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Im Betrieb von „Augenblick – Andreas Schmidt“ kommen 

95 Prozent aller Kunden auf Termin. Das ist ungewöhnlich, 

beinahe sensationell. Während bei den meisten Kollegen 

jeder zweite Kunde ohne Termin im Geschäft erscheint, was 

fast zwangsläufig zu Stress und Wartezeiten führt, klappt das 

bei „Augenblick Brillen Kontaktlinsen“ in Wirges im Wester-

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

Halbtagskraft anfing, war der Terminkalender eines meiner 

wichtigsten Werkzeuge“, sagt Andreas Schmidt. „Damals 

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

einem vernünftigen digitalen Planer unterstützt. Und mit dem 

Internet haben sich die Ansprüche noch einmal verändert.“ 

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

Terminvereinbarung über das Netz sein. „Ich hatte mir schon 

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

Couch aus nachts um zwölf auf unserer Internetseite Brillen 

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

zeit von zu Hause aus spontan einen Termin vereinbaren 

können und den auch umgehend bestätigt bekommen. „Für 

die Kunden hat es einen gewissen Charme, dass man mehr 

oder weniger live bei uns reinschauen kann.“

 

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

Online-Terminvereinbarung als elementarer Bestandteil in 

den winIPRO Terminkalender integriert würde. Anfang 2018 

war das Tool soweit fertiggestellt, dass es präsentiert werden 

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

Zugtickets, Kino- oder Konzertkarten und vieles mehr online 

zu buchen“, sagt IPRO-Projektmanager Stefan Mancuso. 

„So bietet auch die winIPRO Online-Terminvereinbarung 

Click2Date alles, was Kunden heute von einem Partner er-

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

sei, dass Anspruch und tatsächliche Möglichkeiten überein-

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

erklärende Benutzeroberfläche die gewünschte Termin-Art, 

Datum und Uhrzeit des gewünschten Termins und – je nach 

Voreinstellung – sogar den Wunsch-Mitarbeiter seines Opti-

kers.“ Weil sowohl die Arbeitszeiten der verfügbaren Mitar-

beiter als auch die Geschäftszeiten berücksichtigt werden, 

können die Wunschtermine fast durchweg bestätigt werden. 

Und sollte doch einmal etwas dazwischenkommen – durch 

Erkrankung des bevorzugten Mitarbeiters beispielsweise – 

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

die Wahl, sich von einem anderen Angestellten beraten zu 

lassen oder einen neuen Termin zu vereinbaren. Auf Seiten 

des Optikers werden eingehende Terminanfragen ohne Zu-

tun in den Terminkalender übernommen, die Bestätigung an 

den Kunden erfolgt aber nach Freigabe durch den Optiker 

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

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

Mancuso. „Aber um einen einheitlichen Gesamteindruck zu 

bekommen, bietet IPRO eine Reihe von individuellen Konfi-

gurationsmöglichkeiten an, wobei auch Firmenlogos integriert 

werden können.“

 

So flexibel muss es in der digitalen Welt zugehen, meint  

Andreas Schmidt. „Aber wenn aktiv damit geworben wird, 

muss es auch hundertprozentig funktionieren.“ Deshalb hat 

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

Terminvereinbarung gekauft hat, Click2Date monatelang 

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

wir begonnen, dieses neue komfortable Angebot zu kommu-

nizieren, hatten aber vorher schon ohne jede Werbung meh-

rere Terminvereinbarungen pro Woche.“ Mittelfristig rechnet 

er mit mindestens zehn bis zwölf Click2Date-Terminen pro 

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

Geschäft gefunden haben, gab es nur begeisterte Zustim-

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

professionellen Instrument auf das richtige Pferd gesetzt 

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

bekommen – dann kann der Kunde bei uns aufschlagen.  

So sehen die angenehmen Seiten der Digitalisierung aus.“
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  Stefan Mancuso ist überzeugt: „Mit diesem   
 Modul lassen Sie Ihre Kunden spüren, dass  
Sie den Weg in die digitale Welt gegangen sind.“  


