir seine Leh-
re gemacht und ging dann auf die 
Kölner Meisterschule“, erklärt Frie-
der Barnikel. „Anschließend hat er 
in anderen Geschäften weitere Be-
rufserfahrung gesammelt ehe er vor 
drei Jahren zurückkam.“ Natürlich 

soll der heute 30-Jährige in einigen 
Jahren die Nachfolge des Vaters 
antreten.
 
Sich auf winIPRO als neue Software 
zu einigen, war ein Generationen 
übergreifendes, aber unumstritte-
nes „Projekt“. „Wir haben natürlich 
mit der Kunden- und Auftragsver-
waltung angefangen“, sagt Frieder 
Barnikel. „Das hat von Anfang an 
reibungslos geklappt. Wenn wir mal 
eine Frage hatten, kam die Rück-
meldung von Herrn Wolfsfellner so 
schnell, dass wir bis heute kein ein-
ziges Mal die Hotline nutzen muss-
ten.“ Und weil Hard- und Software 
aus dem Stand so perfekt funktio-
nierten, kamen nach kurzer Zeit die 
Module für die Glas- und Kontakt-
linsenbestellung dazu. „Wichtig war 
uns natürlich das neue Kassenmo-
dul, da ja mit dem Jahreswechsel 
die GoBD-Übergangsfrist endet.“
 
Auf diese Veränderung hatte IPRO 
frühzeitig mit einer Serie interessan-

ter Entwicklungen reagiert. Gemäß 
den „Grundsätzen zur ordnungs-
mäßigen Führung und Aufbewah-
rung von Büchern, Aufzeichnungen 
und Unterlagen in elektronischer 
Form sowie zum Datenzugriff“, kurz 
GoBD, müssen Einzelhändler spä-
testens ab 2017 eine „GoBD-kon-
forme“ Kasse einsetzen, die direkt 
digitale Unterlagen für die Buchhal-
tung veränderungssicher erzeugen 
kann. Die neue winIPRO Compu-
terkasse und das „GoBD-Cockpit“ 
haben die klassische Registrierkas-
se zur Zentrale weiterentwickelt, an 
der alle Informationen über Waren- 
und Geldbewegungen zusammen-
laufen. Sie bucht Handelswaren di-
rekt in der Warenwirtschaft, schließt 
komplexe Fertigungsaufträge für 
Brillen und Kontaktlinsen ordentlich 
ab, fasst Glasbestellung, Fassungs-
lager, individuelle Anforderungen, 
Krankenkassenabrechnungen, Last- 
schriften, Abrechnungen mit Kredit-
kartengesellschaften zusammen und 
bereitet alle Daten für die Finanz-

buchhaltung, die Statistik und das 
Mahnwesen auf. Auch Barcode-
leser, EC-Cash-Terminal und viele 
andere Schnittstellen werden hier 
verwaltet. Wer GoBD-Cockpit und 
winIPRO Computerkasse einsetzt, 
kann einer Betriebsprüfung gelas-
sen entgegensehen.
 
Bei Optik Schmidt wird demnächst 
noch die Werkstattanbindung – 
sprich: die Verbindung von Tracer 
und Schleifmaschine mit winIPRO –  
realisiert, für die das vorhandene  
WLAN noch optimiert werden 
muss. „Herr Wolfsfellner unterstützt 
uns auch hier, das wird sicher klap-
pen“, ist Frieder Barnikel zuversicht-
lich. Fürs neue Jahr ist er gespannt, 
mit welchen Vorschlägen sein Sohn 
Michel im Januar von der opti zu-
rückkommen wird. „Auf jeden Fall 
wird er sich auf dem IPRO-Stand 
PASKAL 3D anschauen.“

www.optik-schmidt.com

NüRNBERGS tRADItIONS- 
REICHStER AuGENOPtIKER 
AuF IPRO uMGEStIEGEN

Wenn Frieder Barnikel, Inhaber von Optik Schmidt am Haupt-
markt, Nürnbergs ältestem Augenoptikgeschäft, darüber nach-
denkt, was IPRO noch besser machen könnte, fällt dem 53-Jäh-
rigen gar nichts ein. 

VON DER „OPTISCHEN ANSTALT J. C. SCHMIDT“ 
ZUM MODERNEN FACHGESCHÄFT
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„Das geht aber nicht von heute 
auf morgen, sondern über einen 
Zeitraum von ein bis zwei Jah-
ren“, erklärt Christian Stöckert. 
Zuerst will sich Vater Karl-Ernst, der 
weithin einen Ruf als Kontaktlinsen-
spezialist genießt, Ende März 2017 
zurückziehen. Mutter Charlotte  
kann sich vorstellen, noch bis zu 
zwei Jahre lang weiterzumachen. 
„Wir müssen dafür keine bestimm-

ten Termine festlegen, weil wir auf 
die Erfahrung der beiden nicht ger-
ne verzichten wollen, bei Bedarf 
wird mein Vater auch nach seinem 
Rückzug im Hintergrund helfen, 
wenn wir ihn brauchen.“
 
Dass er sich wie seine Eltern ruhi-
gen Herzens auf seinen IT-Partner 
verlassen kann, mussten sie ihm 
nicht erst vermitteln. Schließlich hat 

Christian Stöckert selbst schon mal 
bei IPRO gearbeitet – vor gut zwölf 
Jahren als Praktikant während sei-
nes Studiums in Aalen. Daher weiß 
er, wie konsequent in Leonberg an 
der Entwicklung neuer Features ge-
arbeitet wird, bis sie endlich markt-
reif sind.
 
Auch dass sein Geschäft mit win-
IPRO perfekt versorgt ist, weiß er 

natürlich längst. „Eigentlich gibt es 
ja nichts, was wir nicht haben. Seit 
es EDV am Arbeitsplatz gibt, haben 
wir jedes neue Modul gekauft und 
es hat sich immer gelohnt, sonst 
hätten wir’s anders gemacht“, sagt 
Christian Stöckert. In Kiel, wo er als 
junger Meister gearbeitet hat, war 
ebenfalls winIPRO Standard. „Mei-
ne Mutter, die sich lange Zeit selbst 
um die EDV gekümmert und von 
Anfang an den Computer im Ge-
schäft sichtbar gemacht hat, weil 
sie schon Anfang der 1990er Jah-
re davon überzeugt war, dass die 
EDV als Ausweis fachlicher Kom-
petenz empfunden würde, wurde  
nie widerlegt.“ Und weil sie die 
Kundschaft immer ermuntert hat, 
Ansprüche zu stellen, durfte sie sich 
und ihren Mitarbeitern nie gestatten, 
unterhalb eines gewissen Niveaus 
zu arbeiten. Unter dieser Prämisse 
will Christian Stöckert das Niveau 
pflegen, zu dem auch ein perfekter 
Service gehört.
 
Christian Stöckert gehört zu den 
IPRO-Anwendern, die das Modul 
„Weiße Preisliste“ intensiv nutzen. 

„Ich schätze die Unabhängigkeit 
von ,unverbindlichen Preisempfeh-
lungen‘; wenn man die ,Weiße 
Preisliste‘ konsequent einsetzt, 
funktioniert es perfekt.“ Gemeint ist 
die Verwaltung von Preislisten ver-
schiedener Anbieter – z. B. Stan-
dardgläser von Hersteller A, Premi-
umgläser von Hersteller B, spezielle 
Glasarten von Hersteller C – in einer 
Preisliste, die den Namen des jewei-
ligen Geschäfts oder einer Gruppe 
trägt. „Ich nenne das optimiert be-
raten und optimiert verkaufen“, sagt 
Christian Stöckert. „Unseren Kun-
den präsentieren wir eine individu-
elle, faktisch unvergleichbare Glas-
kollektion, während im Hintergrund 
allen Gläsern die Markengläser mit 
ihren Daten zugeordnet werden. 
Wir arbeiten sehr erfolgreich damit.“
 
Nachholbedarf sieht Christian Stö-
ckert am ehesten beim Einsatz von 
Kundenbindungsinstrumenten wie 
dem Clubmanagement. „Mit dem 
winIPRO Baustein Clubmanage-
ment können wir Brillen-, Kontaktlin-
sen- und Hörgeräteclubs anbieten 
und verwalten, die Kundenbindung 

vertiefen und Kaufintervalle verkür-
zen, aber das müssen wir deutlich 
offensiver anbieten.“
 
Dem – einschließlich der Teilzeitkräf-
te – 18 Personen starken Team ste-
hen – mit Büro und Werkstatt – 16 
modernste EDV-Arbeitsplätze zur 
Verfügung. Zwei der vier Refrakti-
onsräume sind mit PASKAL 3D und 
Zeiss i.Profiler ausgestattet, was bei 
der Kundschaft sehr gut ankommt. 
„Auch PASKAL 3D funktioniert wirk-
lich gut, wir sind damit sehr glück-
lich.“ Dennoch, glaubt Christian 
Stöckert, bleiben Sehtests immer 
auch eine Frage der Person, der 
Ansprache und der Beratung.

Mit IPRO ist Christian Stöckert heu-
te ebenso glücklich, wie es seine 
Eltern vom ersten Tag an gewe-
sen sind. Bei IPRO-Berater Roland 
Wolfsfellner fühlt er sich in den bes-
ten Händen. „IPRO ist enorm flexi-
bel, was natürlich auch den unter-
schiedlichen, stark verschiedenen 
Anwendergruppen geschuldet ist.“

www.optik-stoeckert.de

KNOW-HOW + SERVICE + tRADItION = 

OPtIK StöCKERt
Im 40. Jahr des Bestehens von Optik Stöckert im oberfränkischen 
Kronach – 18.000 Einwohner in der Stadt, 70.000 im Einzugsge-
biet – konzentriert sich alles auf die Übernahme des Geschäftes: 
Sohn Christian (37) kam nach Jahren in der „Fremde“ mit seiner 
Familie zurück, um ins elterliche Geschäft einzusteigen.

FLIESSENDER GENERATIONSWECHSEL IM 40. JAHR
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Das moderne Ambiente im his-
torischen Ortskern der 6.500- 
Einwohner-Gemeinde, die seit 
1975 zu Leonberg gehört, bean-
sprucht Aufmerksamkeit – und  
bekommt sie offensichtlich auch. 
Bei der Betriebsgründung haben 
seine Frau Sandra und ein befreun-
deter Steuerberater wichtige Rol-
len gespielt, dennoch ist Johannes 
Schnetzer aus der Sicht seiner 
Kunden eine „One-Man-Show“: Er 
begrüßt, berät, kocht Kaffee, refrak-
tioniert, schleift, verglast, passt an, 
verkauft – und strahlt dabei jederzeit 
eine große, Vertrauen schaffende 
Ruhe aus.

Dabei hat, wer das Geschäft in der 
Pforzheimer Straße 16 betritt, in aller 
Regel keinen Termin ausgemacht. 
So lange es geht, will Johannes 
Schnetzer das so beibehalten, es 
entspricht wohl der Mentalität der 

Höfinger, die es gerne spontan 
mögen. Wer das durchhalten will, 
braucht im Hintergrund eine perfek-
te Verwaltung.

Dass er sich für IPRO entscheiden 
würde, wusste der Gründer schon 
lange. „Ich kannte winIPRO ja aus 
dem Geschäft, in dem ich als an-
gestellter Augenoptikermeister ge- 
arbeitet habe, man schaut sich 
natürlich auch andere Angebote 
an, doch am Ende entscheidet die 
Qualität.“

Trotz der jahrelangen Erfahrung gibt 
es natürlich Bereiche und Anwen- 
dungen, mit denen man erst als  
selbständiger Unternehmer kon - 
frontiert wird. „Als Angestellter muss-
te ich mich ja kaum um die Verwal-
tung kümmern, ich hatte vorher 
noch nie Bilanzen aufgestellt oder 
Steuererklärungen gemacht“, so 

Schnetzer. „Vor allem über den Ein-
satz der Computerkasse mit Datev-
Schnittstelle habe ich ausführlich 
mit meinem Steuerberater gespro-
chen. Er riet mir dringend dazu, sie 
anzuschaffen, weil ihr Einsatz in 
der Finanzbuchhaltung wesentlich 
günstiger kommt, als die Stunden-
sätze der Kanzleimitarbeiter zu be-
zahlen. Er hatte recht.“

Vorab habe er großen Respekt vor 
den administrativen Aufgaben ge-
habt, räumt Schnetzer ein. „Ich 
wusste nicht, ob mir Statistik, Kun-
denselektion, Reminder etc. nicht 
zu technisch werden würden, da 
gehört ja doch etwas mehr dazu, 
als Knöpfchen zu drücken. Ich 
stellte mir vor: Du stehst am Eröff-
nungstag da, willst kassieren und 
verstehst die Kasse nicht.“

Letztlich hat ihm gerade IPRO die 
Sicherheit gegeben, dass es laufen 
wird. Ganz wichtig war es beispiels-
weise, vorab hunderte von neuen 
Fassungen mit dem Barcodescan-
ner ins Lager zu buchen. „Mit dem 
gesunden Menschenverstand kriegt 
man das hin, und wenn man es erst 
einmal geschafft hat, funktioniert es 
auch auf Dauer.“ In einer Zeit, in der 
überall von Digitalisierung die Rede 
ist, stellt man sich natürlich auch als 
Augenoptiker die Frage, in welchem 
Maß es sinnvoll und lohnend ist, ein 
durchgängiges System vom Waren-
eingang bis zur Warenabgabe und 
Inventur zu schaffen. winIPRO, das 
automatisch die Daten zur Auswer-
tung zu Datev und zum Steuerbe-
rater schickt als Vorsorge für das 
Handling möglicher Steuerprüfun-
gen ist die perfekte Antwort darauf. 

Als Neugründer hat Johannes 
Schnetzer auf die Investitionen in 
winIPRO den maximal möglichen 
Rabatt bekommen, trotzdem hat er 
für Hard- und Software gut 14.000 

Euro ausgegeben. „Ich weiß, dass 
es auch billigere Lösungen gibt. 
Aber die teuerste ist, erstmal weni-
ger auszugeben und dann doch auf 
das beste System umzusteigen.“ 
Kollegen, die heute noch versu-
chen, selbst Lösungen zu program-
mieren, versteht er nicht. „Wenn der 
Laden läuft, kann ich mich doch 
nicht jeden Tag stundenlang hin-
setzen und programmieren.“ Man 
müsse den Kunden ernst nehmen 
und aufrichtig sein. „Wer mit Herz-
blut rangeht, bekommt viel mehr 
zurück, auch Menschlichkeit.“

Seiner Auffassung von modernem 
Unternehmertum und Kundenorien-
tierung kommt es sehr entgegen, 
dass IPRO Freiräume schafft, die 
man braucht, um sich aufs We-
sentliche konzentrieren zu können. 
„Normalerweise habe ich meine 
Kasse abends in zwei Minuten 
gemacht.“ Nicht weniger begeis-
tert ist Johannes Schnetzer von 
der Reminder-Funktion, die schon 
mehrfach Nachkäufe ausgelöst hat.  

„Ganz wichtig ist es, dass der Op-
tiker ehrlich ist, eine freundliche Er-
innerung an zusätzliche Angebote 
über das Reminder-Modul ist nie 
penetrant.“

Am Ende seines – unvollständigen –  
ersten Jahres kann Johannes 
Schnetzer in Ruhe auf seinen ge-
lungenen Start zurückblicken. Nach-
dem er zunächst überwiegend auf 
Einschleifdienste der Glasher steller 
zurückgegriffen hatte, schleift er 
inzwischen die anspruchsvollen 
Gläser wieder selbst. „Wir hatten 
am Anfang einige Aktionen, die zu 
sehr vielen Aufträgen in kurzer Zeit 
führten, die ich gar nicht selbst hät-
te bearbeiten können. Inzwischen 
kann ich mit winIPRO Aktionen so 
steuern, dass ich immer ausgelas-
tet bin, ohne dass zu viele auf ein-
mal kommen.“

www.augenoptik-schnetzer.de

MIt uMSICHt uND 
DuRCHBLICK
Direkt gegenüber der mittelalterlichen evangelischen Laurentius-
kirche in Höfingen hat im April 2016 der 38-jährige Augenoptiker-
meister Johannes Schnetzer sein erstes eigenes Geschäft eröffnet.

ONE-MAN-SHOW
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„Wir haben lange mit der vom 
Geschäftsführer Harald Belyus 
programmierten Software gear-
beitet, die wirklich sehr gut ist. 
Dass wir jetzt doch umgestie-
gen sind, war eigentlich die Idee 
von Herrn Belyus selbst“, sagt 
Evren Celik. 

Außer dem konkreten Anlass, dass 
Harald Belyus nicht mehr so viel 
Zeit in das Programm investieren 
könne und wolle wie früher, sei die 

winIPRO Computerkasse zum ent-
scheidenden Argument geworden. 
„Nachdem uns Herr Belyus ermu-
tigte, uns weniger abhängig von ihm 
zu machen, hatte ich mich auf der 
letzten opti im Jänner 2016 inten-
siv informiert und am IPRO-Stand 
fiel dann die Entscheidung“, so 
Evren Celik. Dass winIPRO neben 
den umfassenden Lösungen für 
die Augenoptik auch eine sehr gute 
Akustik-Software anbiete, habe die 
Entscheidung noch befördert.

Die Dr. Annemarie Pfleger GmbH & 
Co KG („Pfleger Optik“) gehört mit 
ihren auf drei Filialen verteilten zehn 
Mitarbeitern nicht zu den größten 
Optikern in Wien, darf sich aber 
ihres besonders anspruchsvollen 
Publikums rühmen. Zwei Geschäfte 
bieten Optik und Akustik, das dritte 
Geschäft in der Hietzinger Haupt-
straße im 13. Bezirk ist eine Schau-
werkstatt für „speziellere Sachen, 
eine Art optischer Gourmet-Laden“, 
wie Evren Celik erklärt.

Das Kassenmodul war es, was den 
Filialleiter und EDV-Enthusiasten am  
meisten davon überzeugt hat, dass 
der richtige Zeitpunkt für den Um-
stieg gekommen war. „In Österreich  
sind die neuen gesetzlichen Be-
stimmungen der Kassenrichtlinie 
2012 noch früher als die entspre-
chende Regelung in Deutschland in 
Kraft getreten. Wir wollten die beste 
Registrierkassa haben, die es am 
Markt gibt, deshalb haben wir uns 
für die sehr gute Lösung von IPRO 
entschieden“, sagt Evren Celik. „Sie 
ist im Gegensatz zu anderen Kas-
senprogrammen schön übersicht-

lich, multifunktionell und absolut 
manipulationssicher.“
 
Bei der Installation und Einführung 
von winIPRO in den Pfleger-Optik-
Geschäften haben der verantwort-
liche IPRO-Berater Niklas Thiede 
und die IPRO-Hotline offensichtlich 
ganze Arbeit geleistet. „Niklas Thie-
de ist ein supernetter Kerl, ein ge-
nialer Typ, computeraffin, der kennt 
sich wirklich gut aus“, lobt Evren 
Celik. „Da er zurzeit sehr beschäftigt 
ist, weil das Programm jetzt auch 
gut bei anderen Optikern ankommt 
und er viele Neukunden hat, war er 

eine Zeitlang schwer erreichbar, da 
hat uns die Hotline sehr geholfen, 
die war auch superkompetent und 
sehr freundlich.“
 
Bei seinen Mitarbeitern sei das neue 
Programm „voll angekommen“, ver- 
sichert Evren Celik. „Wir haben 
wirklich sehr hohe Anforderungen 
an eine Software. Die Kollegen sind 
inzwischen alle hochzufrieden und 
kommen sehr gut zurecht. Eigent-
lich bin ich mit IPRO wunschlos 
glücklich.“

www.pflegeroptik.at

MIt DER NEuEN  
REGIStRIERKASSE 
BESSER BEDIENt

Wenige Monate nach dem Umstieg auf winIPRO weiß Evren Celik, 
dass er alles richtig gemacht hat. Der 29-jährige Filialleiter des Ge-
schäfts im 12. Wiener Bezirk Meidling ist als leitender Angestellter 
der Dr. Annemarie Pfleger GmbH & Co KG auch der IT-Experte im 
Unternehmen.

UMSTIEG DER DR. ANNEMARIE PFLEGER GMBH & CO KG 

AUF winIPRO 


