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NACHGEFRAGT 
 
Warum sich Tanja Segmüller  
und Nadine Gubser für eine 
Lehre bei Optik Bernardi ent-
schieden haben, erzählen sie 
im Interview.                                             
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SWISS QUALIQUEST 
 
Das neue Gütesiegel, das  
für Qualität und Kunden-
zufriedenheit steht und                
Team 93-Mitglieder klar von 
den Mitbewerbern abgrenzt.  
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AUSBILDUNG 
 
Worauf kommt es bei einer 
guten Ausbildung an? Lehr-
linge und Ausbildner sprechen 
über ihre Erfahrungen und 
Wünsche. 
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EDITORIAL

Erinnern Sie sich noch? Einmal stan-
den auch Sie am Anfang Ihrer Karriere, 
mussten in einer neuen Welt Fuss 
fassen und sich in wenigen Jahren 
grosses Fachwissen aneignen. Sicher 
erlebten auch Sie damals Momente 
der Unsicherheit: Schaffe ich das? 
Habe ich den richtigen Beruf gewählt? 
Vielleicht erinnern Sie sich auch noch 
an die kleinen, grossen Erfolge: Das 
erste Verkaufsgespräch, das erste 
selbst geschliffene Brillenglas. Die 
Realisation der Liebe zum Beruf. Und 
die besonderen Menschen, die Sie 
auf Ihrem Weg begleiteten und Sie mit 
ihrer Leidenschaft inspirierten.
Heute inspirieren Sie und die Zukunft 
unserer Branche liegt in Ihren Hän-
den. Als Ausbildner, Unternehmer, 
und Vorbild stehen Sie im grossen 
Dienst der Optik. Sie gestalten das 
Morgen gemeinsam mit Ihren Lehr-
lingen. Und das nicht nur durch die 
Art und Weise, wie Sie Ihre Auszubil-
denden unterstützen und schulen, 
sondern auch durch Ihr Engagement 
für die Branche. Wir widmen diese 
Ausgabe von «TRANSPARENT» aus-
gewählten, wichtigen Zukunfts-
themen.

Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Gabriela Bernardi
Die Berufsbildnerin
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schaffen. Doch es blieb nach dem Besuch 
des Berufbildungsamtes nicht bei der Zerti-
fizierung ihres Betriebes und der offiziellen 
Anerkennung als Berufsbildnerin. Gabrie-
la wurde ausserdem selbst zur Prüfungs- 
expertin. 

Für die sechs Lehrlinge, die sie seither aus-
gebildet hat, eine glückliche Fügung, denn 
ihre Chefin ist so – hinsichtich Prüfungs-
inhalten und Methoden – stets auf dem 
neuesten Stand. Für Gabriela wiederum 
nur ein Bruchteil ihrer vielen Aufgaben als 
Lehrmeisterin.  

Ein guter Lehrling fällt nicht vom Himmel
Die Unternehmerin legt die Latte denkbar 
hoch: «Lehrlinge können nur so gut sein, 
wie wir es ihnen als Ausbildner beibrin-
gen», ist Gabriela überzeugt. «Es obliegt 
unserer Verantwortung, ihnen das best-
mögliche Fundament mitzugeben und 
sicherzustellen, dass sie – und mit ihnen 
unsere Branche – zukunftsfähig sind.» Es 
ist ein Anspruch, der sehr viel Engagement 
verlangt.  

Und sie lebt es vor: Mit jedem neuen 
Auszubildenden studiert sie das aktuel-
le Lehrmaterial, übt den Lernstoff, fragt 
das erlernte Wissen immer wieder ab und 
setzt Theorien in die Praxis um. Und das so 
lange, bis die Automatismen so verinner-
licht und die Lehrlinge derart gut geschult 
sind, dass sie nicht nur die Prüfung ohne 
Schwierigkeiten absolvieren, sondern sich 

selbständig. Sie bezogen einen ehemaligen 
Laden für Hochzeitsmode und etablierten 
dort das heute einzige Optikgeschäft in Sar-
gans. Für sie war es von Anfang an «selbst-
verständlich», einen Ausbildungsplatz zu 

GABRIELA BERNARDI IM PORTR AIT

Gabriela Bernardi hätte auch Lehrerin wer-
den können, denn die Unternehmerin und  
Eidg. dipl. Augenoptikerin ist die geborene 
Pädagogin. Sie versteht sich nicht nur auf 
die kompetente Vermittlung ihres Fachwis-
sens, sondern weiss auch junge Menschen 
in ihrer Entwicklung zu unterstützen, de-
ren Identifikation mit dem Beruf zu fördern 
und ihnen Freude am Arbeitsalltag zu be-
scheren. Dabei ist sie viel zu bescheiden, 
um ihrer Leistung jenen Stellenwert einzu-
räumen, den sie eigentlich verdient.

«Ich mache es gerne», meint die Sargan-
serin schlicht. «Lehrlinge sind unsere Zu-
kunft und Wissen ist da, um weitergege-
ben zu werden. Wir profitieren genauso 
von den Lehrlingen, wie sie von uns.» 

Ausbildung muss sein
Vor zwanzig Jahren machte sich Gabriela 
gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Tante 

Gabriela Bernardi engagiert sich nicht nur für das Hier und Jetzt. In 
ihrem Familienbetrieb in Sargans leistet sie wichtige Aufbauarbeit 
für die Zukunft der Optikbranche. Sie sorgt für regelmässigen Fach-
kräftenachwuchs, indem sie mit grossem Einsatz Lehrlinge so aus-
bildet, wie sie es sich für ihre eigenen Kinder wünschen würde.

Text: Carina Scheuringer, Fotos: Carina Scheuringer und Gabriela Bernardi

Eine Lehre macht Schule
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auch problemlos in jeglichen Betrieb 
integrieren können. 

Zugleich unterstützt Gabriela ihre Lehr-
töchter bei deren persönlichen Ent-
wicklung vom Teenager zum jungen Er-
wachsenen. Mit Projekten versucht sie 
zudem die Leidenschaft der Berufsneu-
linge anzufachen, die auch bei ihr nach 
34 Jahren noch ungebrochen ist. So gilt 
es zum Beispiel von Hand eine Brille 
zu fertigen oder alte 
Methoden des Hand-
werks (z. B. Löten) 
zu zelebrieren, die 
anderswo nicht mehr 
angeboten werden.

Mit Beispiel voran
«Motivation ist sehr wichtig, denn die 
Ausbildung ist hart – besonders im 
ersten Jahr», erklärt Gabriela. «In der 
Schule wird viel von ihnen verlangt und 
die Lehrlinge sind heutzutage tenden-
ziell schulschwach. Um ihre Leistungen 
zu verbessern, muss man von Null be-
ginnen und sie intensiv während des 
gesamten Prozesses betreuen und mo-
tivieren. Umso schöner ist es, ihre Freu-
de zu sehen, wenn sie Erfolg haben.» 

Und wenn es einmal nicht so gut laufen 
sollte, hat Gabriela immer ein offenes 
Ohr für ihre Schützlinge. Stets geht sie 
mit gutem Beispiel voran und schafft 

mit Vertrauen und Wertschätzung  ein 
positives Arbeitsklima, welches den 
Austausch fördert und in schwierigen 
Zeiten Halt gibt. Daher ist es auch we-
nig überraschend, dass der Berufsbild- 
nerin das Phänomen der Berufsaus-
steiger, das sich in der Branche ver-
mehrt beobachten lässt, fremd ist. 
Gabrielas Lehrlinge sind glückliche 
Lehrlinge!

Die Zukunft ist jetzt
Auch für den Betriebs-
erfolg sind fröhliche 
Gesichter von gros-
sem Wert. Die Kunden 
von «Optik Bernardi» 
schätzen die persön-
liche, kompetente Be- 

treuung durch die Auszubildenden 
ebenso, wie die der Lehrmeisterin 
selbst, die sich bewusst im Hinter-
grund hält und ihren Lehrlingen in al-
len Arbeitsbereichen Verantwortung 
überträgt: Von der Schaufensterge-
staltung bis hin zum Verkauf und der 
Kundenbetreuung. Nur wenige Kunden 
fragen speziell nach Gabriela. «Sie wis-
sen, dass sie vollstes Vertrauen haben 
können und wir als Team das Beste für 
sie geben», sagt sie bestimmt. Und 
weit über Sargans hinaus profitiert die 
Optikbranche von dieser Qualität, denn 
schon bald zieht die nächste Bernardi 
Lehrtochter in die Welt...

FORTSETZUNG GABRIELA BERNARDI IM PORTR AIT KURZ & BÜNDIG

Optik Bernardi feiert diesen Mai ihr 
20-jähriges Bestehen. Der «Dorf-
optiker» von Sargans ist vor allem 
für seine Kundennähe bekannt. Von 
der Kinderbrille bis zur Spezialkon-
taktlinse wird hier für alle Bedürf-
nisse gesorgt. Die Kundenkommuni-
kation konzentriert sich auf 
praktische Hilfestellungen, z.B.: 
«Wie putzt man eine Brille richtig?»

Seit 2014 ist Optik Bernardi Mitglied 
bei Team 93 und ein zertifizierter 
Gesundheitsoptiker. Gabriela 
Bernardi findet die Unterstützung 
im Bereich des Marketings beson-
ders wertvoll.

Optik Bernardi bildet mit Genehmi-
gung des Berufsbildungsamtes 
jeweils zwei Lehrlinge gleichzeitig 
aus: Einen Lehrling im 3. Lehrjahr 
und einen Lehrling im 1. Lehrjahr 
(üblich 4. und 1. Lehrjahr), bezie-
hungsweise im 4. Lehrjahr und 2. 
Lehrjahr.  «Diese Methode hat sich 
bewährt, denn so besteht zwischen 
den Lehrlingen nicht ein zu grosser 
Unterschied. Wenn der Lehrling im 
1. Lehrjahr ist und viel Unterstüt-
zung braucht, ist der ältere Lehrling 
noch nicht im Abschlussprüfungs-
stress.»

Optik Bernardi AG
Grossfeldstrasse 22, 7320 Sargans
Tel: 081 710 03 03
Email: info@optik-bernardi.ch
Web: www.optik-bernardi.ch

«Wissen ist da, 
um weitergege-
ben zu werden. 

Wir profitieren von 
den Lehrlingen 

wie sie von uns.»
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Das ist die Zukunft!
NACHGEFR AGT: OPTIK BERNARDI

Warum möchtet ihr Optiker werden?
Tanja: Weil es ein abwechlsungsreicher 
Beruf ist. Man hat mit Menschen zu tun 
und kann ihnen helfen, besser zu sehen.
Nadine: Auch mir gefällt die Abwechslung 
– die Kombination, einerseits in der Werk-
statt  zu arbeiten und andererseits Kun-
den im Laden zu betreuen.

Nach welchen Kriterien habt ihr euren 
Ausbildungsbetrieb ausgewählt?
Nadine: Vier Jahre sind eine lange Zeit. 
Deswegen war mir wichtig, dass mir mei-
ne Ausbildungsstätte gefällt, dass das 
Klima stimmt und ich mich wohlfühle. 
Tanja: Ich wollte einen Ausbildungsbe-
trieb, in dem mir als Lehrling geholfen 
wird, wenn ich etwas nicht verstehe und 
in dem das Team gut miteinander aus-
kommt. 

Was gefällt euch an Optik Bernardi?
Tanja: Ich finde es schön, dass wir ein 
kleiner Betrieb sind, der sehr modern ist. 
Wir haben neue Geräte und können selbst 

Wenn Gabriela Bernardi sich für einen Lehrling entscheidet, muss 
die Chemie stimmen. Der Neuzuwachs muss zum Team passen und 
Begeisterung für den Beruf mitbringen. Doch was reizt junge Men-
schen heute am Beruf des Optikers, welche Anforderungen stellen 
sie an einen Lehrbetrieb und wie sehen sie die Zukunft der Branche? 
Wir haben bei den beiden Lehrtöchtern von Optik Bernardi, Tanja 
Segmüller (oben, 4. Lehrjahr) und Nadine Gubser (rechts unten,  
2. Lehrjahr) nachgefragt: 

Text und Fotos: Carina Scheuringer

sehr viel machen. Als Auszubildende sind 
wir bestens integriert, dürfen Verantwor-
tung übernehmen und in vielen Bereichen 
mitbestimmen. Gleichzeitig werden wir 
immer unterstützt.
Nadine: Ich war an verschiedenen Orten 
schnuppern, doch bei Optik Bernardi hat 
es mir am besten gefallen. Das Klima ist 
angenehm; die Betreuung sehr gut. Wenn 
ich Fragen habe, werden sie immer sofort 
beantwortet. Wenn ich Fehler mache, ist 
meine Chefin nie böse. Ihr ist es wirklich 
wichtig, dass ich etwas lerne. Ich durfte 
auch schon im ersten Lehrjahr Kunden 
im Laden betreuen, während es meine 
Kollegen in den Grossfilialen erst ab dem 
3. Lehrjahr dürfen. Somit habe ich ihnen 
gegenüber einen Vorsprung. 

Wie ist der Austausch unter euch Lehr-
lingen – im Betrieb und ausserhalb?
Tanja: Sehr gut – sowohl hier als auch in 
der Schule. Wir fragen einander ab und 
helfen, wenn jemand etwas nicht ver-
steht.

Wie informiert ihr euch über Neuigkei-
ten in der Branche?
Nadine: Wir bekommen sowohl in der 
Schule als auch bei Optik Bernardi regel-
mässig Material zum Lesen.
Tanja: Ich blättere zwischendurch gerne die 
Prospekte durch, die wir im Laden haben. 

Wie seht ihr die Zukunft eurer Branche?
Tanja: Ich bin davon überzeugt, dass ein 
Optiker immer einen Stellenwert haben 
wird, weil er persönlicher und genauer ist, 
als das Internet.
Nadine: Ich denke aber auch, dass das 
Internet zukünftig unsere Branche noch 
mehr prägen wird, als jetzt schon. Den 
Grossen wird dies wahrscheinlich weniger 
weh tun, als den Kleinen.

Wie kann ein kleiner Betrieb eurer Mei-
nung nach zukunftsfähig bleiben?
Nadine: So wie Optik Bernardi – durch 
Können, langjährige Erfahrung und eine 
persönliche Betreuung, die die individu-
ellen Bedürfnisse der Kunden erfüllt und 
nicht nur verkaufsorientiert ist. 
Tanja: Zusätzlich braucht man ein attrak-
tives Geschäft, moderne Geräte und muss 
kommunizieren – durch Werbung, Aktio-
nen und über die Internetseite.

Wenn ich Chefin wäre, würde ich... 
Beide: ...es so machen wie Frau Bernardi!
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WEITERBILDUNG 

Aufbaukurs Strategisches 
Verkaufen: Seien Sie mit dabei!

Kursdatum: 28. August 2017 
und 11. Februar 2018 

Teilnehmer: Fortsetzungskurs für 
Inhaber, Mitarbeiter und Lehrlinge 

Kursort: Hotel des Balances, Luzern 

Anmeldung und Information: 
Online auf  www.team93.ch – 
Intranet (Login) – Weiterbildung – 
Anmeldungen

Übung führt zum Erfolg!
Strategisches Verkaufen 

WEITERBILDUNG: JETZT ANMELDEN!

INSERAT
54 x 120 mm
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PDF

Angestrengte Augen entziehen dem 
Körper Energie – das hat Auswirkungen 
auf die Konzentration. Schon geringe 
Abweichungen bei den Korrektionspa-
rametern können das Sehvermögen 
einschränken. Eine hochwertige Sport-
brille schützt die Augen und gewähr-
leistet erstklassige Sicht. Für Sportler, 
die auf eine Sehhilfe angewiesen sind, 
bietet adidas Sport eyewear ein breites 
Angebot an optisch verglasbaren Sport-
brillen, welche für die individuellen 
Anforderungen angepasst werden kön-
nen. Es stehen drei verschiedene Ver-
glasungsmöglichkeiten zur Auswahl: 

CLIP-IN
Diese vielseitige Verglasungslösung 
ermöglicht ein schnelles und einfaches 
Wechseln der Filter. 

ADAPTER
Bietet ein grosses Spektrum an Vergla-
sungsbereichen. 

DIREKTVERGLASUNG
Uneingeschränkte Sicht beim Sport. Ver-
schafft das grösstmögliche Sichtfeld.

www.adidassporteyewear.com

Der neu ins Leben gerufene Aufbau-
Kurs «Strategisches Verkaufen» ver-
bindet bisheriges Wissen mit strategi-
schen Details, um noch erfolgreicher 
den neuen, mündigen Kunden zu 
begegnen. Er verstärkt die Motiva- 
tion, macht noch mehr Mut zur Verän-
derung und gibt neue Impulse. Durch 
das Üben an konkreten Fallsituatio-
nen werden die Teilnehmer hervorra-
gend und praxisnah auf unterschied-
liche Situationen vorbereitet. Denn 
je besser «Sie» als  Augenoptiker an 

ihrem Standort sind, umso weniger 
Konkurrenz macht Ihnen das Internet! 
Setzen Sie ab sofort bewusst Details 
ein, die vom Unterbewusstsein des 
Kunden registriert und verwertet 
werden. Diese führen Sie zu mehr 
Abschlusssicherheit und den Kunden 
schneller zu einer Kaufentscheidung. 
Team 93 und Birgit Schott freuen 
sich, alle die den Grundkurs besucht 
haben, dazu einzuladen, Ihr bis- 
heriges Wissen zu vertiefen und noch 
besser zu nutzen.

PUBLIREPORTAGE: ADIDAS SPORT
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Z O N Y K  A E R O  P R O

Z O N Y K  S E R I E  -  A U C H  O P T I S C H  V E R G L A S B A R
A D I D A S S P O R T E Y E W E A R . C O M

Mit präziser Sicht kann jedes 
Detail erkannt werden. Man 
erzielt so bessere Leistungen 
und hat mehr Spass am Sport. 

Individuelle
Verglasungen

Der diesjährige Grundkurs zum Thema «Strategisches Verkau-
fen» mit Birgit Schott hat soviel Begeisterung ausgelöst, dass 
sich alle Teilnehmer einig sind: Es braucht eine Fortsetzung, 
um das Gelernte weiter zu vertiefen, zu üben und es erfolg-
reich in die eigene Praxis umsetzen zu können. Deshalb bietet 
Team 93 nun einen Aufbaukurs an.
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AUSBLICK

INITIATIVE AUGENOPTIK SCHWEIZ 2020

gen aus und lesen Sie, was andere zu sagen 
haben. Die Seite ist mit einem persönlichen 
Login geschützt, den Sie bereits per Mail er-
halten haben.

Stimmen Sie an der GV ab!
Bitte reservieren Sie sich das Datum vom  11. 
Juni 2017. Es ist wichtig, dass wir alle über 
diesen, für die gesamte Branche wichtigen, 
Antrag befinden. Die Initianten von «Augen-
optik Schweiz 2020» bedanken sich schon 
jetzt für Ihre Teilnahme und Ihr Votum für 
eine starke, zukunftsgerichtete Branche.

Haben Sie Anregungen? Sind Fragen offen? 
Marco Veronesi ist jederzeit gerne für Sie da 
(Tel: 061 831 14 28, info@veronesi.ch)

Vollständiges Interview: www.team93.ch – 
Intranet (Login) – Aktuell – News

«Augenoptik Schweiz 2020» wurde im Frühling diesen Jahres von den 
drei Schweizer Wirtschaftsverbänden Dynoptic, OptiCoach und  
Team 93 ins Leben gerufen. Was hat die Initiative seither bewirkt 
und welche Meilensteine stehen in den kommenden Wochen auf der 
Agenda? Aus aktuellem Anlass soll hiermit über den Stand der Dinge 
informiert werden. Ausserdem stehen die Mit-Initianten Marco Vero-
nesi und Stefan Frei im Interview Rede und Antwort. Das vollständige 
Interview lesen Sie online im Intranet von Team 93.

Text: ath heuss communications, Fotos: Pixabay

Informationsveranstaltungen vor Ort
Der Austausch und die offene Kommunika-
tion sind unabdingbar. Darum finden im Mai 
Informationsveranstaltungen an verschie-
denen Orten der Schweiz statt. Dort werden 
alle wichtigen Gründe und Hintergründe 
sowie die langfristigen Ziele von «Augenop-
tik Schweiz 2020» auf persönlicher Ebene 
erläutert. Die Termine sind zudem eine gute 
Gelegenheit, um Ihre Anliegen, Interessen 
und Wünsche vorzubringen. Denn nur wenn 
Ihre Vorstellungen bekannt sind, können 
diese auch berücksichtigt werden. 
«Augenoptik Schweiz 2020» freut sich auf 
den Austausch in Olten, St. Gallen, Zürich 
oder Lausanne (Daten in der Infobox).

Werden Sie online aktiv!
Getreu dem Motto der Initiative «Unsere 
Branche zeigt Gesicht» laden die Initianten 
Sie auf die Infoplattform www.augenoptik-
schweiz2020.ch ein. Dort finden Sie Grün-
de, Ziele, Termine und Ansprechpartner. 
Ausserdem erhalten Sie hier die aktuellsten 
Information zum Thema und zudem die Ge-
legenheit, sich einzubringen: Kommentieren 
Sie die Beiträge, tauschen Sie sich mit Kolle-

Auf den Weg gebracht
Ein wichtiger Schritt ist gemacht: Der An-
trag zur Abstimmung an der Generalver-
sammlung von Optik Schweiz am 11. Juni 
2017 wurde im April eingereicht. Dann wer-
den die Mitglieder von Optik Schweiz da-
rüber abstimmen. Der Antrag verfolgt ein 
klares Ziel: Die Bildung einer paritätischen 
Arbeitsgruppe, ausgestattet mit entspre-
chendem Budget für die Erarbeitung einer 
neuen Organisationsform. Diese soll alle 
bestehenden Verbände berücksichtigen 
und damit die Branche der Augenoptik und 
Optometrie als Ganzes stärken. 
Nehmen die Mitglieder von Optik Schweiz 
den Antrag an, wird der Verband innerhalb 
von drei Monaten eine Arbeitsgruppe bil-
den, um die Ausgestaltung im Detail zu 
erarbeiten. Kernthemen werden unter an-
derem ein zukunftsfähiges Berufsbild und 
die schweizweite Harmonisierung des Aus- 
und Weiterbildungssystems sein. 
Im Fokus steht dabei eine hohe Qualität. 
Davon sollen Kundinnen und Kunden profi-
tieren. Deshalb ist die Abstimmung im Juni 
ein wichtiger Meilenstein der Branche auf 
dem Weg in eine gemeinsame Zukunft.

INFORMATIONSVERANSTALTUNG 
AUGENOPTIK SCHWEIZ 2020 - 
JETZT ANMELDEN

Olten, Bahnhofbuffet
Mittwoch, 17. Mai 2017, 19.30-21.30 

St. Gallen, Hotel Walhalla
Donnerstag, 18. Mai 2017, 19.30-21.30

Zürich, Brasserie Lipp
Dienstag, 23. Mai 2017, 19.30-21.30

Lausanne, Hotel Aquatis
Montag, 29. Mai 2017, 19.30-21.30

Bitte melden Sie sich kurz via Email  
an: info@optikschweiz2020.ch 
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Mitglieder werden 
empfohlen!

SWISS QUALIQUEST

Das neue Gütesiegel wurde erfolgreich 
lanciert und eingesetzt. Bei allen bis-
her teilnehmenden Mitgliedern weisen 
die Bewertungen eine hohe Kundenzu-
friedenheit sowie eine sehr erfreuliche 
Weiterempfehlungsrate auf. Vorliegen-
de Zahlen beweisen dieses Fazit im 
Detail. Das Durchschnittsergebnis liegt 
bei sagenhaften 94,8 von 100 Punkten, 
während die Durchschnittsempfeh-
lungsrate der Mitglieder sogar 99,1 Pro-
zent beträgt. 
Nach dieser erfolgreichen, nun abge-
schlossenen Einführungsphase, profi-
tieren Mitglieder, die mindestens fünf 

Bewertungen von ihren Kunden einge-
holt haben, ab sofort von der Implemen-
tierung des im Team 93-Design gehalte-
nen Gütesiegels auf ihrer Webseite. Das 
neue Team 93-Siegel wurde individuell 
und spezifisch für die Genossenschaft 
entworfen und erschafft einen Mehr-
wert des Brandings für die Mitglieder. 
Nach und nach soll das Siegel inner-
halb der ganzen Genossenschaft weiter 
ausgedehnt werden, damit möglichst 
alle Team 93-Mitglieder vom Siegel pro-
fitieren, sich differenzieren und besser 
positionieren können. 
www.swissqualiquest.ch/team93

Team 93-Mitglieder zeichnen sich durch überdurchschnittli-
che Qualität und Kundenzufriedenheit aus. Mit dieser Aus-
zeichnung sollte eine klare Abgrenzung zu Mitbewerbern 
erreicht werden – und ein Mehrwert für die teilnehmenden 
Mitglieder entstehen.  

WEITERBILDUNG  

Zielvereinbarung: Zur Spitzen-
leistung mit variabler Entlöhnung

Datum:  Montag, 3. Juli 2017 
Zeit: 9.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Hotel des Balances, Luzern 
Teilnehmerzahl: Zugunsten eines 
hohen Praxisnutzens ist die Teilneh-
merzahl auf 12 Personen limitiert. Es 
ist daher vorteilhaft, sich möglichst 
früh anzumelden.
Anmeldeschluss: 3. Juni 2017
Anmeldung und Informationen:  Online 
auf www.team93.ch – Intranet (Login) 
– Weiterbildung

Zielvereinbarung: 
Zur Spitzenleistung mit 
variabler Entlöhnung

«Das Seminar ist ein riesiger Motiva- 
tionsschub für ein durchstrukturiertes 
Personalmanagement. Die Realisation 
der vielen Ideen wird in jeder Hinsicht, 
auch für das Personal ein Durchbruch in 
noch erfolgreichere Zeiten sein. Ich bin 
völlig begeistert», sagt Therry Briggen 
von «Optidea», der bereits am Seminar 
«Ihr Weg zur Spitzenleistung mit variab-
ler Entlöhnung» teilgenommen hat. 

Ziel des Seminars ist es zu lernen, wie 
Erfolg geplant und auf die Mitarbeiter 
übertragen wird. Dabei erfahren die 
Teilnehmer unter anderem, wie sie die 
Stärken und Schwächen ihres Unter-
nehmens analysieren und Mitarbeitern 
Verantwortung übertragen. Das Semi-
nar richtet sich an Inhaber, Geschäfts-
führer und Führungskräfte mit Verant-
wortung über vier und mehr Mitarbeiter.

Wolfgang Sebold, Trainer und Berater aus der Praxis, weiss 
was Kunden brauchen und wo in der Branche der «Kittel 
brennt.» Seine Seminare haben längst einen festen Platz im 
Weiterbildungsprogramm von Team 93. Anfang Juli wird er die 
Seminarteilnehmer wieder begeistern.

EXZELLENT
100% Weiterempfehlung
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stellen es sich die Berufsanfänger vor. 
In den ersten Wochen müssen sie ihren 
Alltag gewaltig umstellen. Sie pendeln zwi-
schen Berufsschule, «UEK» und Betrieb. 
Sie sind neugierig und motiviert, doch zu-
gleich voller Respekt für das, was in den 
folgenden vier Jahren auf sie zukommt. Bei 
einigen ist auch Angst spürbar und sie fra-
gen sich, ob sie das alles schaffen. «Es ist 
eine geballte Ladung an Information, die 
muss man erst mal verarbeiten», so der 
18-jährige Merlin Studer. «Die Schule ist 
spannend», findet Timo Steiner, «aber im 
Geschäft ist es noch etwas langweilig und 
eintönig, weil ich noch nicht viel machen 
kann, und noch nicht so im Kundenkontakt 
bin. Ich hoffe, das ändert sich bald und da-
rauf freue ich mich.»

Kleines Team bevorzugt
Was das Morgen des Berufs und der 
Branche angeht, sind die Lehrlinge opti-
mistisch. «Ich glaube es ist ein Beruf mit 
Zukunft. Das Handwerkliche und die per-
sönliche Beratung lassen sich nicht ein-
fach so ersetzen», ist beispielsweise die 
15-jährige Ladina Hermann überzeugt.

Dass sich alle hier ein KMU als Ausbil-
dungsbetrieb ausgesucht haben, ist kein 
Zufall, sondern war in den meisten Fällen 
eine bewusste Entscheidung. «Wir sind 
sechs Leute in unserem Team, da kann ich 
mir sicher sein, dass ich nicht vergessen 
werde. Das Zwischenmenschliche stimmt 
und viele Kunden sind bei uns persönlich 
bekannt», erklärt Merlin Studer. «Ich hatte 
auch bei Fielmann geschnuppert. Dort war 
mir einfach alles viel zu gross und ich hatte 

geben ausnahmslos alle an, der Umgang 
mit Menschen – respektive Kunden – sei 
ihnen wichtig. Und darauf freuen sie sich 
offensichtlich. Die wenigen, die in ihrem 
Ausbildungsbetrieb schon auf Kunden zu-
gehen durften, fanden das «super.» Auch 
der handwerkliche Aspekt am Beruf war für 
alle ein wichtiges Berufswahlkriterium und 
damit insgesamt die Abwechslung zwischen 
Werkstatt und Verkaufsraum. So jedenfalls 

AUSBILDUNG

Aller Anfang ist schwer
Voller Erwartung sitzen an diesem Sonn-
tagmorgen im September sechzehn Ju-
gendliche im Salon des Hotels des Balan-
ces in Luzern. Erst vor wenigen Wochen 
haben sie mit ihrer Ausbildung begonnen. 
Im Seminar «Freude am Kundenkontakt» 
sollen sie nun einen Tag lang den zukünf-
tigen Alltag proben. Für die meisten der 
anwesenden 15- bis 19-Jährigen ist der 
Umgang mit Kundschaft noch Neuland. 
Aber Seminarleiterin Susanne Baral weiss 
ihre Schützlinge aus der Reserve zu locken 
und so verschwindet die anfängliche Zu-
rückhaltung der Jugendlichen schnell im 
spielerischen Miteinander. Und je länger, 
je mehr haben sie sichtlich Freude daran, 
Gesichtsformen zu analysieren, gegensei-
tig Sehbedürfnisse und -gewohnheiten 
abzufragen und so Beratungsgespräche 
zu simulieren. 

Vielseitigkeit macht den Beruf attraktiv
Nach dem Grund für ihre Berufswahl gefragt, 

Mit dem Start in den Lehrberuf beginnt für Jugendliche ein völlig neu-
er Lebensabschnitt, der ihnen viel abverlangt. Der Prozess ihres Er-
wachsenwerdens ist noch nicht abgeschlossen und zugleich müssen 
sie sich in einem neuen, unbekannten Umfeld zurechtfinden. Hinzu 
kommt der Spagat zwischen Berufsschule, «UEK» und Ausbildungs-
betrieb. Wer Lehrlinge ausbildet, sollte sich daher seiner grossen 
Verantwortung bewusst sein.

Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg

Verantwortung tragen, Vertrauen schenken
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FORTSETZUNG: AUSBILDUNG WEITERBILDUNG                     

Für neue Auszubildende: 
«Freude am Kundenkontakt»

An diesem eintägigen Seminar 
erwerben Auszubildende im 1. Lehrjahr 
solides Grundwissen für erfolgreiche 
Verkaufsgespräche und gewinnen 
Sicherheit durch aktive Praxisübung.
Datum:  Sonntag, 3. September 2017  
Zeit: 9.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Hotel des Balances, Luzern 
Teilnehmer: Auszubildende 1. Lehrjahr
Anmeldung und Informationen: Online 
auf www.team93.ch – Intranet (Login) 
– Weiterbildung 

Für Führungskräfte: 
«Training on the job: Einfach, 
Effizient, Nachhaltig, Erfolgreich»

Das Praxisseminar richtet sich an alle 
Verantwortlichen, die ein Team führen 
und es stetig in Fach- und Sozialkom-
petenz weiterbringen wollen. Denn so 
wird es noch erfolgreicher.

Datum: Montag, 28. August 2017
Zeit: 9.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Hotel des Balances, Luzern 
Teilnehmer: Inhaber, Geschäftsführer 
und Führungskräfte
Anmeldung und Informationen: Online 
auf www.team93.ch – Intranet (Login) 
– Weiterbildung 

das Gefühl, dass ich nicht als Indivi-
duum wahrgenommen werde. Es war 
auch nicht so persönlich wie in einem 
kleinen Laden. Ich hätte Angst gehabt, 
unterzugehen», erzählt er weiter.

Hauptsache einen guten Abschluss 
machen
Was in vier Jahren – nach der Lehre – 
kommt, dazu haben die wenigsten der 
Jugendlichen eine Vision. Sie wollen 
vor allem eines: Viel lernen und ei-
nen guten Abschluss machen. Für die 
meisten ist ausserdem klar: Weiterbil-
dung ist die Voraussetzung für Erfolg, 
auch nach dem Lehrabschluss. Bei 
Einzelnen formt sich aber schon jetzt 
ein Ziel, das weit darüber hinausgeht. 
Wie etwa bei Timo Steiner. «Vielleicht 
werde ich meinen eigenen Laden eröff-
nen oder ins Brillendesign einsteigen. 
Ich zeichne viel und würde sehr ger-
ne eine ökologische Brille entwerfen          
– also eine aus recyceltem Material – 
und damit Gutes für die Umwelt tun.»

Vier Jahre später
Ein paar Wochen vor ihren Abschluss-
prüfungen finden dann hoffentlich alle 
aus dieser Lehrlingsrunde in Luzern 
zum «Qualifikationsverfahren für Ler-
nende im 4. Lehrjahr» wieder zusam-
men, um sich für die vorerst letzte Hür-
de zu rüsten. So wie Anfang dieses 
Jahres jene, die selbst vor vier Jahren 
noch ganz am Anfang standen. Timo 
Bernhardt und Naomi Sarbach haben 
die Ausbildung so gut wie geschafft. 

Gerne ziehen sie ein kurzes Resümee. 
Für beide haben sich die Erwartungen 
erfüllt und sie haben Freude im Beruf. 
Wenngleich die Vorstellung, er habe 
viel mit Handwerk zu tun, für Timo 
nur teilweise zutrifft, wie er sagt. Die 
grösste Herausforderung war für beide 
aber das Zeitmanagement, denn lange 
Arbeitszeiten und Samstagsarbeit er-
forderten Umstellung.

«Doch die Kunden geben einem sehr 
viel zurück», findet Timo und auch für 
Naomi ist der Kundenkontakt ein High-
light im Job. Sie schätzt ausserdem die 
Abwechslung im Berufsalltag und die 
Arbeit im Team. Die zwei Lehrlinge hat-
ten Glück mit ihren Ausbildungsbetrie-
ben. Dort wurden und werden sie noch 
nach Kräften unterstützt und moti-
viert, sie fühlen sich integriert und mit 
Verantwortung ausgestattet. 

Das ist längst nicht überall so, ob-
wohl es eine Selbstverständlichkeit 
sein sollte. Insbesondere in Zeiten, in 
denen immer wieder darüber geklagt 
wird,  gut ausgebildetes, kompeten-
tes Personal und mögliche Geschäfts-
nachfolger seien nur schwer zu finden. 
Fehlt in den Ausbildungsbetrieben 
das Verständnis, die Verantwortung 
und die Unterstützung der Lernenden, 
kann es dazu führen, dass diesen die 
Motivation und die Freude am Beruf 
verloren geht, sie ihre Lehre gar abbre-
chen oder sich nach Abschluss vom 
Beruf abwenden. 
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mässig einen Ausbildungsbericht erstellen 
und Ziele festlegen.
NS: Die eigene Freude am Beruf ist da sehr 
hilfreich. Man muss Vertrauen entwickeln 
und die Lehrlinge auch selbstständig ar-
beiten lassen. Ganz wichtig ist Lob, nicht 
nur Kritik.

Wie unterstützen Sie die Auszubilden-
den?
NS: Ich zeige ihnen die Werkstattarbeit, 
übe mit ihnen verkaufen, gehe mit ihnen  
den Schulstoff durch und stehe ihnen bei 
Problemen, auch nicht geschäftlichen, mit 
Rat und Tat zur Seite.

Welches sind die grössten Fehler, die ein 
Betrieb diesbezüglich machen kann?
PS: Wenn ein Lehrmeister nur die zu leis-
tende Arbeit in den Vordergrund stellt und 
nicht die Ausbildung, die einen grossen 
Aufwand bedeutet.
NS: Kein persönliches Interesse an den 
Auszubildenden und mangelnde Offenheit 
gegenüber Neuem.

Wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?
NS: Hauptsächlich in der Betreuung der 
Lehrlinge. Leider kommt es zu oft vor, dass 
sie seitens des Ausbildungsbetriebes nur 
wenig oder gar keine Unterstützung erhal-
ten. Es wird erwartet, dass sie alles kön-
nen, aber man lässt sie alleine.

Wie kann ein Ausbildungsbetrieb seine 
Lehrlinge motivieren und unterstützen?
PS: Es ist wichtig, dass der Lehrmeister In-
teresse an der Ausbildung des Lernenden 
zeigt und ihn unterstützt, was Schule, UEK 
und Betrieb betrifft. Er sollte mit ihm regel-

Was können Sie persönlich von Auszubil-
denden lernen?
PS: Der Schulstoff bleibt aktueller, wenn 
man mit den Lehrlingen zusammenarbeitet. 
NS: Das freie Denken und die Leichtigkeit.

Was sind die Erwartungen von Lehrlin-
gen an einen Betrieb?
NS: Sie wollen einen guten Lehrabschluss 
machen. Dafür brauchen sie Unterstützung 
und eine Begleitung durch die Lehrzeit.

Haben sich die Lehrlinge im Gegensatz 
zu früher verändert?
PS: Ich denke nicht. Die Mehrheit der Ler-
nenden ist topmotiviert und wissbegierig. 
Aber die Umstellung von der Schulzeit in die 
Zeit der Lehre ist immens, allein schon we-
gen der Arbeitszeit, aber auch hinsichtlich 
der Stoffmenge, die sie bewältigen müssen.

Was sind die Herausforderungen für den 
Ausbildungsbetrieb?
NS: Es braucht Platz, Kollegen, die sich Zeit 
nehmen, um die Auszubildenden nach Kräf-
ten zu unterstützen.

AUSBILDUNG

Darauf kommt es an, sagen die Ausbildenden

Sie wissen aus der Praxis, was für eine erfolgreiche Ausbildung be-
sonders wichtig ist: Pius Schmid (PS, unten rechts), Berufsfachschul-
lehrer an der GIBS Olten, und Nadine Stöckl (NS), Augenoptikermeis-
terin bei «Maranta & Renckly Optik» in Wohlen. 

Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg
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WEITERBILDUNG

Mit Weitblick durch die Brille – 
Ein anderer Blickwinkel ergibt eine 
neue Chance.

1-tägiges Seminar mit Christel 
Zeyssig

Themen:
● Aus einem anderen Blickwinkel auf 
   Herausforderungen schauen
● Verkaufschancen entdecken
● Kundenerwartungen verstehen
● Ideen entwickeln, um auch 
    zukünftig am Markt attraktiv zu 
    sein und um neue Kunden (wieder) 
    zu gewinnen
● Entwicklung der USP: Warum sollen 
    Kunden speziell zu Ihnen kommen?

Datum: Montag, 26. Juni 2017
Ort: Hotel des Balances, Luzern 
Teilnehmer: Inhaber, Geschäftsführer 
Führungskräfte und Angestellte
Anmeldung und Informationen: Online 
auf www.team93.ch – Intranet (Login) 
– Weiterbildung 

Biofinity Energys™ 

Die Kontaktlinse für den 
digitalen Lifestyle.

NEU

Chatten. 
Shoppen. 
Teilen.

PUBLIREPORTAGE: COOPER VISION

Jede Minute vor dem Bildschirm be-
deutet Stress für Ihre Augen. Digita-
ler Augenstress macht sich als Rei-
zung der Augen bemerkbar und tritt 
gewöhnlich ab etwa zwei Stunden 
Bildschirmzeit auf. Ermüdung, Tro-
ckenheit, Druckgefühl und manchmal 
auch Schmerzen sind häufige Symp-
tome. Die neuen Biofinity Energys™ 

sind die einzigen Kontaktlinsen mit 
dem innovativen Digital Zone Optics™ 
Linsendesign. Sie sind gezielt auf die 
Bedürfnisse unserer digitalen Welt 
abgestimmt. In Kombination mit der 
Aquaform® Technologie tragen die 
beiden Innovationen dazu bei, Ermü-
dung und Trockenheit durch digitalen 
Augenstress zu vermeiden. 

Sind Ihre Augen bereit für Ihren digitalen Lifestyle? Die neuen Bio-
finity Energys™ könnten die Lösung für digitalen Augenstress sein.

PURECARE – ANGEBOT

Lidcare Pflegetücher – 
Exklusiv für Mitglieder!

Zum Verkauf:
Box mit 30 Pflegetüchern
Unv. Preisempfehlung: CHF 13.80

Zur kostenlosen Abgabe:
Hochwertige Probepackung mit je 2 ein-
zeln verpackten Pflegetüchern für die 
als Kunden-Give-away

Bestellung unter: 
www.team93.ch – Intranet – 
(login) – PURECARE

Lidcare ist ein spezielles Lid-Pflegetuch mit Augentrost und 
Kornblume. Es reinigt, erfrischt und befeuchtet die Augen auf 
optimale Weise. Die sensible Haut der Augenpartie bleibt jedoch 
dabei geschützt. Eine Packung enthält 30 sanfte Einmalkom-
pressen zur täglichen Hautpflege am Auge. Lidcare ist exklusiv 
für Team 93-Mitglieder erhältlich und zwar in zwei Varianten:



Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens

T +41 52 742 06 10
F +41 52 742 06 11 

info@team93.ch
www.team93.ch

Else-Züblin-Strasse 102 
8404 Winterthur

Erfolgreiche Projekte
Der Erfolg der Gruppe ist auch auf die 
erfolgreichen Dienstleistungen zu-
rückzuführen. Frequentlens ist stark 
gewachsen und gehört mit rund 4000 
Abos zu den erfolgreichsten seiner 
Art. Die Gesundheitsoptik etabliert 
sich immer mehr als erfolgreiches 
Positionierungs- und Marketingtool 
und ermöglicht durchschnittlich eine 
Umsatzsteigerung von 3 Prozent. Die 
Seminare aus dem Weiterbildungspro-
gramm werden regelmässig besucht 
und verzeichneten rund 200 Teilneh-
mer im vergangenen Jahr. Auch die be-
kannten Produktelinien Purelens und 
Purecare konnten weiter wachsen und 
bieten qualitativ hochwertige Produk-
te zu einem attraktiven Preis. 

Mit der «Gazette» wird zudem ein neu-
es Marketingtool eingeführt. Mit ihr 
wird den Mitgliedern eine komplette 
Kundenzeitschrift zur Verfügung ge-
stellt, deren Inhalt je nach Bedarf in-
dividuell angepasst werden kann. Die 

erste Ausgabe ist für den Herbst 2017 
geplant und erscheint darauffolgend 
zweimal jährlich. Die Geschäftsstelle 
informiert im Sommer detailliert.

Wechsel im Vorstand
Matthias Thoma hat den Austritt aus 
dem Vorstand bekannt gegeben. Team 
93 kann zusammen mit ihm auf eine 
erfolgreiche Zeit zurückblicken und 
verdankt sein Engagement mit einem 
Gutschein für einen Flug in die verdien-
ten Ferien. Die Nachfolge tritt Peter 
Lüscher an. Er ist branchenfremd und 
bringt dadurch eine neutrale und of-
fene Sichtweise in den Vorstand. Ihm 
an dieser Stelle nochmals einen guten 
Start.

Ausblick
Mit dem ASPECT steht im November 
in Baden ein weiteres Highlight an. 
Die Veranstaltungen wartet mit span-
nenden Referenten zu top aktuellen 
Themen auf. Es lohnt sich den Termin 
(12./13.11.2017, Baden) vorzumerken. 

NEUE KUNDENZEITSCHRIFT 

Kommunikation funktioniert crossme-
dial. Das bedeutet, Ihre Kunden 
nehmen Informationen über die 
unterschiedlichsten Kanäle und 
Instrumente auf. Neben den digitalen 
sind auch weiterhin die analogen, 
klassischen Medien von Bedeutung. 
Mit der «Gazette» erhalten Ihre 
Kunden gezielte, hochwertige und 
kompakte Informationen und einen 
offenen und aktiven Eindruck von 
Ihnen und Ihrem Geschäft. Die 
Kundenzeitschrift schafft eine solide 
und kontinuierliche Basis für den 
erfolgreichen Auf- oder Ausbau Ihrer 
Kundenbeziehung. Wir stellen Ihnen 
die erste Version in den Sommermona-
ten vor, damit Sie in der zweiten 
Jahreshälfte Ihre Kunden anschreiben 
können. Für die kommenden Jahre sind 
jeweils zwei Ausgaben geplant.

Eckdaten:
- Zeitungsformat
- 4 Seiten 
- 4-farbig gedruckt 
- Zweimal pro Jahr 
- Eigenes Corporate Design 
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SONNENSCHUTZ FÜR DIE AUGEN

Schützen Sie Ihre Augen im 
Sommer ausreichend vor  
Sonne und den UV-Strahlen?

DIES UND DAS

Profitieren Sie von unseren 
Aktionen im Frühling!

BRILLENTRENDS

Natürliche Materialien  
mit organischen Formen

für individuelle 
Augenblicke
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GENER ALVERSAMMLUNG

Mit erweitertem Horizont 
in die Zukunft

Am 6. März 2017 ging die 25. Generalversammlung über die 
Bühne. Im gewohnten Rahmen durfte der Präsident von Team 
93 Marco Veronesi rund 100 Mitglieder begrüssen und mit 
ihnen auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurückblicken. 

Text: Stephan Nick, Fotos: Giusi Piazzitta

BEISPIEL


