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EDITORIAL

Das neue Jahr ist zwar bereits
fast zwei Monate alt und dennoch halten wir inne, um Bilanz
zu ziehen. Um zu fragen, wo wir
stehen und wohin wir gehen.
Um danke zu sagen. Danke,
dass Sie sich so engagiert für
unsere Branche einsetzen und
uns immer wieder aufs Neue
inspirieren. Das ist keineswegs
selbstverständlich und wir
schätzen uns glücklich, eine so
positive und zukunftsorientierte Gemeinschaft zu bilden. Aus
diesem Grunde möchten wir
Ihnen mit diesem Newsletter
unsere Wertschätzung zeigen.
Wir präsentieren die Ergebnisse
unserer Umfrage vom ASPECT
2015 und stellen wieder eine
kleine Auswahl an Projekten
und Menschen vor, die unsere
Gemeinschaft mit so viel Herzblut in die Zukunft tragen.
Wir blicken ferner hinter die
Kulissen und lassen den Vorstand von Team 93 persönlich
zu Wort kommen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit diesem neuen Newsletter!

Tschopp Optik AG

Aus Überzeugung
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IM GESPR ÄCH MIT TSCHOPP OPTIK AG

Mit Begeisterung zum Erfolg
sich mit Kontaktlinsen kein Geld mehr
verdienen lässt. Doch ist diese Ansicht
falsch. Gerade mit Frequentlens lässt sich
über drei Jahre hinweg mehr Marge erzielen, als mit einem durchschnittlichen Brillenkunden.»
Als Teil der Projektgruppe konnte Tschopp
seine Gedanken und Erfahrungen einbringen, bis Frequentlens mit Inputs von
Wolfgang Sebold – einem erfolgreichen
«Praktiker» aus dem deutschen Aschaffenburg – letztlich in allen Details ausgefeilt und marktreif war.

Mit einem Anteil von achtzehn Prozent Linsenträgern ist die Schweiz
zwar europaweit führend, jedoch ist das Marktpotential damit
keineswegs ausgeschöpft. Deshalb entwickelte Team 93 speziell
für seine Mitglieder das Abo-System «Frequentlens». Zehn Monate
nach der Lancierung ziehen wir nun mit Stefan Tschopp, Inhaber von
Tschopp Optik AG, ein erstes Fazit und blicken zugleich hinter die
Kulissen seines bald 20-jährigen Betriebes in Uster.
Text und Fotos: Carina Scheuringer

Stefan Tschopp musste von der Idee eines Abo-Systems für Kontaktlinsen nicht
lange überzeugt werden. Für ihn lagen die
Vorteile klar auf der Hand. Schon länger
hatte er sich mit der Frage eines besseren
Kundenbindungssystems auseinandergesetzt und nach einer Lösung gesucht,
die sowohl eine Entlastung für seinen Betrieb darstellen, als auch seinen Kunden
den bestmöglichen Service bieten sollte.
Zwar verfügte er bereits über ein Bestellsystem, doch war dieses mit einem
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Das Ergebnis, das bei ASPECT 2014 den
Teilnehmern präsentiert wurde, übertraf
Tschopps Erwartungen, denn es war tatsächlich «für alle gut». «Ein RundherumSorglos-Paket für den Kunden und ein
perfektes Instrument für ein nachhaltiges
und lukratives Kontaktlinsengeschäft
für den Optiker». Der Unternehmer war
schlichtweg begeistert.
Erfolgsrezept Begeisterung
Und es war wohl diese Begeisterung, die
den Grundstein für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projektes in seinem Betrieb legte. Knapp unter 200 Abos konnten dort in nur neun Monaten verkauft
werden. Eine beachtliche Leistung bei
geschätzten 500 Kontaktlinsenkunden.

enormen administrativen Aufwand verbunden. So musste nicht nur ein umfassendes Lager geführt, sondern jeden Tag
unzählige Päckchen händisch verpackt
und versandt werden. Somit stets ein Tschopp orientierte sich an seiner langStress vor Ladenschluss, wenngleich bewährten Geschäftsphilosophie: «Wenn
dieser Aufwand seine
der Kunde und die
Berechtigung
hatte.
«Man muss selbst von Mitarbeiter zufrieTschopp wusste: «Man
einer Sache überzeugt den sind, läuft das
kann sich nur durch eine
Geschäft von alleisein, damit man
bessere Dienstleistung
ne» und suchte nach
andere
überzeugen
von den günstigen OnWegen, sein Team zu
kann.»
line Angeboten differenmotivieren. Letzten
zieren.»
April meldete er alle
– sich selbst eingeschlossen – zur SchuIdee mit Wachstumspotential
lung bei Wolfgang Sebold an, eine MassBei Andreas Frey stiess der Unternehmer nahme, die er nur empfehlen kann.
auf offene Ohren. Seit 2013 feilte der Geschäftsführer von Team 93 an der Idee des Die Schulung fang in den GeschäftsräuAbo-Systems Frequentlens und war über- men der Tschopp Optik AG in Uster statt.
zeugt: «Das Potential des Segments wird Dort widmete Sebold die erste Stunde
unterschätzt. Aufgrund der günstigen On- speziell der Geschäftsleitung, besprach
line-Angebote denken viele Optiker, dass Themen wie Führungsverantwortung und
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Frequentlens – Das Kontaktlinsen-Abo
Frequentlens ist das Kontaktlinsen-Abo
von Team 93. Es wurde vor zehn
Monaten lanciert und legte dabei «den
besten Start aller Schweizer Kontaktlinsen-Abos hin.» Per 1. Februar gab es
1’585 aktive Abos im System.
Vorteile Optiker: Kundenbindung,
Zusatzverkauf, bessere Marge
Vorteile Kunde: Bequem, zeitsparend,
leicht, sicher, mit Zufriedenheitsgarantie

individuelle Kalkulation für den Standort.
Später wandte er sich den Mitarbeitern zu
und zeigte ihnen praxisnah, wie es möglich ist, bei jedem Brillenkauf das Thema
Kontaktlinsen aktiv anzusprechen. «Und
zwar so, dass der Kunde gar nicht anders
kann, als ja zu sagen.»
Noch gut in Erinnerung blieb Tschopp der
erste Satz seines deutschen Kollegen,
der seiner Meinung nach einen erfolgreichen Verkauf gezielt auf den Punkt
bringt: «Man muss selbst von einer Sache
überzeugt sein, damit man andere überzeugen kann.» Ein Credo, das er seinen
Mitarbeitern täglich vorlebt.
Aktives Engagement
Seit nahezu zwanzig Jahren geht Tschopp
mit gutem Beispiel voran. Als er mit Frau
Sandra im August 1996 in der Uster Galerie den ersten Laden eröffnete, räumten
ihm nur Wenige echte Erfolgschancen ein;
jedoch wartete der junge Unternehmer
sein Schicksal nicht untätig ab, sondern
nahm es in die eigenen Hände.
«Wir engagierten uns von der ersten Stunde an; stellten uns bei allen Augenärzten
in Uster persönlich vor und waren bei
Messen präsent. Unseren Kunden haben
wir nie einfach die teuersten, sondern die
besten Lösungen verkauft. Damit haben
wir eine Vertrauensbasis geschaffen, die
zum heutigen Laden an der Poststrasse
führte», verrät Tschopp.
Sein Wissen gibt er gerne an seine Mitarbeiter weiter. «Ich sage ihnen, dass wir
uns für unsere Zukunft einsetzen müssen

– wie jetzt mit dem Kontaktlinsen-Abo.
Denn nur wenn wir unsere Kunden von der
Wertigkeit unserer Dienstleistung überzeugen können, haben wir eine Berechtigung. Sonst gehen sie online einkaufen
und dann gibt es uns bald nicht mehr.»
Projekt mit Zukunft
Seit letzten Mai ist Frequentlens nun im
Angebot bei Tschopp Optik AG. Für die Einführungsphase gab es eine klare Zielsetzung, die mittels Meterband verfolgt und
auch schnell erreicht wurde. Kündigungen
seitens der Kunden gab es bisher nur eine
und auch den potentiellen Nachteil – reduzierte Kundenfrequenz – konnte man mit
Gutscheinen zum Vorteil wenden.
Nur die Zahlungen per Lastschrift sind
noch eine kleine «Knacknuss», da die
Mehrzahl der Kunden auch weiterhin traditionelle Rechnungen bevorzugt. Aber
Ausnahmen zu machen, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden, gehört eben zur Flexibilität, die man – laut
Tschopp – als Spezialist den Kunden entgegenbringen muss. Und für Flexibilität
lässt Frequentlens auch genügend Raum.
Tatsächlich fällt Tschopp nach langem
Überlegen nur ein einziger Verbesserungsvorschlag ein: «Personalisierte
SMS wären noch gut», meint er. «Aber
das kommt sicher auch noch.» Der Uster
Unternehmer ist überzeugt, sich mit dem
Kontaktlinsen-Abo-System von Team 93
für ein Projekt mit Zukunft zu engagieren.
Er kann den anderen Mitgliedern nur empfehlen, auch mitzumachen.
www.tschoppoptik.ch

Wie funktioniert es für den Optiker?
Einfach und unkompliziert. Die
Kundendatenbank ist webbasiert
– ohne Installation oder Updates. Nach
der individuellen Schulung mit Wolfgang Sebold im eigenen Geschäft ist
jedes Mitglied startklar.
Wollen Sie mehr darüber erfahren?
Rufen Sie die Team 93-Geschäftsstelle
an oder besuchen Sie unser Intranet
unter: www.team93.ch – Frequentlens

Wolfgang Sebold
Der staatlich geprüfte Augenoptikmeister hat sich mit AMON+SEBOLD Optik in
Aschaffenburg, insbesondere mit
Kontaktlinsen, einen Namen gemacht.
Als Trainer und Berater aus der Praxis
ist Sebold ein gefragter Coach.
Nächstes Seminar:
Zielvereinbarung – Ihr Weg zur Spitzenleistung mit variabler Entlohnung
4. Juli 2016 9.00 bis 17.00 Uhr in Luzern
Information und Anmeldung auf:
www.team93.ch – Intranet (Login) –
Weiterbildung
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Auf ein Wort: Melinda Bilgeri

«Aufgrund der günstigen OnlineAngebote denken viele Optiker, dass
sich mit Kontaktlinsen kein Geld
mehr verdienen lässt. Doch ist diese

Augenoptikerin Melinda Bilgeri bringt nach dem Lehrabschluss und
einem Auslandsaufenthalt frischen Wind in das Team der Tschopp
Optik AG. Im Interview spricht sie mit uns über Frequentlens.

Ansicht falsch. Gerade mit Frequentlens lässt sich über drei Jahre
hinweg mehr Marge erzielen, als mit
einem durchschnittlichen Brillenkun-

Interview und Foto: Carina Scheuringer

Wie hast du die Einführung von Frequentlens bei Tschopp Optik AG erlebt?
Ich war anfangs eher skeptisch, da ich
selbst kein Fan von Abo-Systemen bin.
Doch dann habe ich mir überlegt, dass
es eigentlich eine Einstellungsfrage ist.
Denn viele Leute finden es gut, sich um
nichts mehr kümmern zu müssen. Ich
habe mir gesagt, dass ich auch so denken sollte. Es war für mich trotzdem zu
Beginn eine kleine Hürde, unsere Kunden
auf Frequentlens anzusprechen. Doch als
ich dann den richtigen Einleitungssatz gefunden und auch die ersten Erfolge erlebt
hatte, begann ich selbst, das Angebot
cool zu finden.
Was gefällt dir an Frequentlens?
Es hat sowohl für die Kunden als auch für
uns Vorteile. Wir hatten zuvor viele Kunden, deren Kontaktlinsen wir nach Hause geschickt haben und das war wirklich
viel Arbeit. Manchmal war es notwendig,
schon um 17:00 mit dem Einpacken zu
beginnen, damit wir rechtzeitig fertig wurden. Als unser Chef sagte, dass uns das
zukünftig erspart bleiben würde, war mir
der Vorteil zwar klar, aber wie viel Zeit da-
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den.» Andreas Frey, Team 93

mit eingespart werden kann, wird einem
erst später bewusst. Ausserdem finde ich
die fixen Preise praktisch.
Ihr hattet vor der Einführung des Angebots eine Schulung mit Wolfgang Sebold.
Wie war das für dich?
Ich fand die Schulung gut. Knapp und
effektiv. Danach habe ich alles gewusst,
was ich wissen musste.
Wie war die Reaktion der Kunden?
Sie war toll – ich war selbst überrascht,
wie begeistert die Kunden waren!
Warum hat deiner Meinung nach die Umsetzung bei euch so gut geklappt?
Wir sind ein enges Team und alle sehr motiviert. Wir haben ein Meterband, das wir
verwenden, um uns Ziele zu setzen – so
auch für Frequentlens. Ausserdem sehen
wir Frequentlens als Chance, um uns gegen das Internet durchzusetzen. Denn es
erfüllt ja die Erwartungshaltung des modernen Menschen: es ist einfach und praktisch. Und wir haben viele Stammkunden,
die uns treu bleiben wollen. Wir müssen
ihnen nur die richtigen Angebote bieten.

Schlafen. Aufwachen. Sehen.

DREAMLITE

Dreamlite Zoom Team Newsletter.indd 1

®
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KURZ UND BÜNDIG

Ein grosses Dankeschön für die Offenheit
Die Teilnehmer am Jahresforum ASPECT im letzten November waren zu Recht überrascht, als sie unangekündigt mit einem dreiseitigen Fragebogen konfrontiert wurden. Deshalb an dieser Stelle allen nochmals ein grosses Dankeschön für die Sorgfalt
und Offenheit bei der Beantwortung.

Er zeigte unter anderem auf, dass 90%
der Befragten das Weiterbildungsangebot aktiv nutzen und für 71% der Erfahrungsaustausch unter Kollegen grössten
Stellenwert hat. Der Newsletter wird von
Team 93 ist es ein Anliegen, dass seine auf solche und ähnliche Fragen ist für 57% regelmässig und von 28% oft geleMitglieder so gut wie möglich von den die Arbeit von Team 93 geradezu essen- sen und in seiner knappen, gedruckten
angebotenen Aktivitäten und Dienstleis- tiell. Deshalb lieferten auch der Fragenbo- Form geschätzt. Hingegen wird das Intratungen profitieren. Das gelingt nur mit gen sowie zahlreiche Diskussionen, die er net von gerade mal 10% regelmässig, von
einer, auf die Bedürfnisse, Wün34% immerhin oft, aber von 41% nur
sche und aktuellen Probleme der
*
selten genutzt.
Mitglieder massgeschneiderten
Grund genug für Team 93 aktuell
Angebotspalette, die laufender
nicht nur den Newsletter und das IntAnpassung bedarf. Sind etwa
ranet zu überarbeiten, sondern auch
Tools wie das Intranet hilfreich
Themen und Weiterbildungen aufzufür Sie und einfach zu bedienen?
greifen, die den Herausforderungen
Was vermissen Sie? Wo brauchen
entsprechen, mit denen Sie sich akut
Sie Unterstützung? Entspricht das
und in naher Zukunft konfrontiert seWeiterbildungsprogramm Ihren
hen. Damit wir Sie damit, und andeAnsprüchen? Wo gibt es Probleren Projekten an denen wir arbeiten,
me bei der erfolgreichen Umsetnoch besser unterstützen können.
zung von Frequentlens und GeFühlen Sie sich also bitte unbedingt
*N=68/Prozente gerundet (Quelle: Auswertung Jacqueline Vinzelberg)
sundheitsoptik? Behandelt unser
ermuntert, jederzeit ungeniert mit
Newsletter Themen, die für Sie und Ihre vor Ort auslöste viele wertvolle Inputs für Anregungen, Wünschen und bei ProbleMitarbeiter relevant sind? Ein Feedback die weitere Arbeit.
men auf uns zu zukommen. Ihr Team 93

PUBLIREPORTAGE

Orthokeratologie und Presbyopie
In den letzten Jahren ist die Versorgung myoper Kunden mit Orthokeratologie- Kontaktlinsen immer mehr zum Thema geworden. Sei es in Bezug auf Myopiekontrolle bei
Kindern oder auch als Alternative zu Lasik. Oft wird diese Methode der Korrektur aber
gar nicht in einem Beratungsgespräch erwähnt. Dabei gibt es eine Menge Kunden, die
dafür geeignet wären. Vor allem jene, die im digitalen Alltag über Trockenheits- und
Komfortprobleme Ihrer Kontaktlinsen klagen, Kunden die sportlich sehr aktiv sind
oder bei denen die staubige Arbeitsumgebung das Kontaktlinsen-Tragen erschwert.
Das betrifft auch Kunden im besten Alter. Warum also nicht Ortho-K?
Die Firma Conil bietet dafür eine optimale Lösung. DreamLite® Kontaktlinsen
können Kurzsichtigkeiten bis zu -5.00
dpt und Cylinder bis -2.50 dpt korrigieren. Mit der neuen DreamLite® Zoom ergeben sich für Sie beste Möglichkeiten,
bestehende Ortho-K Träger auch im Alter
der Presbyopie als treue Kunden zu behalten oder neue Kunden zu gewinnen.

Mit DreamLite® Zoom entsteht auf dem
Auge eine multifokale Zone, die wie eine
Simultan-Kontaktlinse von der Fern- in die
Nahkorrektur übergeht. Es können ausschliesslich Myope, deren Nahkorrektur
im Minus-Bereich liegt, versorgt werden.
Additionen bis ca. +2.50 dpt sind möglich.
Eine gute Zentrierung der Kontaktlinse ist
dabei Voraussetzung.

Beweisen Sie Ihren Kunden auch in diesem Bereich der Optik hochqualifizierte
Kompetenz. Es ist nicht kompliziert. Sie
benötigen ein fundiertes Wissen über die
Anpassung von formstabilen Kontaktlinsen und als technische Voraussetzung
einen Keratographen. Mit Hilfe unserer
Eyelite Software (kostenlos) und Ihrer
Topographie-Messung werden die ersten
Parameter einer DreamLite® Kontaktlinse bestimmt. Unsere Anpassberatung
unterstützt Sie gerne. Die Conil AG verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung mit
Ortho-K-Kontaktlinsen.
Wussten Sie es schon? Wir bieten auch Seminare zum Thema Orthokeratologie an.
www.conil.ch
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WIR SIND TE AM 93

Alle für einen, einer für alle!

Team 93: Andreas Frey (AF) (39)
Geschäftsführer Team 93 seit 2010
«Wir engagieren uns täglich für jedes
einzelne Mitglied mit innovativen
Dienstleistungen in den Bereichen
Einkauf, Marketing, Weiterbildung
und Erfahrungsaustausch. Aktive
Mitglieder stärken damit ihre Wettbewerbsfähigkeit.»

Der erste Newsletter des Jahres bietet einen passenden Rahmen für
ein kleines Resümee. Team 93 lebt nur durch seine Mitglieder und
jedes einzelne Mitglied soll durch die Gemeinschaft und ihre Aktivitäten gestärkt werden. Aber wer sind eigentlich ihre Vordenker und
Lenker? Was treibt sie an? Worin sehen sie ihre Mission? Im gemeinsamen Interview stellt sich der Vorstand von Team 93 diesen und
anderen Fragen.
Interview: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: Carina Scheuringer

Team 93: Monique Hablützel (MH), (41)
seit 2008 Assistentin der
Geschäftsleitung Team 93
«Wir haben tolle Mitglieder in unserer
Gruppe. Das zeigt sich besonders an
unseren Veranstaltungen. Der Gruppenspirit ist jedes Mal einmalig und
sehr motivierend für mich.»
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Wo steht Team 93 und wo will es hin?
Mitglieder fördern und ihnen helfen, sich
MV: Wir haben als kleiner Verband be- weiter zu entwickeln.
gonnen mit dem Grundgedanken, was
uns die «Grossen» der Branche vorma- Was ist die Mission von Team 93?
chen – nämlich bessere Einkaufskon- MV: Der Verlust der Diversifikation im
ditionen aushandeln – das wollen und Handel generell gefällt mir nicht. Die
können wir auch.
zunehmende
UniTeam 93 ist seitdem
formiertheit
und
stetig gewachsen,
Angebotsgleichheit
aus Interesse und
auch die
«Heute ist es unser Ziel, schränkt
Notwendigkeit. Mit
Menschen ein. Desdem Markt einen Schritt halb sehe ich unden Veränderungen
voraus zu sein.»
des Marktes haben
sere Mission unter
wir uns weiterentanderem darin, die
wickelt. Heute ist
Diversifikation in der
es unser Ziel, dem
Optik aufrechtzuerMarkt einen Schritt voraus zu sein.
halten und zu fördern.
GM: Zuerst haben wir auf den Markt ledig- SS: Unser Beruf hat sich stark verändert.
lich reagiert, dann sind wir mitgeschwom- Mir geht es darum, die Mitglieder wach zu
men, inzwischen agieren wir und wollen rütteln und zu schauen, dass wir alle geihn und die Zukunft unserer Branche aktiv meinsam fit und stark bleiben. Gute Ideen
mitbestimmen.
nützen nur, wenn wir uns gegenseitig helMT: Wir wollen qualitativ wachsen, unsere fen sie umzusetzen, damit niemand den
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Schlüssel drehen muss.
trägt, weil überregionale Präsenz immer
GM: Wir alle brauchen Unterstützung in wichtiger wird. Meiner Erfahrung nach ist
Bereichen, die in der Berufsausbildung nämlich jemand, der ernste Probleme hat,
nicht gelehrt werden oder zu kurz kom- durchaus bereit von Solothurn nach Thun
men, wie etwa im Marketing. Zumal das zur Gesundheitsoptik zu kommen.
immer wichtiger wird. Hier möchten wir MV: Durch die Gemeinschaft erfolgreich
die Mitglieder mitnehmen, ihnen aufzei- umsetzen zu können, was für einen algen was möglich ist und sie diesbezüglich lein zu kostenintensiv und zeitaufwendig,
puschen, wenn sie dazu bereit sind und wenn überhaupt möglich wäre.
mitmachen wollen. Natürlich geht das nur
erfolgreich mit entsprechender Eigenin- Was wünscht sich Team 93 von seinen
itiative und der Umsetzung im eigenen Mitgliedern?
Geschäft.
SS: Ehrlichkeit, beispielsweise bei ErfülRW: Wir möchten «agieren, nicht reagie- lung der Vorgaben hinsichtlich der Lieren» und die Mitglieder besonders im feranten und dass sie das, was wir für sie
Bereich Marketing und Weiterbildung entwickeln auch aktiv mittragen. Denn
unterstützen. Sie sollen sehen, dass wir nur gemeinsam können wir stark sein.
hier stark sind und ihnen ein Gefäss von RW: Die Nutzung der angebotenen Weiterinteressanten Möglichkeiten bieten.
bildungen und Marketing-Tools. Konzepte
MT: Dabei haben wir selbst Vorbildfunk- wie Frequentlens können nur erfolgreich
tion und müssen vormachen wie es geht. implementiert werden, wenn man sich
Es gehört zu unseren
selbst damit idenAufgaben herauszutifiziert und es konfiltern, was möglich
sequent lebt. Mit
«Gute Ideen nützen nur, einem Inserat ist es
ist und den Mitgliewenn wir uns gegenseitig leider nicht getan.
dern dann entsprehelfen, sie umzusetzen.» GM: Es geht auch
chendes Know-how
und wirkungsvolle
nicht ohne IntegraInstrumente zur Vertion und Motivation
fügung zu stellen.
der Mitarbeiter und
Auch wenn wir das Rad nicht neu erfinden Lehrlinge. Offen sein für Neues, aktiv mitkönnen.
machen und sich einbringen, rechtzeitig
AF: Die «Marktchancen der Optiker ver- handeln, nicht abwarten und zusehen
bessern» – das steht in den Leitlinien von wie die Probleme wachsen – das alles
Team 93. In der Vergangenheit haben wir sind Voraussetzungen für eine erfolgreisinkende Stückzahlen im Verkauf wenn, che Zukunft. Jeder hat eine Chance, muss
dann nur durch bessere Einkaufskonditio- aber auch etwas dafür tun. Die Teilnahme
nen kompensiert. Die Mitglieder sollen je- an Schulungen gehört dazu und auch die
doch in Zukunft real und merklich erfolg- Bereitschaft, seinen Leuten Weiterbilreicher werden. Dabei unterstützen wir dung ermöglichen.
sie mit modernen Marketinginstrumenten MV: Man muss sich klar darüber sein,
und innovativen Vertriebskonzepten wie dass es ein Geben und Nehmen ist. Mit
Frequentlens oder Gesundheitsoptik.
dem Mitgliederbeitrag allein ist es nicht
getan. Mitarbeit ist ein wichtiger Teil des
Was erwarten Sie selbst von Team 93?
Erfolgs. Offenheit, Vertrauen in unsere
MT: Den Aufbau eines Labels oder so et- Kompetenz und Marktnähe sowie die Bewas wie das Kontaktlinsen-Abo kann ich reitschaft, sich mit Neuem auseinander zu
als Einzelner nicht stemmen. Auch für ein setzen, es auszuprobieren, um zu sehen,
Konzept wie die Gesundheitsoptik und dass es vielleicht besser funktioniert,
einen wertvollen Erfahrungsaustausch zählen dazu. Es geht ja darum, unseren
brauche ich die Gruppe. Mein Anspruch Mitgliedern eine Rundum-Dienstleistung
ist, dass mich die Gemeinschaft stärker zu bieten. Aber das macht ihr klares Commacht und mich übers Lokale hinaus- mitment uns gegenüber und ihr Feedback

Marco Veronesi (MV), (51)
Veronesi Optik in Rheinfelden AG
(seit 1993), Mitglied Team 93
seit 1994, Präsident seit 2010
«Wir sind eine schlagkräftige Organisation, die ein grosses Know-how
generiert. Dabei bleiben wir uns
selbst treu und halten unsere Struktur
so schlank wie möglich.»

Gregor Maranta (GM), (45)
Maranta & Renkly in Wohlen AG
(seit 2003), Mitglied Team 93
seit 2003, im Vorstand seit 2009
«Ich engagiere mich sehr auf berufspolitischer Ebene und bin überzeugt, wir
haben mit unseren rund 200 Mitgliedern mehr Power, als wir glauben, um
hier gemeinsam etwas zu bewegen.»
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FORTSETZUNG: TE AM 93 UND SEIN VORSTAND STELLEN SICH VOR

unabdingbar. Nur wenn wir wissen, wie
sie sich am Markt zeigen wollen, wo der
Schuh drückt, können wir ihnen Instrumente an die Hand geben, sich besser
zu positionieren und zu agieren. Über
die Zugehörigkeit können wir eine gemeinsame Dynamik generieren, die jedem Einzelnen helfen kann.
Wie laufen die aktuellen Projekte Frequentlens und Gesundheitsoptik?
GM: Frequentlens ist sehr gut gestartet
und entwickelt sich in einem ständigen
Prozess weiter. Zum Beispiel verbessern
sich die Abo-Möglichkeiten immer mehr.
Laufend eingehende Inputs werden nach
und nach integriert. Auch die Gesundheitsoptik läuft zufriedenstellend, aber
die Kampagne wird unterschiedlich aufgenommen. Wir stehen damit natürlich
noch am Anfang. Entwicklung und Integration brauchen ihre Zeit. Die Feedbacks
sind durchweg positiv, auch von der Industrie. Dabei hat sich gezeigt, dass wir
mit diesem Konzept tatsächlich Vorläufer
sind. Meine eigene Erfahrung mit Frequentlens ist die, dass das Konzept wirk-

lich erst dann richtig funktioniert, wenn
das ganze Team drauf ist. Das war am
Anfang schwierig und hat eine Weile ge-

«Frequentlens ist sehr gut
gestartet und entwickelt
sich in einem ständigen
Prozess weiter. »
dauert. Doch inzwischen ist die Dynamik
im ganzen Betrieb angekommen und jetzt
läuft die Geschichte.
Worauf sind Sie stolz?
MV: Mit den Projekten Frequentlens und
Gesundheitsoptik haben wir doch einiges
lanciert, auf das man stolz sein darf. Auch
mit unserem Weiterbildungsprogramm
und ASPECT. Das ist alles sehr hochkarätig, macht Arbeit und fordert uns intensiv.
Die Erwartungen unserer Mitglieder motivieren uns zugleich, alles was wir tun,
immer besser zu machen, damit wir gemeinsam noch fitter werden für das, was
die Zukunft bringt.

GM: Ich bin stolz, ein Mitglied von Team
93 zu sein. Zu sehen, dass unsere Arbeit
von den Mitgliedern angenommen und
geschätzt wird ist nicht nur schön,
sondern auch wichtig.
Wo liegen die aktuellen Herausforderungen von Team 93?
MV: So eine umwälzende Entwicklung wie in den letzten Jahren gab es
noch nie zuvor. Es stellt uns alle vor
zahlreiche zentrale Fragen: Wie komme
ich zum Kunden? Wie gehe ich mit den
neuen Medien um? Wie begegne ich der
neuen Mobilität und dem Verhalten der
Menschen in diesem Kontext? Wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern müssen hier mitmachen.
RW: Das sehe ich genauso. Die grösste
Herausforderung sind das veränderte
Konsumverhalten und die neuen Medien. Das ist nicht einfach, bietet aber
zugleich neue Chancen. Das müssen wir
angehen.
Ihre Botschaft an die Mitglieder?
MV: Keep on moving!

Ralf Wenger (RW), (37)
Jauch Optik GmbH in Altdorf UR
(seit 2005), Mitglied Team 93
seit 1994, im Vorstand seit 2013

Matthias Thoma (MT), (46)
Optik Thoma in Thun BE (seit 2001),
Mitglied Team 93 seit 2003,
im Vorstand seit 2010

Stephan Spirgi (SS), (38)
Obrist Augenoptik AG in Reinach AG
(seit 2005), Mitglied Team 93
seit 1993, im Vorstand seit 2010
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