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EDITORIAL

Die Regelung der Nachfolge gehört zu
den wichtigsten und schwierigsten
strategischen Aufgaben einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung. Die Zukunft des Betriebes hängt
davon ab, ob es gelingt, den Generationenwechsel rechtzeitig und erfolgreich
durchzuführen. Je früher der Unternehmer sich mit der Thematik auseinandersetzt, desto mehr Handlungsfreiheit
besteht für die Planung und Umsetzung.
Das ist besonders wichtig, wenn die
Übergabe nicht innerhalb der eigenen
Familie erfolgt. Im UnternehmerPortrait zeigen Markus Haag und sein
Nachfolger Samuel Vogel auf, wie eine
erfolgreiche Vorbereitung aussehen
kann. In einem separaten Interview teilt
Vogel ausserdem sein erstes Fazit zur
zweiten Etappe des UnternehmerSeminars für Augenoptiker, das ihm hilfreiche Inputs und Instrumente auf seinem Weg ins Unternehmertum liefert.
Ausserdem stellen wir Ihnen die neue
Team 93-Mitarbeiterin Anita Schmid vor
und präsentieren das junge Schweizer
Brillenlabel NIRVAN JAVAN des gleichnamigen Designers und Augenoptikers.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der
neuen Ausgabe von «Transparent.»
Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Haag Optik AG

Bereit für die Zukunft S.2

UNTERNEHMER-PORTRAIT

NEW EYEWEAR

UNTERNEHMER-SEMINAR

Ende Jahr wechselt die «Haag
Optik» ihren Besitzer. Im Portrait
berichten Markus Haag und
Samuel Vogel über die Vorbereitungen zur Übernahme.
Seite 2

Im Gespräch mit dem jungen
Schweizer Designer Nirvan
Javan, der mit seinen trendigen Brillen die Optikerbranche
begeistert.
Seite 6

Diplom-Volkswirtin Lisa Benz
von der KMU-HSG spricht im
Interview über die Entwicklung des neuen UnternehmerSeminars für Augenoptiker.
Seite 8

HA AG OPTIK AG IM PORTR AIT

Von Unternehmer zu Unternehmer
te alle Freiheiten, auch eigenständig Entscheidungen zu treffen. So verspürte ich
nie den Drang, etwas anderes versuchen
zu müssen.»
Das ist auch gut so, denn Ende des Jahres
wird Vogel den Betrieb von Haag übernehmen. Beide haben sich schon frühzeitig
erste Gedanken über die Zukunft gemacht
und die nötigen Schritte für eine erfolgreiche interne Übernahme eingeleitet – damit
sind sie in der Minderheit.

Fast jedes dritte KMU in der Schweiz verschwindet, weil es nicht
gelingt, seine Nachfolge erfolgreich zu regeln.* Die «Haag Optik» ist
hingegen ein Musterbeispiel dafür, wie eine Übernahme mit Voraussicht und Flexibilität erfolgreich vorbereitet werden kann, auch wenn
das Geschäft nicht in der Familie bleibt.
Text und Fotos: Carina Scheuringer
Mit verdientem Stolz blickt Markus Haag
auf sein Lebenswerk. In 25 Jahren ist seine
Firma von einem kleinen Start-Up zum etablierten KMU-Betrieb mit acht Angestellten
gewachsen. Heute ist sein Optikerbetrieb
der einzige in Langnau im Emmental. Wer
die Konkurrenz sucht, findet sie zum Beispiel in Zollbrück, Burgdorf oder Konolfingen. Doch die Langnauer sind gut versorgt.
«Haag Optik» ist bewusst breit gefächert
aufgestellt. «Ob jung oder alt, Brillen- oder
Kontaktlinsenträger – wir sorgen für alle»,
berichtet der Unternehmer. Die hohe Qualität und Vielfältigkeit seiner Dienstleistungen und Produkte hat ihm einen grossen Kreis an Stammkunden beschert, der
dank Mund-zu-Mund Propaganda auch
laufend weiter wächst.

kulant, wenn etwas umgetauscht oder repariert werden muss», erzählt Haag. Das
sorgt zugleich für ein gutes Arbeitsklima
und eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Betrieb.
Samuel Vogel kann das bezeugen. Der
36-Jährige stiess schon vor 14 Jahren zum
Team und fühlte sich stets wohl und erfüllt. Nur für sein Optometrie Studium unterbrach er zwischendurch seine Tätigkeit
hier. «Als ich dann zurückkehrte, durfte
ich Verantwortung übernehmen und hat-

Die Zukunft hat längst begonnen
Aktuell gibt es landesweit knapp 64'000
Unternehmen, deren Zukunft potentiell
noch nicht gesichert ist – das sind 12.5
Prozent aller Betriebe in der Schweiz. Eine
erschreckende Zahl in Anbetracht dessen,
dass eine Firmenübernahme – davon ist
nicht nur Vogel überzeugt – eine grosse
Chance ist. Statistiken belegen: Die Überlebensrate übernommener Firmen beträgt
95 Prozent nach fünf Jahren; diejenigen der
Neugründungen lediglich 50 Prozent.
Besonders betroffen von Nachfolgeproblemen sind KMUs, bei denen wie bei
Haag, eine familieninterne Übernahme
nicht möglich ist. Umso wichtiger war es,
dass Haag schon vor sieben oder acht
Jahren mit Vogel erste Gespräche führte.
Vorrausschauend wandelte er dann 2012
seine Firma in eine AG um. Als sich die Pensionspläne des Inhabers vor zweieinhalb
Jahren schliesslich konkretisierten, war
der Grundstein schon gelegt. Dennoch gab

Menschlichkeit steht in allen Bereichen
im Vordergrund. Kunden wissen, dass sie
bei der «Haag Optik» gut aufgehoben sind
und die Erfüllung ihrer Bedürfnisse wichtiger ist, als der Verkaufsabschluss. «Es ist
uns wichtig herauszufinden, was ein Kunde wirklich braucht, anstatt ihm einfach
ein Produkt verkaufen zu wollen, nur um
eine gute Marge zu erzielen. Wir sind auch
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KURZ & BÜNDIG
HAAG OPTIK AG
«Wir stehen für Qualität, Top-Service
und vor allem Menschlichkeit! Wir
machen, wovon andere oft nur in
ihren Werbekampagnen berichten.
Das ist für uns selbstverständlich
und alltäglich. Wir schlachten es nur
nicht aus.» Markus Haag
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es Hürden: «Die grösste Herausfor- sukzessive nötiges Wissen aneignen.
derung war die Unzahl an Paragra- Haag wird ab 2019 noch zwei Jahre als
phen, die man für etwas benötigt, das Teilzeitangestellter weiterarbeiten und
man schon mit einem Handschlag be- sich im Hintergrund Dingen wie etwa
siegelt hat», meint Vogel. Für den mehr der Schaufenstergestaltung widmen.
als einjährigen Prozess beanspruch- So kann er dem neuen Chef unterstütten die Optiker professionelle Hilfe von zend zur Seite stehen und hat Zeit, langTreuhändern. Über das Finanzielle und sam vollends von seinem Lebenswerk
Praktische war man
Abschied zu nehmen.
sich schnell einig.
«Die Zukunft des
«Wenn beide Seiten
Vogel freut sich auf
Betriebes
liegt
in
den
flexibel sind und
seine Zukunft als Unman ein gemeinsaeigenen Händen.» ternehmer und plant
mes Ziel vor Augen
vorerst nur kleine Verhat, ist dies das kleinste Problem», fin- änderungen, wie geregelte interne und
den Vogel und Haag.
externe Weiterbildungen. «Ich will zuerst einmal sehen, was es überhaupt
Der richtige Weg
zu ändern gäbe», sagt er. Gute InstruMit vereinten Kräften konnten die Op- mente für eine Analyse liefert ihm das
tiker so die ideale Lösung für ihren Be- Unternehmer-Seminar, das er parallel
trieb finden. Vogel, der schon jetzt die zur Übernahme besucht.
Optische Abteilung leitet, wird per Ende Mit so viel Vorbereitung
des Jahres auch die Administration von kann die Zukunft nur vielM
T
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R INFOS →
Haag übernehmen und sich bis dahin versprechend sein!

TEAM
Markus Haag, Augenoptiker,
Geschäftsinhaber & Geschäftsführer
Samuel Vogel, Optometrist FH (BSc)
Patrik Marcet, Dipl. Augenoptiker
Abygayle Warnett, Augenoptikerin
Bianca Wüthrich, Augenoptikerin
Michelle Rufer, Augenoptikerin
Andrea Zürcher, Augenoptikerin
Sandra Schüpbach, Studentin
Optometrie FH
ANGEBOT
Brillen, Kontaktlinsen, Optometrie,
Ortho-K, Low Vision
«Haag Optik» ist seit 1997 Mitglied
bei Team 93. Anfänglich standen die
guten Konditionen von Team 93 als
Einkaufsgruppe im Vordergrund.
Heute ist es der Austausch mit den
anderen Mitgliedern und die Zusatzangebote, wie zum Beispiel die
Weiterbildungen. «Haag Optik»
bietet auch Frequentlens und nutzt
das Empfehlungstool Swiss Quali
Quest.
Haag Optik AG
Alleestrasse 5
3550 Langnau im Emmental
Tel: 034 402 24 44
E-Mail: contact@haag-optik.ch
Web: haag-optik.ch
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SAMUEL VOGEL BERICHTET

Unternehmer-Seminar: Erfolg ist erlernbar!
sehr hilfreich und es wurde mir klar, dass
wir ein offizielles Leitbild brauchen. Wir
müssen zu Papier bringen, was wir leben.
So können wir es klar nach innen und nach
aussen kommunizieren und sicherstellen,
dass wir als Team eine Einheit bilden, die
für dieselben Werte steht. Ich habe auch realisiert, wie wichtig es ist, sich als Betrieb
Ziele zu setzen.
Sie haben die Gruppenarbeit angesprochen. Von den 21 Teilnehmern sind 16 Mitglieder von Team 93. Wie ist die Zusammenarbeit untereinander?
Sehr gut. Die meisten sind noch mitten in
den Vorbereitungen zur Übernahme. Andere haben den Prozess schon hinter sich,
sind selbst Gründer oder stehen noch ganz
am Anfang einer Nachfolge. Es ist spannend
zu hören, wie es andere machen. Es gibt niemanden, der sich genau in derselben Situation wie ich befindet.
Was ist Ihr Fazit nach der zweiten Einheit?
Ich finde das Seminar sehr gut. Es gibt viele
Inhalte, die im Optometrie-Studium zu kurz
kamen und deren Vertiefung nun wertvoll
ist. Ich bekomme Hilfsmittel und Denkanstösse, die mir wirklich etwas bringen.

In Kooperation mit Team 93 hat das schweizerische Institut für KMU der
Universität St. Gallen ein massgeschneidertes Unternehmer-Seminar
speziell für Augenoptiker entwickelt. Am 18. Juni startete der erste
Jahrgang. Samuel Vogel von der «Haag Optik» ist mit dabei und zieht
ein erstes Fazit nach dem zweiten Modul.
Interview und Foto: Carina Scheuringer
Herr Vogel, per Jahresende werden Sie die
«Haag Optik» in Langnau im Emmental
übernehmen. Im letzten Interview haben
Sie berichtet, dass Sie am neuen Unternehmer-Seminar teilnehmen, weil Sie sich
davon hilfreiche Inputs und Instrumente
erhoffen, um langfristig ein stabiles Unternehmen zu führen. Nun haben Sie das
zweite von insgesamt acht 2-tägigen Unterrichtseinheiten hinter sich. Was waren
die Themen dieses Moduls?
Der erste Block legte den Grundstein. Im
zweiten Modul folgte nun der erste Vertiefungsteil mit Themen wie Strategie, Mission
und Vision. Wir haben unsere Geschäfte in
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einer Gruppenarbeit analysiert und gelernt,
welche Hilfsmittel es gibt, um das Wertbild
festzulegen. Wir haben unter anderem auch
über Kontrollmechanismen gesprochen –
wie man diese schafft und warum manche
Dinge funktionieren und andere nicht.

Sie sind mitten im Übernahmeprozess,
müssen sich neue Fähigkeiten aneignen
und die letzten behördlichen Hürden meisten. Zudem sind Sie gerade zum zweiten
Mal Vater geworden und absolvieren diesen
Kurs. Wie bringen Sie alles unter einen Hut?
Es geht gut. Momentan mache ich noch
nicht so viel Neues. Und der Kurs besteht
aus acht Blöcken, die über zwei Jahre verteilt sind. Dazwischen muss ich nichts Spezielles machen. Zukünftig plane ich, mich
morgens der Administration zu widmen
und im Team die Rollen anders zu verteilen, sodass alles aufgeht. Das Timing des
Kurses ist ideal für mich.

«Wir müssen zu
Was konnten Sie davon
für Ihren Betrieb mitPapier bringen, was Auf welche noch bevorstenehmen?
henden Kursthemen freuwir leben.»
Ich hatte mir natürlich
en Sie sich besonders?
schon vorher Gedanken über unser Ge- Ich bin gespannt auf das nächste Thema –
schäft gemacht, doch so musste ich mich Leadership und Kommunikation. Ich hofnoch intensiver mit verschiedenen Themen- fe, auch zu diesen Themen mein Wissen
bereichen auseinandersetzen. Das fand ich vertiefen zu können.
4

TE AM 93 INTERN: VORSTELLUNG ANITA SCHMID

«Neu an Bord»

PURELENS IM NEUEN DESIGN
Das Re-Design der «Purelens-Linie»
ist im vollen Gange. Einige Produkte
sind bereits erhältlich. Das neue
«Purelens Softcare All-in-one HA»,
die Kombilösung mit Natriumyaluronat, hat sich inzwischen am Markt
etabliert. Freuen Sie sich auf eine
weitere Neuheit ab Mitte Oktober:
«Purelens Softcare Comfort 60.»

Seit Anfang September ist Anita Schmid neue Mitarbeiterin von
Team 93. Die aufgestellte, dynamische 29-Jährige ist vielen Team 93
Mitgliedern bereits aus ihrer vorherigen Tätigkeit im Aussendienst
beim Kontaktlinsenspezialisten «CooperVision» bekannt. Die gelernte Augenoptikerin hat einen Abschluss als Marketingfachfrau
und einen eidgenössischen Fachausweis im Verkaufsaussendienst.
Anita, wer bist du?
(Lacht) Ich bin gelernte Augenoptikerin und im Zürcher Unterland, genauer
gesagt in Otelfingen aufgewachsen.
Ich spiele Volleyball und bin gerne unterwegs. Man sagt mir auch ein grosses Organisationstalent nach.

novativ – etwa mit dem KontaktlinsenAbo Frequentlens. Auch mit seinem
Weiterbildungsprogramm engagiert
sich Team 93 sehr für seine Mitglieder,
und dabei nicht nur für die Inhaber
selbst, sondern auch für deren Mitarbeiter und Auszubildende.

Vor allem Kontaktlinsen sind deine
Spezialität, wie kommt das?
Ich habe sehr viele Weiterbildungen
absolviert und in meiner Zeit als Augenoptikerin auch refraktioniert und
Kontaktlinsen angepasst. Die letzten
vier Jahre war ich im Aussendienst bei
«CooperVision» tätig.

Was ist deine Aufgabe bei Team 93?
Ich kümmere mich vor allem um die
Betreuung der Mitglieder und Projekte im Bereich Kontaktlinsen, seien es
Linsen selbst wie auch Pflegemittel –
zwei Tage in der Woche vom Büro in
Winterthur aus und zwei Tage im Aussendienst.

Woher kommt die Verbindung zu
Team 93?
Ich kenne Team 93 und viele Mitglieder aus der Deutschschweiz bereits
aus meiner vorherigen Tätigkeit. 2015
durfte ich beim Herbstforum ASPECT
mit dabei sein. Dort habe ich auch
Monique und den Vorstand kennen
gelernt.

Was sind deine Erwartungen?
Meine Arbeit bei einem amerikanischen Grosskonzern war spannend
und eine gute Erfahrung. Aber vieles
ist einfach in der riesigen Maschinerie
untergegangen. Ich freue mich jetzt,
in einem kleinen Team zu arbeiten, wo
ich auch eigene Ideen einbringen kann
und Projekte von A bis Z betreuen darf.
Im Moment bin ich noch in der Einarbeitungsphase, aber ich freue mich
sehr darauf, bald die Mitglieder persönlich zu besuchen.

Was gefällt dir an Team 93?
Im Vergleich zu anderen Gruppierungen
der Branche finde ich Team 93 sehr in-

AKTUELLES:

PURELENS SOFTCARE COMFORT 60
«Purelens Softcare Comfort 60» ist
ein Ein-Schritt-Peroxidsystem mit
Neutralisationstablette und Farbindikator (Vitamin B2) für die tägliche
Desinfektion und Reinigung aller
Arten von Kontaktlinsen (konventionelle Linsen, Austauschlinsen,
Silikon-Hydrogel-Linsen und formstabile Linsen). Das Produkt enthält
keine Konservierungsstoffe. Es ist
das komplette Verfahren zur ultraschnellen Reinigung und maximalen
Desinfektion in 60 Minuten.
Die Neutralisationstablette bildet erst
nach etwa 12 Minuten Bläschen. Wenn
die Kontaktlinsen während dieser
Zeitspanne in der Desinfektionslösung
liegen, wird vermieden, dass durch
auftretende Bläschen die Linsen an
bestimmten Stellen nicht desinfiziert
werden. Auf diese Art und Weise wird
eine maximale Desinfektion auf der
gesamten Linsenoberfläche sichergestellt. Der Desinfektions- und
Neutralisationsprozess ist bereits
nach einer Stunde abgeschlossen.
«Comfort 60» entfernt ausserdem
Proteine und enthält ein Befeuchtungsmittel, das den Tragekomfort
der Kontaktlinse verbessert.
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NIRVAN JAVAN– Eleganz in Matt
Was unterscheidet die Marke NIRVAN JAVAN von anderen?
Unser Anspruch sind hochwertige, elegante und zeitlose Brillen, die die Ausstrahlung des Trägers dezent unterstreichen, ihm Ausdruck verleihen, ohne ihn
zu verkleiden.
Unser Markenzeichen sind matte Brillen
ohne Logo, Name oder Dekors. Als wir begannen, waren Kunststoffbrillen vorwiegend glänzend und hatten damit oft den
Touch von Plastik. Eine matte Brille wirkt
meiner Meinung nach natürlicher und harmonischer im Kontrast zur Haut.

Vor knapp drei Jahren lancierte der junge Brillendesigner und gelernte Augenoptiker Nirvan Javan sein gleichnamiges Brillenlabel.
Seitdem ist der Zürcher auf Erfolgskurs. Seine Entwürfe sind unaufgeregt schlicht und puristisch, die Oberflächen grundsätzlich matt.
Damit liegt er voll im Trend. In diesen Tagen stellt er bereits seine
vierte Kollektion vor.
Interview: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: NIRVAN JAVAN
Im Kindergarten war Zeichnen für ihn die
einzige Möglichkeit zu kommunizieren.
Denn der Sohn persischer Einwanderer
sprach kein Wort deutsch. Mit seinen
Bildern fand er Aufmerksamkeit. Seine
Leidenschaft für Kunst, Mode und Design
erwachte noch in der Schulzeit. Sein Onkel, der in Teheran ein Optikergeschäft
betreibt, weckte sein Interesse für das
Metier. Die folgende Ausbildung und die
Arbeit als Augenoptiker waren ihm jedoch
zu wenig kreativ. 2015 erfüllte er sich
seinen Traum, gründete mit Schulfreund
Patrick Zweifel sein eigenes Designlabel
und machte seinen Namen zur Marke.
Seitdem erobert der 26-Jährige den Brillenmarkt. Anfänglich noch aus dem elterlichen Keller heraus, inzwischen mit dem
eigenen Atelier auf dem ETH Science City
Campus in Zürich.

nach die Kunden suchen, was ihnen fehlt
oder am angebotenen Sortiment nicht gefiel. Es waren letztlich viele Kleinigkeiten,
die mich in der Summe zu meiner ersten
Kollektion inspirierten.

Waren Sie überrascht, wie schnell Sie damit Erfolg hatten?
Eins kam zum anderen. Eigentlich wollte
ich damit nur meinen Traum ausleben,
aber den Leuten gefällt offensichtlich,
was ich mache.
Was inspiriert Sie?
Alltägliches. Manchmal sehe ich auf dem
Heimweg im Bus etwas das mir gefällt
oder auf der Strasse. Ich arbeite öfters am
Wochenende im Verkauf in einem Optikergeschäft. Im direkten Kundenkontakt erfahre ich viel über Bedürfnisse und Wünsche der Kunden und ihre Anforderungen
an eine Brille. Oft sind es nur kleine De-

Herr Javan, der Brillenmarkt ist hart umkämpft. Wo sahen Sie hier Ihre Chance
als Designer?
Durch meine Arbeit als Augenoptiker hatte ich konkrete Erfahrungen gemacht, wo-
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KURZ & BÜNDIG
«Das Zusammenspiel von Schlichtheit
und Perfektion gibt den Produkten
von NIRVAN JAVAN einen Charakter.
Ihr Träger erweckt sie zum Leben.»
Nirvan Javan (Foto unten)
Die NIRVAN JAVAN EYEWEAR umfasst
aktuell 20 optische Modelle und acht
Sonnenbrillen. Sie sind seit dem
Frühjahr 2016 auf dem Schweizer
Markt erhältlich.

NIRVAN JAVAN GMBH
Peter-Debyeweg 15
8049 Zürich
Tel: 044 577 56 65
E-Mail: service@nirvanjavan.com
Web: www.nirvanjavan.com

schlichten, zeitlosen Modellen in vier
Farben: Schwarz, dunkles Silber, Roségold und Gelbgold, alle natürlich
matt.

ea
m9

Mit welchen Materialien und Farben Was war die grösste Herausforarbeiten Sie?
derung dabei?
Bisher verwendeten wir ausschliesslich Wir haben fast anderthalb Jahre daran
Acetat. Die Farben würde ich als mys- gearbeitet. Form und Material waren
tisch, dunkel und
wirklich eine Her«Eine
matte
Brille
wirkt
erdfarben bezeichausforderung. Wir
nen. Sie passen für
meiner Meinung nach mussten dafür erst
mich gut zum MaProduzenten
natürlicher und harmoni- neue
terial und zur purisfinden, weil unsescher im Kontrast
tischen Form und
re bisherigen nicht
wirken elegant.
mit Metall arbeiten
zur Haut.»
konnten.
Meine
In diesen Tagen kommt ihre vierte Anforderungen waren hoch und es
Kollektion heraus. Was ist das Be- war nötig viele Prototypen
sondere daran?
herzustellen und zu testen.
Das ist unsere erste Kollektion aus Aber der Aufwand hat
M
T
EH
Edelstahl. Sie besteht aus sechs sich gelohnt.
R INFOS →
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tails, aber mit grosser Wirkung, auf
die es ankommt. Diese Erfahrungen
sind sehr wertvoll für mich und fliessen in meine kreative Arbeit ein.
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UNTERNEHMER-SEMINAR FÜR AUGENOPTIKER

UNTERNEHMER-SEMINAR

Rüstzeug für Unternehmer

Gemeinsam mit dem KMU-Institut plant
Team 93 bereits die zweite Durchführung des Unternehmer-Seminars mit
Start im März 2020. Der Kurs wird
gemäss des Feedbacks der ersten
Runde optimiert. In insgesamt 18
Seminartagen, geteilt in zwei Teile à
9 Tage, werden die wesentlichen Inhalte
für die unternehmerische Führung eines
Augenoptikergeschäfts vermittelt. Das
Ziel ist es, sowohl unternehmerische
Impulse zu geben, als auch Lösungsansätze für die Umsetzung zu bieten.

Mit dem neu lancierten Unternehmer-Seminar speziell für Augenoptiker beim Schweizerischen Institut für KMU an der Universität
St. Gallen hat Team 93 eine wichtige Entwicklung angestossen.
Lisa Benz, die Mitverantwortliche für das Weiterbildungsprogramm, erklärt, warum.
Interview: Jacqueline Vinzelberg, Foto: Andreas Frey
Frau Benz, wo sahen Sie die Notwendigkeit für das neue Seminar?
Durch die Veränderungen im Markt
steigt der Druck auf die Augenoptiker, «unternehmerisch» zu denken.
Viele Geschäfte stehen vor der Frage,
wie sie die Führung professionalisieren und unternehmerische Fragen
lösen sollen, z.B. durch den zunehmenden Online-Handel oder den
Mangel an Fachkräften.

stellungen, die ich mir als Inhaber/
Geschäftsführer stellen muss? Wo
liegen die grössten Herausforderungen? Unser Anspruch ist es, dass wir
den Teilnehmern genau das als Rüstzeug an die Hand geben, was sie zur
Führung ihres Unternehmens brauchen. Es geht um die Kernthemen der
Unternehmensführung: Strategie,
Mitarbeiterführung, Finanzmanagement und Projektmanagement. Wir
möchten das Wissen so vermitteln,
dass es für jeden einzelnen nutzbar
und umsetzbar ist.
Das Seminar findet 2018 zum ersten
Mal statt. Was ist Ihr Fazit bisher?
Ich bin sehr beeindruckt, wie schnell
die Gruppe zusammengefunden hat
und mit welcher Neugier und Offenheit sich die Teilnehmer begegnen.
Der Austausch untereinander hat
einen hohen Stellenwert und ich
glaube, davon werden die Teilnehmer
auch nach dem Seminar noch sehr
profitieren!

Was war Ihnen bei der Auswahl der Seminarinhalte wichtig?
Besonders wichtig war uns, das
Seminar auf relevanten Themen zu
fokussieren: Was sind zentrale Frage-

Gibt es in der Schweiz vergleichbare Weiterbildungen?
Ich kenne kein solches
Programm für AugenM
T
EH
R INFOS →
optiker.

Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens
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Was ist das Besondere am Seminar?
Es bietet eine solide Ausbildung in
den relevanten Themen der Unternehmensführung und ermöglicht
gleichzeitig, auf spezifische Themen
und Fragestellungen einzugehen.
Aktuell fokussieren wir z.B. stark auf
das Thema «Nachfolge/Unternehmensübergabe», weil wir sehen, dass
hier ein grosser Bedarf an aktuellem
Wissen besteht. Zudem bietet ein so
spezifisches Seminar einen intensiven Erfahrungsaustausch mit anderen Augenoptikern.

Else-Züblin-Strasse 102
8404 Winterthur

Teil 1 – Durchführung 2020
Themen der Module: Unternehmensführung in der Augenoptik, Strategie
und Positionierung, Leadership und
Kommunikation, Finanzielle Führung I
Teil 2 – Durchführung 2021
Themen der Module: Unternehmer
sein, Konsequente Kundenorientierung, Personalmanagement, Arbeitsrecht und Finanzielle Führung II
ZUR PERSON: LISA BENZ
Die Diplom-Volkswirtin ist seit 2009
Seminarleiterin, Projektleiterin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin am
KMU-HSG und widmet sich vor allem
den Themenschwerpunkten «Leadership und Organisationsentwicklung»,
«Familienunternehmen und Nachfolge» und «Erfa-Gruppenleitung»
(Handel und Dienstleistungen). Sie
leitet und moderiert für Team 93 die
drei Erfa-Gruppen Gesundheitsoptik.
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