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EDITORIAL

Der vierte Newsletter von Team 
93 ist dem Thema Positionierung 
gewidmet. Unsere Marketinger-
fahrungen zeigen, dass Eigenstän-
digkeit und Unverwechselbarkeit 
die beste Garantie sind, um sich 
von der Konkurrenz abheben und 
neue Kunden gewinnen respek-
tive binden zu können. Was ein 
sinniger und stimmiger Gesamt-
auftritt zu bewirken vermag, 
macht das Beispiel Boday Bulloni 
in Bern deutlich. Wir haben Béla 
Boday in seinem avantgardistisch 
designten Ladenlokal besucht. 
Fazit: Das renommierte Familien-
unternehmen setzt seit bald 40 
Jahren erfolgreich um, was auf den 
ersten Blick unmöglich scheint: 
die Liaison zwischen Mode und 
Beständigkeit. Im Interview erklärt 
Geschäftsführer Béla Boday, wie 
sich der Betrieb über all die Jahre 
dem Zeitgeist anzupassen und 
dennoch seine Einzigartigkeit zu 
bewahren wusste. Heute geniesst 
Boday Bulloni bei der Kundschaft 
den Ruf, ein Optik-Fachgeschäft 
mit grosser Modekompetenz zu 
sein.

Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93

Interview mit Béla Boday

Liaison zwischen 
Mode und  
Beständig- 
keit
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ARBEITSMITTEL
 
Der neue, hochwertige 
Team 93 Kugelschreiber aus 
Schweizer Produktion.
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PURELENS
 
Neue Möglichkeiten für 
höhergradige Hyperobe und 
Myope in Silikon-Hydrogel.
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ARBEITEN MIT WERTEN
 
Der Nutzen der Seminarteil-
nahme aus der Sicht eines 
Mitarbeiters.  
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Bericht von Johannes Schlegel Dipl. Ing.- 
(FH) Augenoptik und motivierter Mitar-
beiter bei Optik Thoma. 
   
Mit grosser Erwartung auf den heutigen 
Tag, traf sich das Optik Thoma-Team beim 
Bahnhof in Luzern. Nach einigen Gehmi-
nuten erreichten wir das wunderschön 
gelegene und sehr gut geführte Hotel des 
Balances. Pünktlich um 9.00 Uhr startete 
die Vorstellungsrunde, die Herr Edelmann 
auf eine sehr interessante Art und Weise 
durchführte, die ich bis dato nicht kann-
te. Im weiteren Verlauf des Kurses wurde 
von jedem teilnehmenden Geschäft das 
ausgearbeitete Leitbild  detailliert be-
sprochen.  
Das Seminar «Arbeiten mit Werten» un-
tergliedert sich in Service und Qualität, 
Engagement, Resultate, Vitalität, Identi-

fikation, Crew und Entwicklung. Zu den 
jeweiligen SERVICE-Werten wurden viele 
Unterpunkte bearbeitet und besprochen. 
Herr Edelmann hat auf spielerische Art 
und Weise die besprochenen Werte auf-
gezeigt. 
Nach dem Mittagessen wurde das Be-
sprochene wiederholt und die Checkliste 
des Mitarbeiter-Jahresgesprächs bespro-
chen. Dabei stand die Vorbereitung, die 
Gesprächsdurchführung und die Nachbe-
arbeitung im Blickpunkt.
Abgerundet wurde der Nachmittag durch 
das Modell für schwierige Gespräche 
(GFK-Modell). 
Herr Edelmann hatte die Herausforderung 
allen Teilnehmenden vom Lernenden über 
den Augenoptiker bis zum diplomierten 
Augenoptiker einen interessanten Tag an-
zubieten, was ihm zu 100% gelungen ist. 
Das Seminar empfehle ich jeder Kollegin 
und jedem Kollegen die in Zukunft die Er-
wartungen der Kundschaft nicht nur erfül-
len, sondern übertreffen wollen. 
Ein herzliches Dankeschön geht an Mar-
kus Edelmann für einen interessanten, 
gut strukturierten Seminartag und Mat-
thias Thoma, der unserem Team diesen 

wertvollen Tag in Luzern  ermöglicht hat.

Weitere Informationen im Intranet:
Weiterbildung ► Seminare 

Arbeiten mit Werten
ZIELGERICHTET WEITERBILDEN

Impression FreeSign® 3
NEUES VON UNSEREN LIEFER ANTEN

Die neue Freiheit für Ihre Kunden: 100 % 
natürliches Sehen.

Seit über 135 Jahren ist es unser An-
spruch, unsere Produkte und Leistungen 
für Sie noch besser und innovativer zu 
gestalten. Deshalb geben wir uns nie mit 
Standardlösungen zufrieden.
Nach fünf Jahren intensiver Entwicklung 
ist uns jetzt eine Innovation gelungen, 
die bei Gleitsichtgläsern völlig neue 
Maßstäbe setzt: Impression FreeSign 3. 

Impression FreeSign 3 eröffnet Ihren 
Kunden die vollkommene Freiheit des 
natürlichen Sehens und somit ein völ-
lig neues Lebensgefühl. Größtmögliche 

Sehbereiche, dem persönlichen Lebens-
stil des Brillenträgers angepasst, bieten 

eine nahezu uneingeschränkte Sicht.
Viel mehr noch: Ihre Kunden werden sich 
merklich entspannter, leistungsfähiger 
und energiegeladener fühlen.
Durch aktuelle Tragetests haben wir uns 
selbst von den einzigartigen Vorteilen 
von Impression FreeSign 3 überzeugt – 
denn nur so können wir die Zufriedenheit 
Ihrer Kunden gewährleisten. Freuen Sie 
sich auf ein Produkt, das eindrucksvoll 
von 100 % der Testpersonen als absolut 
komfortabel und höchst spontan verträg-
lich bestätigt wurde.
Lassen Sie sich von Rodenstock Impres-
sion FreeSign 3 begeistern.
 
www.rodenstock.ch
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Braucht es für die Positionierung als 
Trendsetter modisches Flair?
Sinn für Ästhetik auf jeden Fall. Auch mo-
disches Flair, Aufgeschlossenheit und 
eine gewisse Stilsicherheit sind hilfreich. 
Dadurch können wir uns von den Dis-
countern abheben. Unsere Stärke ist das 
Engagement, und zwar in jeder Hinsicht. 
Deshalb legen wir Wert darauf, auch 
trendmässig up do date zu sein.
 
Sie setzen also auf die modebewusste 
Klientel?
Wir ziehen sicher eine eher mondäne als 

Liliana Ferreira hat verschiedene Tapeten 
miteinander kombiniert und grosszügige 
Gucklöcher integriert. Welche Idee steckt 
hinter dem neuen Look?
Eine Brille ist wie ein Fenster zur Aussen-
welt. Auch soll sie das Nützliche mit dem 
Schönen verbinden. Auf diesen Gedan-
ken basiert das Ladenkonzept. Die Guck-
löcher dienen in doppelter Hinsicht als 
Blickfang: Sie bieten dem Auge ein Stück 
Natur – wenn auch als Fototapete – und 
sie lenken den Blick auf das Wesentliche, 
nämlich unser breites Brillensortiment 
ausgewählter Marken und Designer. 

Die Medien berichteten begeistert über 
den Umbau. In der Zeitschrift annabelle 
wurde gar geraten, «den schönen Shop 
auch zu besichtigen, wenn man keine 
Sehhilfe braucht.» Mit Erfolg?
Nach einem Umbau macht man norma-
lerweise fast automatisch mehr Umsatz. 
Wichtiger ist, dass aus Neu- Stammkun-
den werden. Wobei ein extravagantes 
Ladendesign sicher seinen Teil dazu 
beiträgt. Unsere Kunden wollen etwas 
Besonderes. Sie erwarten von uns nebst 
einer persönlichen, fachkompetenten Be-
ratung grosse Modekompetenz. Die Brille 
ist heute ja mehr als eine Sehhilfe. Sie un-
terstreicht oder akzentuiert den persönli-
chen Stil.

«Der moderne Look unseres Ladens zieht eine 
trendbewusste Klientel an.»

INTERVIEW

Herr Boday, Ihr Laden liegt etwas abseits 
der Berner Einkaufsstrassen. Wie finden 
neue Kunden zu ihnen?
Die meisten dank Mund-zu-Mund-Pro-
paganda. Stammkunden empfehlen uns 
oder deren Freunde, die von uns gehört 
haben. Da wir seit 40 Jahren an der Schwa-
nengasse 6 sind, hat unser Familienbe-
trieb einen gewissen Bekanntheitsgrad.

Der Laden wirkt jedoch nicht, als bauten 
Sie auf Tradition. Im Gegenteil. Das Inte-
rieur fällt durch avantgardistisches De-
sign auf.
Das gehört zu unserem Konzept. Die In-
nenausstattung soll den Zeitgeist spie-
geln – besser noch, der Zeit voraus sein. 

Deshalb arbeiten wir seit rund 20 Jahren 
mit der Künstlerin und Innendekorateurin 
Liliana Ferreira zusammen. Sie gestaltet 
alle vier bis sechs Wochen die Schaufens-
ter neu und hat auch das Design für den 
Umbau gemacht. 

INFOS UND KONTAKT

Das Optikfachgeschäft Boday Bulloni 
wurde 1975 von Stefan und Camilla 
Boday Bulloni gegründet. Seit damals 
befindet sich das Ladenlokal an der 
Schwanengasse in der Stadt Bern und 
wird heute von Béla Boday geführt. 
2009 wurde das Geschäft total saniert 
und von der Innendekorateurin Liliana 
Ferreira neu designt respektive dem 
Zeitgeist angepasst. Zu Bodays Team 
gehören 12 Mitarbeitende, die sich 800 
Stellenprozent teilen.
Boday Bulloni, Schwanengasse 6 
3011 Bern, Tel. 031 311 79 82 
info@bodaybulloni.ch 
www.bodaybulloni.ch

Béla Boday (42) ist Geschäfts-
führer des Familienunter-
nehmens Boday Bulloni in 
Bern. Vor 5 Jahren liess er das 
Ladenlokal komplett umbauen 
und von einer Künstlerin neu 
gestalten. Warum er sich dafür 
entschieden hat, erklärt Boday 
im Interview. 

FORTSETZUNG INTERVIEW KURZ & BÜNDIG

Workshops mit Markus Edelmann

Sie interessieren sich für die Weiterbil-
dungsreihe  im Bereich der Mitarbei-
terführung von Markus Edelmann? Die 
nächsten Workshops finden an 
folgenden Daten statt:  
 
Führen mit Werten: 7./8.12.14, 26.1.15 
Arbeiten mit Werten: 15.12.14 o. 5.1.15 
Training on the Job: 20.10.2014 
 
Details und Anmeldeformulare finden 
Sie im Intranet unter www.team93.ch
 
 
Hochwertiger Team 93 Kugelschrei-
ber «Swiss Made» 
Dieser Drehkugelschreiber von Prodir 
ist ein Schweizer-Fabrikat, komplett in 
gefrosteter Ausführung (Farbe transpa-
rent) mit satinierter Metall-Spitze. Die 

Minen-Schreibfarbe ist schwarz und 
kann zum folgenden Preis bestellt 
werden:  
10 Stk.     CHF 2.50/Stk. 
100 Stk.   CHF 2.00/Stk. 
 
Das Bestellformular finden Sie im 
Intranet unter www.team93.ch
 
 
Airflow Monthly spheric RX 
Die Purelens Silikon-Hydrogel-Monats-
linse ist ab sofort als «RX» in einem 
erweiterterten Lieferbereich verfügbar. 
 
Im höheren Plusbereich: 
 +8.5 bis +15.0 dpt. 
Im höheren Minusbereich: 
-12.5 bis -20.0 dpt. 

Airflow Monthly spheric RX ist ab sofort 
bei Conil AG erhältlich.

eine konservative Kundschaft an. Zu uns 
kommen von Trendsettern über den Hips-
ter bis zu stilbewussten Damen und Her-
ren. Aber nicht nur. Wir haben uns vor Jah-
ren auf Kinder spezialisiert. Sie geniessen 
in einer Ecke ihr eigenes kleines Reich mit 
Spielsachen und einer Tapete zum Bema-
len. Beim Auswählen der Brille beziehen 
wir die Kids mit ein. Dafür setzen wir uns 
auch mal zu ihnen auf den Boden. Die 
Kinder kennen uns und kommen gerne 
vorbei, um etwa die Brille neu zu richten. 
Manche begleiten uns dann in die Werk-
statt, wo sie uns etwa beim Suchen einer 
geeigneten Schraube helfen.

Die Jungen sind heute vor allem digital 
orientiert. Nutzen Sie folglich das Inter-
net bzw. die neuen Medien als Werbe-
plattform?
Nein. Ausser unserer Website pflegen 
wir weder Facebook noch einen anderen 
digitalen Kanal. Wir haben diese Strate-
gie zwar diskutiert, aber verworfen, da 
sie uns nicht wirklich entspricht. Seit 20 
Jahren werben wir einzig in den stadtber-
ner Bussen und Trams. Dafür lassen wir 
drei bis vier Mal jährlich kleine Plakate 
mit diversen Sujets in den Fahrzeugen 
aushängen. Die Kampagnen sind gezielt 
terminiert und zielgruppenorientiert.  Wir 
wollen Städter erreichen, die mit dem 
öffentlichen Verkehr unterwegs sind, da 
man vor unserem Laden sowieso nicht 
parkieren kann. 

Sie scheinen in allem eine klare Linie zu 
haben. Erachten Sie die Spezialisierung 
als Schlüssel zum Erfolg kleiner Optiker-
Fachgeschäfte?
Eigenständigkeit ist auf jeden Fall vielver-
sprechender, als ein Teil der grossen Mas-
se und dadurch austauschbar zu sein. Wir 
halten uns an das Motto ‚keep it simple’. 
Eine klare Linie verschafft uns einerseits 
Glaubwürdigkeit und andererseits die 
Möglichkeit, uns auf unsere Kernkompe-
tenzen zu konzentrieren. Bislang hatten 
wir Erfolg damit. 

Widerspricht die Mitgliedschaft bei Team 
93 nicht Ihrem Wunsch nach Eigenstän-
digkeit?
Nein, überhaupt nicht. Team 93 bietet uns 
gute Konditionen, die nicht an Bedingun-
gen oder Vorschriften geknüpft sind. Ge-
rade, weil wir frei bleiben können, haben 
wir uns nach Jahren des Alleinkämpfens 
für die Mitgliedschaft bei Team 93 ent-
schieden.
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