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Cooperation is fertile ground for new ideas and innovative projects.

But how can opticians achieve even better results through teamwork and ensure sustainable success?

In 2023, opticundvision will again present topics that move the industry. Megatrends such as digitization, individualization, health, 
silver society and sustainability naturally remain in focus. Our magazine provides opticians with the material they need to get their 

customers excited about brands and the various options for good vision. With our stories, we fascinate, inform and inspire our 
readers and motivate them to dare to think outside the box.

Whether with employees, customers or suppliers: It is important to stick together, pursue common goals, share knowledge and 
discover great potential.

Because if everyone plants a small tree, a whole forest can be created.
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MEDIA INFORMATION

M e d i a  i n f o r m a t i o n

Edition: Print run 12.100 copies 
(acc. to Institute of the World Economy, 2nd quarter of 2022)
Copies actually distributed 12.034
(acc. to Institute of the World Economy, 2nd quarter of 2022)

Journal format:  width 229 mm, height 324 mm
Type area: width 192 mm, height 274 mm / 4 columns, width each 43.5 mm

Printing and binding: Sheetfed offset, saddle stitching

Copy formats: EPS, JPEG, TIFF, PDF 
The publisher cannot assume liability for deviations in texts, 
illustrations and, in particular, colors.  
When documents are delivered, make sure all fonts used are 
included in the delivery or have been pre-converted into paths.  

Delivery by e-mail to materialmed@mgo-fachverlage.de.
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We are a mindstyle magazine and live the megatrend mindfulness. We inspire self-improvement and meaning, listening to the voice 
of the heart and positive thinking. In this way, the traditional values for which ophthalmic optics stand � ourish at opticundvision: 
quality of life, valuable encounters with people and trust. Happiness is an active decision - in business as well as personally!

Mindfulness
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Creative Spirit 
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Creative Spirit 
Courage to change, intuition and innovation outside of � xed tracks - these are the ingredients from which success is born. In 
opticundvision we tell the stories of great ideas and their realization: of � ashes of inspiration and instincts, perseverance and 
entrepreneurial spirit. We always have one thing in mind: If you want to think “outside the box”, you � rst have to know the box – 
i.e. the industry.
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Foto: © oneinchpunch – stock.adobe.com

Optical Personalities
Foto: © oneinchpunch – stock.adobe.com

Optical Personalities
Get to know inspiring personalities in ophthalmic optics! In exciting and intensive interviews, passionate creative people who 
rock the business speak - but also the quiet nerds who change the world with highly specialized knowledge in the background. In 
opticundvision they provide insight into their work, their wealth of experience and their world of ideas. Learn surprising things from 
opticians, CEOs and founders, eyewear designers, medical technicians, visual aids and contact lens pioneers.
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S h o o t i n g

Value based Marketing
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Value based Marketing
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Advice was yesterday. Excite is today! In the online age, storytelling is the most important tool to win people over as loyal 
customers. opticundvision stands for more commitment, experience and emotionality. Our "Marketing" section is not just about 
campaigns and customer loyalty, but also about stimulating the fun of selling with lived values and ideas. The topic of social media 
is not neglected either!
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Sustainability
Sustainability is a big topic in the optical industry - and at opticundvision. In everything we do, the focus is on the long-term 
e� ect. Products that conserve resources and impress with their longevity and value have a positive impact on people and 
the environment. That's why they take up a lot of space in opticundvision. We introduce people with sustainable ideas, show 
companies that make the world a little bit better and present sustainably manufactured products. Craftsmanship, tradition and 
values? Well, eco-logical!
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We are experiencing an era of unimagined possibilities and rapid speeds. The corona pandemic boosted digitization and, with 
increased screen time, also made myopia management a burning issue. In addition, opticundvision looks into the future of 
augmented and virtual reality technologies, medical technology and software solutions, which are also becoming increasingly 
relevant for the aging "silver society". With us, makers and testimonials have their say in order to explain the new tools in a practical 
way.

Health &Tech 
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Edition 1 Edition 2 Edition 3

DATES + EXHIBITIONS 
PD: 5.1. AD: 14.12. CD: 16.12.

Opti, MIDO

PD: 9.3. AD: 20.2. CD: 22.3. PD: 4.5. AD: 17.4. CD: 19.4.

EDITORIAL FOCUS Traditional cra� Multi-talented 
contact lenses Entrepreneurs with courage

OPTOMETRY + TECHNOLOGY Eyeglass innovations
Low-Vision: Additional business 

visual aids
Virtual Reality & 

Augmented Reality

DESIGN + STYLE Practical and stylish 
accessories

Trend collection 
spring 2023

New sports glasses 2023

MARKETING Production "Made in Germany"
The costemer journey 

in transition
Multiple glasses sale
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Edition 4 Edition 5 Edition 6

PD: 15.6. AD: 26.5. CD: 31.5. PD: 14.9 AD: 28.8. CD: 30.8.

SILMO

PD: 16.11. AD: 27.10. CD: 31.10.

Child optics Future trend sustainability Digitalization

Future trend sustainability Orthokeratology-care Progressive lenses

Trend collections 
summer/sunglasses

Glasses styling: 
Stylish advice

Trend collections autuum/winter 
2023–24

Advertising for di�erent 
generations

Social Media + In�uencing Find and keep employees
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A d v e r t i s e m e n t  p r i c e  l i s t

Cover pages
Format 229 x 230 mm

Title page on request 
Paints and other finishes on request

2nd and 4th cover 7.260,– Euro

3rd cover 6.705,– Euro

Bleed allowance: 3 mm on all sides that fall away from the edge. Safety clearance: 4 mm on all sides. This is measured from the data format and prevents unwanted bleed of your texts and information.

1/1 page
Type area: 192 x 274 mm
Bleed: 229 x 324 mm

5.590,– Euro

18 05  - 2008

motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die Branche jubelte ob des Sieges bei der
Kundenzufriedenheit im „Kundenmonitor Deutschland“, freute
sich OPTIC+VISION mit – allerdings mit großer Verhaltenheit.
„Sand aus den Augen!“ hieß die Überschrift und der Vorspann
endete mit den Worten: „Reinhauen und Service bringen. Sonst
geht es bergab.“

Kundenmonitor Deutschland 2008 zeigt, wie schnell sich Be-
fürchtungen in Werte umsetzen. Die sinken auf  breiter Front.
Fazit: Die Freundlichkeit der Mitarbeiter lässt nach, frü here
Erfolge schmelzen dahin. Jetzt scheint es, dass Kundenfreund-
lichkeit fü r die Unternehmen und Mitarbeiter an Stellenwert
verloren hat. Alle untersuchten Branchen erreichen nicht mehr
die Freundlichkeitswerte aus dem Vorjahr. Gemessen auf  ei-
ner Skala von vollkommen zufrieden (= 1) bis unzufrieden (=
5), haben Kunden an die Optiker vor zwei Jahren noch die 
Traumnote 1,77 fü r die Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter ver-
geben. In diesem Jahr geht der Freundlichkeitswert auf  1,91
zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht manche wieder zurück und sagen:
„Was wollen wir denn? Alles im grünen Bereich.“ Doch die 
Argumente bleiben. Schon 2007 lohnte sich ein Blick ins Klein-
gedruckte der Untersuchung: Dort gaben die Augenoptiker bei 

der „Weiterempfehlungsabsicht“ zwölf Basispunkte gegenüber 
2006 ab. Und nun neun gegenüber 2007 bei der „Freundlich-
keit der Mitarbeiter“. Sicherlich, das Dilemma geht über alle
Branchen, trotzdem ist die Augenoptik dieses Mal Siegerin im
Verlieren. Allerdings auf  hohem Niveau. Doch Abstieg ist Ab-
stieg – und da kann der Ruf  der Chefin bzw. des Chefs nur 
lauten: „Umdrehen!“ Freundlich – aber bestimmt. Nur, wem 
rufen sie es zu? Den Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst einfach und übersichtlich: Durch 
geeignete Maßnahmenbündel die Kundenorientierung im
Unternehmen erhöhen. Wie das geht? Indem man die gut be-
zahlten Unternehmensberater und Marketingexperten um die 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bittet und diese dann
konsequent umsetzt – mit eingebauter Erfolgsformel im Ho-
norar. Denn tatsächlich benötigen Unternehmen heute neue, 
sys-tematische Anpassmechanismen für sich schneller ver-
ändernde Kundenbedürfnisse und -profile. Wird es draußen 
komplizierter, benötigt man entsprechende Strukturen, das 
zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Am Glauben,
mit „simplify your life“ komplexer werdende Umwelten zu
meistern, darf  zunehmend gezweifelt werden. Unternehmer 
müssen stattdessen komplexe Kompetenzen aufbauen, die es
ermöglichen, aus den neuen Antworten des Marktes immer 

1/2 page horizontal
Type area: 192 x 142 mm
Bleed: 229 x 162 mm
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motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die Branche jubelte ob des Sieges bei der
Kundenzufriedenheit im „Kundenmonitor Deutschland“, freute
sich OPTIC+VISION mit – allerdings mit großer Verhaltenheit.
„Sand aus den Augen!“ hieß die Überschrift und der Vorspann
endete mit den Worten: „Reinhauen und Service bringen. Sonst
geht es bergab.“

Kundenmonitor Deutschland 2008 zeigt, wie schnell sich Be-
fürchtungen in Werte umsetzen. Die sinken auf  breiter Front. 
Fazit: Die Freundlichkeit der Mitarbeiter lässt nach, frü here 
Erfolge schmelzen dahin. Jetzt scheint es, dass Kundenfreund-
lichkeit fü r die Unternehmen und Mitarbeiter an Stellenwert
verloren hat. Alle untersuchten Branchen erreichen nicht mehr
die Freundlichkeitswerte aus dem Vorjahr. Gemessen auf  einer 
Skala von vollkommen zufrieden (= 1) bis unzufrieden (= 5), 
haben Kunden an die Optiker vor zwei Jahren noch die Traum-
note 1,77 fü r die Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter vergeben. In
diesem Jahr geht der Freundlichkeitswert auf  1,91 zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht manche wieder zurück und sagen:
„Was wollen wir denn? Alles im grünen Bereich.“ Doch die 
Argumente bleiben. Schon 2007 lohnte sich ein Blick ins Klein-
gedruckte der Untersuchung: Dort gaben die Augenoptiker bei 
der „Weiterempfehlungsabsicht“ zwölf Basispunkte gegenüber 
2006 ab. Und nun neun gegenüber 2007 bei der „Freundlich-
keit der Mitarbeiter“. Sicherlich, das Dilemma geht über alle
Branchen, trotzdem ist die Augenoptik dieses Mal Siegerin im
Verlieren. Allerdings auf  hohem Niveau. Doch Abstieg ist Ab-
stieg – und da kann der Ruf  der Chefin bzw. des Chefs nur 
lauten: „Umdrehen!“ Freundlich – aber bestimmt. Nur, wem 
rufen sie es zu? Den Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst einfach und übersichtlich: Durch 
geeignete Maßnahmenbündel die Kundenorientierung im
Unternehmen erhöhen. Wie das geht? Indem man die gut be-

zahlten Unternehmensberater und Marketingexperten um die 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bittet und diese dann
konsequent umsetzt – mit eingebauter Erfolgsformel im Ho-
norar. Denn tatsächlich benötigen Unternehmen heute neue, 
sys-tematische Anpassmechanismen für sich schneller ver-
ändernde Kundenbedürfnisse und -profile. Wird es draußen 
komplizierter, benötigt man entsprechende Strukturen, das 
zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Am Glauben,
mit „simplify your life“ komplexer werdende Umwelten zu
meistern, darf  zunehmend gezweifelt werden. Unternehmer 
müssen stattdessen komplexe Kompetenzen aufbauen, die es
ermöglichen, aus den neuen Antworten des Marktes immer 
wieder neu zu lernen. Nicht nur im individuellen Sinne, son-
dern im organisatorischen. Das Augenoptikfachgeschäft als ei-
gene Einheit ist so zu disponieren, dass es ständig lernt. Wenn
nur der Chef lernt, nicht aber die Struktur, erzeugt das Frust
beim Inhaber.

Doch zunächst gilt es, Ruhe zu bewahren und sich Raum für
Reflektion zu geben. Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter als 
tendenziell unfreundlicher erleben, muss gefragt werden, was 
das vielleicht auch anderes bedeuten kann. Es muss nicht un-
bedingt einen tatsächlichen Rückgang der Freundlichkeit den
Kunden gegenüber geben, sondern vielleicht hat sich die Ge-
samt-Befindlichkeit der Kunden geändert. Wir kennen das aus 
eigenem Erleben. Je nachdem, wie wir psychologisch verfasst
sind, scheint die Welt mal freundlicher, mal unfreundlicher. 
Und manchmal suchen Menschen nur Gründe, um andere
sich ändernde Motivlagen zu begründen. Deshalb ist Sensi-
bilität angesagt. Vorschlag: alle Kommunikations-Sensoren
ausfahren und genau hinschauen, hinhören, was die Kunden
momentan so umtreibt. Der Handel bedarf  einer Reflektion – 
nicht einer schnellen Aktion ob des rückläufigen Ergebnisses 
beim Kundenmonitor.

Von Heinz Jürgen Höninger
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motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die Branche jubelte ob des Sieges bei der
Kundenzufriedenheit im „Kundenmonitor Deutschland“, freute
sich OPTIC+VISION mit – allerdings mit großer Verhaltenheit.
„Sand aus den Augen!“ hieß die Überschrift und der Vorspann
endete mit den Worten: „Reinhauen und Service bringen. Sonst
geht es bergab.“

Kundenmonitor Deutschland 2008 zeigt, wie schnell sich Be-
fürchtungen in Werte umsetzen. Die sinken auf  breiter Front. 
Fazit: Die Freundlichkeit der Mitarbeiter lässt nach, frü here 
Erfolge schmelzen dahin. Jetzt scheint es, dass Kundenfreund-
lichkeit fü r die Unternehmen und Mitarbeiter an Stellenwert
verloren hat. Alle untersuchten Branchen erreichen nicht mehr
die Freundlichkeitswerte aus dem Vorjahr. Gemessen auf  einer 
Skala von vollkommen zufrieden (= 1) bis unzufrieden (= 5), 
haben Kunden an die Optiker vor zwei Jahren noch die Traum-
note 1,77 fü r die Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter vergeben. In
diesem Jahr geht der Freundlichkeitswert auf  1,91 zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht manche wieder zurück und sagen:
„Was wollen wir denn? Alles im grünen Bereich.“ Doch die 
Argumente bleiben. Schon 2007 lohnte sich ein Blick ins Klein-
gedruckte der Untersuchung: Dort gaben die Augenoptiker bei 
der „Weiterempfehlungsabsicht“ zwölf Basispunkte gegenüber 
2006 ab. Und nun neun gegenüber 2007 bei der „Freundlich-
keit der Mitarbeiter“. Sicherlich, das Dilemma geht über alle
Branchen, trotzdem ist die Augenoptik dieses Mal Siegerin im
Verlieren. Allerdings auf  hohem Niveau. Doch Abstieg ist Ab-
stieg – und da kann der Ruf  der Chefin bzw. des Chefs nur 
lauten: „Umdrehen!“ Freundlich – aber bestimmt. Nur, wem 
rufen sie es zu? Den Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst einfach und übersichtlich: Durch 
geeignete Maßnahmenbündel die Kundenorientierung im
Unternehmen erhöhen. Wie das geht? Indem man die gut be-
zahlten Unternehmensberater und Marketingexperten um die 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen bittet und diese dann
konsequent umsetzt – mit eingebauter Erfolgsformel im Ho-
norar. Denn tatsächlich benötigen Unternehmen heute neue, 
sys-tematische Anpassmechanismen für sich schneller ver-
ändernde Kundenbedürfnisse und -profile. Wird es draußen 

komplizierter, benötigt man entsprechende Strukturen, das 
zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Am Glauben,
mit „simplify your life“ komplexer werdende Umwelten zu
meistern, darf  zunehmend gezweifelt werden. Unternehmer 
müssen stattdessen komplexe Kompetenzen aufbauen, die es
ermöglichen, aus den neuen Antworten des Marktes immer 
wieder neu zu lernen. Nicht nur im individuellen Sinne, son-
dern im organisatorischen. Das Augenoptikfachgeschäft als ei-
gene Einheit ist so zu disponieren, dass es ständig lernt. Wenn
nur der Chef lernt, nicht aber die Struktur, erzeugt das Frust
beim Inhaber.

Doch zunächst gilt es, Ruhe zu bewahren und sich Raum für
Reflektion zu geben. Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter als 
tendenziell unfreundlicher erleben, muss gefragt werden, was 
das vielleicht auch anderes bedeuten kann. Es muss nicht un-
bedingt einen tatsächlichen Rückgang der Freundlichkeit den
Kunden gegenüber geben, sondern vielleicht hat sich die Ge-
samt-Befindlichkeit der Kunden geändert. Wir kennen das aus 
eigenem Erleben. Je nachdem, wie wir psychologisch verfasst
sind, scheint die Welt mal freundlicher, mal unfreundlicher. 
Und manchmal suchen Menschen nur Gründe, um andere
sich ändernde Motivlagen zu begründen. Deshalb ist Sensi-
bilität angesagt. Vorschlag: alle Kommunikations-Sensoren
ausfahren und genau hinschauen, hinhören, was die Kunden
momentan so umtreibt. Der Handel bedarf  einer Reflektion – 
nicht einer schnellen Aktion ob des rückläufigen Ergebnisses 
beim Kundenmonitor.

Doch zunächst gilt es, Ruhe zu bewahren und sich Raum für
Reflektion zu geben. Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter als 
tendenziell unfreundlicher erleben, muss gefragt werden, was 
das vielleicht auch anderes bedeuten kann. Es muss nicht un-
bedingt einen tatsächlichen Rückgang der Freundlichkeit den
Kunden gegenüber geben, sondern vielleicht hat sich die Ge-
samt-Befindlichkeit der Kunden geändert. Wir kennen das aus 
eigenem Erleben. Je nachdem, wie wir psychologisch verfasst
sind, scheint die Welt mal freundlicher, mal unfreundlicher. 
Und manchmal suchen Menschen nur Gründe, um andere
sich ändernde Motivlagen zu begründen. Deshalb ist Sensi-
bilität angesagt. Vorschlag: alle Kommunikations-Sensoren
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motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die Branche jubelte ob des Sieges bei der
Kundenzufriedenheit im „Kundenmonitor Deutschland“, freute
sich OPTIC+VISION mit – allerdings mit großer Verhaltenheit.
„Sand aus den Augen!“ hieß die Überschrift und der Vorspann
endete mit den Worten: „Reinhauen und Service bringen. Sonst
geht es bergab.“

Kundenmonitor Deutschland 2008 zeigt, wie schnell sich Be-
fürchtungen in Werte umsetzen. Die sinken auf  breiter Front.
Fazit: Die Freundlichkeit der Mitarbeiter lässt nach, frü here
Erfolge schmelzen dahin. Jetzt scheint es, dass Kundenfreund-
lichkeit fü r die Unternehmen und Mitarbeiter an Stellenwert
verloren hat. Alle untersuchten Branchen erreichen nicht mehr
die Freundlichkeitswerte aus dem Vorjahr. Gemessen auf  ei-
ner Skala von vollkommen zufrieden (= 1) bis unzufrieden (=
5), haben Kunden an die Optiker vor zwei Jahren noch die 
Traumnote 1,77 fü r die Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter ver-
geben. In diesem Jahr geht der Freundlichkeitswert auf  1,91
zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht manche wieder zurück und sagen:
„Was wollen wir denn? Alles im grünen Bereich.“ Doch die 
Argumente bleiben. Schon 2007 lohnte sich ein Blick ins Klein-
gedruckte der Untersuchung: Dort gaben die Augenoptiker bei 
der „Weiterempfehlungsabsicht“ zwölf Basispunkte gegenüber 
2006 ab. Und nun neun gegenüber 2007 bei der „Freundlich-
keit der Mitarbeiter“. Sicherlich, das Dilemma geht über alle
Branchen, trotzdem ist die Augenoptik dieses Mal Siegerin im
Verlieren. Allerdings auf  hohem Niveau. Doch Abstieg ist Ab-
stieg – und da kann der Ruf  der Chefin bzw. des Chefs nur 
lauten: „Umdrehen!“ Freundlich – aber bestimmt. Nur, wem 
rufen sie es zu? Den Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst einfach und übersichtlich: Durch ge-
eignete Maßnahmenbündel die Kundenorientierung im Unter-
nehmen erhöhen. Wie das geht? Indem man die gut bezahlten 
Unternehmensberater und Marketingexperten um die Erarbei-
tung von Lösungsvorschlägen bittet und diese dann konsequent 
umsetzt – mit eingebauter Erfolgsformel im Honorar. Denn 
tatsächlich benötigen Unternehmen heute neue, sys-tematische
Anpassmechanismen für sich schneller verändernde Kunden-
bedürfnisse und -profile. Wird es draußen komplizierter, benö-
tigt man entsprechende Strukturen, das zu erkennen und ent-
sprechend zu reagieren. Am Glauben, mit „simplify your life“ 
komplexer werdende Umwelten zu meistern, darf  zunehmend 
gezweifelt werden. Unternehmer müssen stattdessen komplexe
Kompetenzen aufbauen, die es ermöglichen, aus den neuen 
Antworten des Marktes immer wieder neu zu lernen. Nicht 
nur im individuellen Sinne, sondern im organisatorischen. Das 
Augenoptikfachgeschäft als eigene Einheit ist so zu disponie-
ren, dass es ständig lernt. Wenn nur der Chef lernt, nicht aber
die Struktur, erzeugt das Frust beim Inhaber.Doch zunächst gilt
es, Ruhe zu bewahren und sich Raum für Reflektion zu geben.
Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter als tendenziell unfreund-

licher erleben, muss gefragt werden, was das vielleicht auch an-
deres bedeuten kann. Es muss nicht unbedingt einen tatsäch-
lichen Rückgang der Freundlichkeit den Kunden gegenüber 
geben, sondern vielleicht hat sich die Gesamt-Befindlichkeit
der Kunden geändert. Wir kennen das aus eigenem Erleben. Je
nachdem, wie wir psychologisch verfasst sind, scheint die Welt
mal freundlicher, mal unfreundlicher. Und manchmal suchen 
Menschen nur Gründe, um andere sich ändernde Motivlagen 
zu begründen. Deshalb ist Sensibilität angesagt. Vorschlag: alle
Kommunikations-Sensoren ausfahren und genau hinschauen,
hinhören, was die Kunden momentan so umtreibt. Der Handel
bedarf  einer Reflektion – nicht einer schnellen Aktion ob des
rückläufigen Ergebnisses beim Kundenmonitor.

Von Heinz Jürgen Höninger
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motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die Branche jubelte 
ob des Sieges bei der Kundenzufrieden-
heit im „Kundenmonitor Deutschland“,
freute sich OPTIC+VISION mit – aller-
dings mit großer Verhaltenheit. „Sand 
aus den Augen!“ hieß die Überschrift
und der Vorspann endete mit den Wor-
ten: „Reinhauen und Service bringen. 
Sonst geht es bergab.“

Kundenmonitor Deutschland 2008
zeigt, wie schnell sich Befürchtungen in
Werte umsetzen. Die sinken auf  brei-
ter Front. Fazit: Die Freundlichkeit der
Mitarbeiter lässt nach, frü here Erfolge 
schmelzen dahin. Jetzt scheint es, dass
Kundenfreundlichkeit fü r die Unter-
nehmen und Mitarbeiter an Stellenwert
verloren hat. Alle untersuchten Bran-
chen erreichen nicht mehr die Freund-
lichkeitswerte aus dem Vorjahr. Gemes-
sen auf  einer Skala von vollkommen 
zufrieden (= 1) bis unzufrieden (= 5), 
haben Kunden an die Optiker vor zwei
Jahren noch die Traumnote 1,77 fü r die 
Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter verge-
ben. In diesem Jahr geht der Freundlich-
keitswert auf  1,91 zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht manche wie-
der zurück und sagen: „Was wollen wir
denn? Alles im grünen Bereich.“ Doch 
die Argumente bleiben. Schon 2007
lohnte sich ein Blick ins Kleingedruckte
der Untersuchung: Dort gaben die Au-
genoptiker bei der „Weiterempfehlungs-
absicht“ zwölf Basispunkte gegenüber 
2006 ab. Und nun neun gegenüber 2007
bei der „Freundlichkeit der Mitarbei-
ter“. Sicherlich, das Dilemma geht über 
alle Branchen, trotzdem ist die Augen-
optik dieses Mal Siegerin im Verlieren. 
Allerdings auf  hohem Niveau. Doch 
Abstieg ist Abstieg – und da kann der
Ruf  der Chefin bzw. des Chefs nur lau-
ten: „Umdrehen!“ Freundlich – aber be-
stimmt. Nur, wem rufen sie es zu? Den
Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst einfach und
übersichtlich: Durch geeignete Maß-
nahmenbündel die Kundenorientie-
rung im Unternehmen erhöhen. Wie 
das geht? Indem man die gut bezahlten 

Unternehmensberater und Marketing-
experten um die Erarbeitung von Lö-
sungsvorschlägen bittet und diese dann
konsequent umsetzt – mit eingebauter 
Erfolgsformel im Honorar. Denn tat-
sächlich benötigen Unternehmen heute
neue, sys-tematische Anpassmecha-
nismen für sich schneller verändernde 
Kundenbedürfnisse und -profile. Wird
es draußen komplizierter, benötigt man
entsprechende Strukturen, das zu erken-
nen und entsprechend zu reagieren. Am
Glauben, mit „simplify your life“ kom-
plexer werdende Umwelten zu meistern, 
darf  zunehmend gezweifelt werden. Un-
ternehmer müssen stattdessen komplexe
Kompetenzen aufbauen, die es ermög-
lichen, aus den neuen Antworten des
Marktes immer wieder neu zu lernen.
Nicht nur im individuellen Sinne, son-
dern im organisatorischen. Das Augen-
optikfachgeschäft als eigene Einheit ist
so zu disponieren, dass es ständig lernt.
Wenn nur der Chef lernt, nicht aber die 
Struktur, erzeugt das Frust beim Inha-
ber.

Doch zunächst gilt es, Ruhe zu bewah-
ren und sich Raum für Reflektion zu ge-
ben. Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter 
als tendenziell unfreundlicher erleben, 
muss gefragt werden, was das vielleicht 
auch anderes bedeuten kann. Es muss
nicht unbedingt einen tatsächlichen
Rückgang der Freundlichkeit den Kun-
den gegenüber geben, sondern vielleicht 
hat sich die Gesamt-Befindlichkeit der
Kunden geändert. Wir kennen das aus 
eigenem Erleben. Je nachdem, wie wir
psychologisch verfasst sind, scheint die 
Welt mal freundlicher, mal unfreund-
licher. Und manchmal suchen Menschen 
nur Gründe, um andere sich ändernde 
Motivlagen zu begründen. Deshalb ist
Sensibilität angesagt. Vorschlag: alle
Kommunikations-Sensoren ausfahren
und genau hinschauen, hinhören, was 
die Kunden momentan so umtreibt. Der
Handel bedarf  einer Reflektion – nicht
einer schnellen Aktion ob des rückläu-
figen Ergebnisses beim Kundenmonitor.

Von Heinz Jürgen Höninger

1/3 page vertical
Type area: 60 x 274 mm
Bleed: 79 x 324 mm

1.930,–Euro

21 05  - 2008

motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die 
Branche jubelte ob des Sieges 
bei der Kundenzufrieden-
heit im „Kundenmonitor 
Deutschland“, freute sich 
OPTIC+VISION mit – aller-
dings mit großer Verhalten-
heit. „Sand aus den Augen!“
hieß die Überschrift und der
Vorspann endete mit den
Worten: „Reinhauen und
Service bringen. Sonst geht es
bergab.“

Kundenmonitor Deutsch-
land 2008 zeigt, wie schnell
sich Befürchtungen in Werte 
umsetzen. Die sinken auf  
breiter Front. Fazit: Die 
Freundlichkeit der Mitar-
beiter lässt nach, frü here
Erfolge schmelzen dahin.
Jetzt scheint es, dass Kun-
denfreundlichkeit fü r die 
Unternehmen und Mitarbei-
ter an Stellenwert verloren
hat. Alle untersuchten Bran-
chen erreichen nicht mehr
die Freundlichkeitswerte aus 
dem Vorjahr. Gemessen auf  
einer Skala von vollkommen 
zufrieden (= 1) bis unzufrie-
den (= 5), haben Kunden an
die Optiker vor zwei Jahren
noch die Traumnote 1,77 fü r 
die Freundlichkeit ihrer Mit-
arbeiter vergeben. In diesem
Jahr geht der Freundlich-
keitswert auf  1,91 zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht 
manche wieder zurück und
sagen: „Was wollen wir
denn? Alles im grünen Be-
reich.“ Doch die Argumente
bleiben. Schon 2007 lohnte
sich ein Blick ins Kleinge-
druckte der Untersuchung: 
Dort gaben die Augenoptiker 
bei der „Weiterempfehlungs-
absicht“ zwölf Basispunkte
gegenüber 2006 ab. Und nun 
neun gegenüber 2007 bei der
„Freundlichkeit der Mitarbei-

ter“. Sicherlich, das Dilem-
ma geht über alle Branchen,
trotzdem ist die Augenoptik
dieses Mal Siegerin im Ver-
lieren. Allerdings auf  hohem 
Niveau. Doch Abstieg ist Ab-
stieg – und da kann der Ruf  
der Chefin bzw. des Chefs 
nur lauten: „Umdrehen!“
Freundlich – aber bestimmt. 
Nur, wem rufen sie es zu? 
Den Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst
einfach und übersichtlich:
Durch geeignete Maßnah-
menbündel die Kundenori-
entierung im Unternehmen 
erhöhen. Wie das geht?
Indem man die gut bezahl-
ten Unternehmensberater 
und Marketingexperten
um die Erarbeitung von 
Lösungsvorschlägen bittet 
und diese dann konsequent 
umsetzt – mit eingebauter 
Erfolgsformel im Honorar.
Denn tatsächlich benötigen
Unternehmen heute neue, 
sys-tematische Anpassme-
chanismen für sich schneller
verändernde Kundenbedürf-
nisse und -profile. Wird es
draußen komplizierter, be-
nötigt man entsprechende 
Strukturen, das zu erkennen 
und entsprechend zu rea-
gieren. Am Glauben, mit 
„simplify your life“ komple-
xer werdende Umwelten zu
meistern, darf  zunehmend 
gezweifelt werden. Unter-
nehmer müssen stattdessen 
komplexe Kompetenzen auf-
bauen, die es ermöglichen,
aus den neuen Antworten 
des Marktes immer wieder
neu zu lernen. Nicht nur im
individuellen Sinne, sondern 
im organisatorischen. Das 
Augenoptikfachgeschäft als 
eigene Einheit ist so zu dis-
ponieren, dass es ständig
lernt. Wenn nur der Chef

lernt, nicht aber die Struk-
tur, erzeugt das Frust beim
Inhaber.

Doch zunächst gilt es, Ruhe
zu bewahren und sich Raum 
für Reflektion zu geben.
Denn: Wenn Kunden Mit-
arbeiter als tendenziell un-
freundlicher erleben, muss
gefragt werden, was das viel-
leicht auch anderes bedeuten 
kann. Es muss nicht unbe-
dingt einen tatsächlichen
Rückgang der Freundlich-
keit den Kunden gegenüber 
geben, sondern vielleicht hat 
sich die Gesamt-Befindlich-
keit der Kunden geändert.
Wir kennen das aus eigenem 
Erleben. Je nachdem, wie
wir psychologisch verfasst
sind, scheint die Welt mal
freundlicher, mal unfreund-
licher. Und manchmal su-
chen Menschen nur Gründe,
um andere sich ändernde 
Motivlagen zu begründen. 
Deshalb ist Sensibilität ange-
sagt. Vorschlag: alle Kommu-
nikations-Sensoren ausfah-
ren und genau hinschauen,
hinhören, was die Kunden
momentan so umtreibt. Der
Handel bedarf  einer Reflek-
tion – nicht einer schnellen
Aktion ob des rückläufigen
Ergebnisses beim Kunden-
monitor.

Doch zunächst gilt es, Ruhe
zu bewahren und sich Raum 
für Reflektion zu geben.
Denn: Wenn Kunden Mit-
arbeiter als tendenziell un-
freundlicher erleben, muss
gefragt werden, was das viel-
leicht auch anderes bedeuten 
kann. Es muss nicht unbe-
dingt einen tatsächlichen
Rückgang der Freundlich-
keit den Kunden gegenüber 
geben, sondern vielleicht hat 
sich die Gesamt-Befindlich-
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motivieren kundenorientierung

Als im Sommer 2007 die Branche jubelte ob des Sieges bei der
Kundenzufriedenheit im „Kundenmonitor Deutschland“, freute
sich OPTIC+VISION mit – allerdings mit großer Verhaltenheit.
„Sand aus den Augen!“ hieß die Überschrift und der Vorspann
endete mit den Worten: „Reinhauen und Service bringen. Sonst
geht es bergab.“

Kundenmonitor Deutschland 2008 zeigt, wie schnell sich Be-
fürchtungen in Werte umsetzen. Die sinken auf  breiter Front. 
Fazit: Die Freundlichkeit der Mitarbeiter lässt nach, frü here 
Erfolge schmelzen dahin. Jetzt scheint es, dass Kundenfreund-
lichkeit fü r die Unternehmen und Mitarbeiter an Stellenwert
verloren hat. Alle untersuchten Branchen erreichen nicht mehr
die Freundlichkeitswerte aus dem Vorjahr. Gemessen auf  einer 
Skala von vollkommen zufrieden (= 1) bis unzufrieden (= 5), 
haben Kunden an die Optiker vor zwei Jahren noch die Traum-
note 1,77 fü r die Freundlichkeit ihrer Mitarbeiter vergeben. In
diesem Jahr geht der Freundlichkeitswert auf  1,91 zurück.

Jetzt lehnen sich vielleicht manche wieder zurück und sagen:
„Was wollen wir denn? Alles im grünen Bereich.“ Doch die 
Argumente bleiben. Schon 2007 lohnte sich ein Blick ins Klein-
gedruckte der Untersuchung: Dort gaben die Augenoptiker bei 
der „Weiterempfehlungsabsicht“ zwölf Basispunkte gegenüber 
2006 ab. Und nun neun gegenüber 2007 bei der „Freundlich-
keit der Mitarbeiter“. Sicherlich, das Dilemma geht über alle
Branchen, trotzdem ist die Augenoptik dieses Mal Siegerin im
Verlieren. Allerdings auf  hohem Niveau. Doch Abstieg ist Ab-
stieg – und da kann der Ruf  der Chefin bzw. des Chefs nur 
lauten: „Umdrehen!“ Freundlich – aber bestimmt. Nur, wem 
rufen sie es zu? Den Mitarbeitern?

Der Weg scheint zunächst einfach und übersichtlich: Durch ge-
eignete Maßnahmenbündel die Kundenorientierung im Unter-
nehmen erhöhen. Wie das geht? Indem man die gut bezahlten 
Unternehmensberater und Marketingexperten um die Erarbei-
tung von Lösungsvorschlägen bittet und diese dann konsequent 
umsetzt – mit eingebauter Erfolgsformel im Honorar. Denn 
tatsächlich benötigen Unternehmen heute neue, sys-tematische
Anpassmechanismen für sich schneller verändernde Kunden-
bedürfnisse und -profile. Wird es draußen komplizierter, benö-
tigt man entsprechende Strukturen, das zu erkennen und ent-
sprechend zu reagieren. Am Glauben, mit „simplify your life“ 
komplexer werdende Umwelten zu meistern, darf  zunehmend 
gezweifelt werden. Unternehmer müssen stattdessen komplexe
Kompetenzen aufbauen, die es ermöglichen, aus den neuen 
Antworten des Marktes immer wieder neu zu lernen. Nicht 
nur im individuellen Sinne, sondern im organisatorischen. Das 
Augenoptikfachgeschäft als eigene Einheit ist so zu disponie-
ren, dass es ständig lernt. Wenn nur der Chef lernt, nicht aber
die Struktur, erzeugt das Frust beim Inhaber.Doch zunächst gilt
es, Ruhe zu bewahren und sich Raum für Reflektion zu geben.
Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter als tendenziell unfreund-
licher erleben, muss gefragt werden, was das vielleicht auch an-

deres bedeuten kann. Es muss nicht unbedingt einen tatsäch-
lichen Rückgang der Freundlichkeit den Kunden gegenüber 
geben, sondern vielleicht hat sich die Gesamt-Befindlichkeit
der Kunden geändert. Wir kennen das aus eigenem Erleben. Je
nachdem, wie wir psychologisch verfasst sind, scheint die Welt
mal freundlicher, mal unfreundlicher. Und manchmal suchen 
Menschen nur Gründe, um andere sich ändernde Motivlagen 
zu begründen. Deshalb ist Sensibilität angesagt. Vorschlag: alle
Kommunikations-Sensoren ausfahren und genau hinschauen,
hinhören, was die Kunden momentan so umtreibt. Der Handel
bedarf  einer Reflektion – nicht einer schnellen Aktion ob des
rückläufigen Ergebnisses beim Kundenmonitor.

Doch zunächst gilt es, Ruhe zu bewahren und sich Raum für
Reflektion zu geben. Denn: Wenn Kunden Mitarbeiter als 
tendenziell unfreundlicher erleben, muss gefragt werden, was 
das vielleicht auch anderes bedeuten kann. Es muss nicht un-
bedingt einen tatsächlichen Rückgang der Freundlichkeit den
Kunden gegenüber geben, sondern vielleicht hat sich die Ge-
samt-Befindlichkeit der Kunden geändert. Wir kennen das aus 
eigenem Erleben. Je nachdem, wie wir psychologisch verfasst
sind, scheint die Welt mal freundlicher, mal unfreundlicher. 
Und manchmal suchen Menschen nur Gründe, um andere
sich ändernde Motivlagen zu begründen. Deshalb ist Sensi-
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S p e c i a l  a d v e r t i s i n g  f o r m a t s

POS (Point of sale) – 1/4 page
600 characters; 1 image  690,– Euro

Advertorial
Advertising customers provide press and image material. 
OPTIC+VISION composes an editorial advertisement - 
advertorial - in classic editorial style.

1/1 page:       3.000 characters, 2-3 images 4.560,– Euro
1/2 page:       1.400 characters, 1-2 images 3.185,– Euro
No discounts, agency commission not deductible

Reprints
DIN C4, optional DIN A4
Advertising customers can order reprints of specific articles.
Prices on request.  

mm-advertisements 
Per 1 column, line 43.5 mm wide Line 4,15 Euro

Bound-through inserts
4-page; final format: 229 x 324 mm + 5 mm head trim 
and 3 mm foot and side trim

Delivery: folded, unbound  18.505,– Euro 
Required supply volume: 12.100 copies + 300 extra

Supplements
Format:  max. 219 x 314 mm 
Required supply volume: 12.100 copies + 300 extra
Supplement fee up to 25 grams (per thousand) 285,– Euro

Print job advertisement 
Looking for new staff members who are motivated and 
success-oriented? 
OPTIC+VISION is the right place to look, and prices are low.

Combinations are possible with CONCEPT Ophthalmologie 
and Optic+Vision. Price on request. 

Frequency discount  3 advertisements   3 % discount
6 advertisements   8 % discount
7 advertisements  10 % discount 

Discount off ad price as per advertisement price list based on number of ads purchased by customer 
within a financial year. Agency commission 10% (does not apply to special publications and reprints).

Advertisement formats and prices: All prices in euros plus VAT, margin bleed 3 mm.
No discounts on supplements, bound-in inserts, reprints and special advertising formats. Supplements and postcards to be glued on are not included in the discount. 
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C r o s s - m e d i a  b r a n d

The changed media behavior of consumers poses new challenges for advertisers:  
Alongside showcasing in the real world, brand worlds must also be digitalized in order to be present in the digital world 

of the consumer. Cross-media communication concepts have thus become something of a matter of course. 

opticundvision provides the platform for this.

Crossmedia BEHAVIOR

www.instagram.com/opticundvision

www.opticundvision.de/newsletter-anmeldung/

www.opticundvision.de
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O n l i n e  a d v e r t i s i n g  f o r m a t s

Portal: www.opticundvision.de

Banner Size in Pixel Price

Fullbanner 468 x 60 Pixel 
(desktop)

395,– Euro

Superbanner 970 x 90 Pixel
(desktop)

610,– Euro

Billboard 970 x 250 Pixel
(desktop & mobile)

395,– Euro

Medium Rectangle 300 x 250 Pixel
(desktop & mobile)

395,– Euro

Skyscraper 120 x 600 Pixel 
(desktop)

670,– Euro

Video 300 x 250 Pixel 
(desktop & mobile)

490,– Euro

Formats: .jpg / .gif
Videoformats: .mp4
Running time: 1th to 30th / 31st a month
Per email to: materialmed@mgo-fachverlage.de

Advertorial,
with logo/picture (375 x 250 Pixel) included,
up to 2,500 characters (incl. spaces), 
Labeled as "Advertisement"  1.985,– Euro

Medium
Rectangle

Video
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Fullbanner Fullbanner
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NEWSLETTER
O n l i n e

With our weekly (Friday publish) opticundvision newsletter, the latest and industry news 
from optics and optometry is communicated to our readers. Use the digital channel to 
present your advertising message in a targeted manner using the modern medium

Fullsize Banner
600 x 130 pixel 1.110,– Euro

Medium Rectangle
300 x 250 pixel 1.000,– Euro

Advertorial in the weekly newsletter
1,200 characters plus spaces + your logo (max. 150 x 100 pixel) 1.220,– Euro

Exclusiv-newsletter
Use the distribution list of the opticundvision newsletter and present your news and 
products to its readers using yur LOOK & FEEL. Simply create an html-template with your 
content and we will take care ot the implemetation.  

We need: 
– File in HTML format
– Images in .jpg or .gif format

Dispatch date as required.
Deadline: 14 working days prior to dispatch
Formats: .html and .gif or .jpg for images
The sender is opticundvision.  2.090,– Euro

Per email to: materialmed@mgo-fachverlage.de
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O n l i n e

TRADE FAIR-NEWSLETTER

opticundvision will report on the highlights of the day for our subscribers at all 
relevant trade fairs (OPTI, MIDO, SILMO) in an exclusive trade fair newsletter.
You can find out the exact dates on request.

Fullsize Banner
600 x 130 pixel 1.220,– Euro

Medium Rectangle
300 x 250 pixel 1.110,– Euro

Advertorial in trade fair-newsletter
1,200 characters plus spaces + your logo (max. 150 x 100 pixel)  1.340,– Euro

Dispatch date as required.
Deadline: 7 working days prior to dispatch
Formats: .gif or .jpg for images

Per email to: materialmed@mgo-fachverlage.de
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R e a d e r s ’  o p i n i o n s   2 0 2 2

Friederike A. from Dortmund

“OPTIC+VISION is always innovative 
and offers often surprising subjects!”

Jana D. from Waltershausen

„Interesting content from the optometry realm, but also about trend-
themes of the digital world. Great concept!”

Sabine S. from Hannover

„Enthusiasm for optometry and fashion can only mutually be conveyed to the 
customer. Therefore, the journal OPTIC+VISION offers target-aimed 
content. I like that a lot and it enriches me as a managing director.”

Matthias G. from Mölln

“Varied and pleasant mixture of thematic realms 
[…] the format is fun to browse and
[…] read.”

Norbert G. from Hauset, Belgium

“Genius Journal, I’m always rejoiced 
when I see it in my postbox!”

Michael Z. from Leonberg

„The topicality, the sensitive intuition 
for fashion and trends: this is unique!”

Jürgen G. from Duisburg

„OPTIC+VISION breathes new life in the optic sector every time, 
and it is always a motivating inspiration for me!”






