DER INFONEWSLETTER VON TEAM 93 – DIE OPTIKERGENOSSENSCHAFT I AUSGABE 24 I MÄRZ 2018

EDITORIAL

Es ist naheliegend, erprobte Wege
einzuschlagen. Wer nicht gegen den
Strom schwimmt, schlägt schliesslich
keine Wellen. Doch neue Geschichten
schreibt man damit nicht.
Die grössten Errungenschaften bedürfen Mut und die Bereitschaft, aus der
Masse zu stechen und sich in eigenen
Bahnen zu bewegen. Wie bereichernd
und herausfordernd das Unternehmertum abseits des Mainstreams sein
kann, zeigt die Geschichte von Sabrina
Marchesi aus Poschiavo. Die junge
Optometristin übernahm vor einem
Jahr das Uhrmacher- und Schmuckgeschäft ihres Vaters und machte daraus
das erste moderne Optikergeschäft der
Region. Damit belebt sie nicht nur ihr
Heimatdorf und seine Umgebung, sondern zeigt ausserdem auch innerhalb
der Optikerbranche neue Wege auf. Sie
kommuniziert zum Beispiel mit ihren
Kunden vorzugsweise über Facebook
und trifft damit genau ins Schwarze.
Denn wie Internet Experte und Blogger
Tom Brühschwiler im Interview verrät,
ist es für einen Unternehmer essentiell
sich eben dort aufzuhalten, wo auch
die Kunden sind. Wir wünschen Ihnen
eine spannende Lektüre!
Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Sabrina Marchesi
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Wie Sabrina Marchesi funktionelle Optometrie in die
Berge bringt und ihre Kunden
mit Facebook begeistert.

Frühlingsgrüsse aus Paris:
Die luxuriöse Brillenmarke
SANDRO ist jetzt auch in der
Schweiz erhältlich.

Experte Tom Brühwiler spricht
im Interview darüber, warum
eine Facebook-Präsenz für ein
KMU unverzichtbar ist.
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Nicht zweifeln, einfach machen!
weiter, in grössere Räumlichkeiten und
baute grosszügig um. Seitdem offeriert
«Marchesi – Orologeria Ottica Oreficeria»
zusätzlich ein Komplettprogramm funktionaler Optometrie. Dass es damit in Poschiavo erstmals einen professionellen
Augenoptiker gibt, der auch noch Kontaktlinsen anbietet, ist für den Ort eine
kleine Sensation. Denn bisher mussten
Kunden dafür mindestens ins 40 Kilometer entfernte St. Moritz reisen.

Dass junge Leute vom Land in die Stadt flüchten, um Karriere zu machen, ist die Regel. Dass sie hochqualifiziert mit einem Businessplan
in ihr Heimatdorf zurückkehren, ist die Ausnahme. Sabrina Marchesi
aus Poschiavo sticht aus der Masse. Im vergangenen Jahr übernahm
sie das Uhrmachergeschäft ihres Vaters und machte – mit Enthusiasmus und Engagement – daraus ein modernes Optikerschäft, auf das
eine ganze Region stolz ist.
Text: Carina Scheuringer, Fotos: zVg
Poschiavo ist ein 3'500-Seelen-Dorf südlich des Berninapasses in Graubünden in
unmittelbarer Nähe zu Italien. Um an diesem abgelegenen, wenngleich idyllischen
Fleckchen ein Geschäft zu eröffnen,
braucht es Mut, Enthusiasmus, Überzeugung und eine gute Portion Unbeschwertheit – alles Eigenschaften, die Sabrina
Marchesi zur Genüge besitzt. Und das
nicht nur zur Freude ihrer Familie, sondern
der ganzen Gemeinde.

schäft und bediente seine Kundschaft auf
Augenarzt-Verschreibung auch zusätzlich
mit Brillen. Nach ihrer Rückkehr übernahm
die junge Frau das Ruder des Familienunternehmens. Man zog, ein paar Häuser

Alles allein zu entscheiden ist schwer
Es ist nicht leicht für die junge Frau. «Was
die Optik angeht, mache ich alles selbst
und ganz allein – von der Kundenberatung und der Refraktion bis zum Verkauf,
von der Werkstatt bis zur Administration.
Leider habe ich keinen Chef oder Kollegen zum Fragen, wenn ich mal Zweifel
habe», erzählt sie. Der einzige Rückhalt
ist die Familie.
Ein Familienbetrieb birgt zwar von Natur
aus ein gewisses Konfliktpotential, doch
lassen sich gleichzeitig gemeinsam leichter Lösungen finden, als in einem anderen
Betrieb. Noch bis Sommer betreibt Papa
Dario in den gleichen Räumlichkeiten
seine Uhrmacherei und das Schmuckgeschäft. Danach geht er in Pension. Mama
Carla leitet indessen die Kommunikation, zwar nicht im professionellen Sinne,
sondern ganz persönlich. Sie plaudert
mit den Kunden und sorgt für gute Stimmung. Verkäuferin Daisy kümmert sich

Vor mehr als einem Jahrzehnt zog die heute 28-Jährige aus, um eine Ausbildung als
Augenoptikerin bei Fielmann in Chur zu absolvieren. Sie machte ihren Meister und verdiente sich an der Münchner Fachhochschule ausserdem den Titel der Optometristin.
Im Frühjahr 2017 kehrte sie in ihr Heimatdorf zurück. Vater Dario betrieb hier bis
dahin ein Uhrmacher- und Schmuckge-
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KURZ & BÜNDIG
Marchesi –
Orologeria Ottica Oreficeria
Das Team
Sabrina Marchesi, Optometristin
Dario Marchesi, Uhrmachermeister
Carla Marchesi, Kundenbetreuung
Alessio Marchesi, Hörakustiker/
Uhrmachermeister (temporär)
Daisy Ciresa, Verkäuferin

um den Schmuckbereich. Und gelegentlich hilft Bruder Alessio aus, der
eigentlich Hörakustiker ist.

Das Geschäft
Mit dem neuen Geschäft von
Marchesi verfügt Poschiavo erstmals
in seiner Geschichte über ein
optometristisches Angebot. Das ist
eine kleine Sensation für den Ort.
Das Geschäft wird von den Einheimischen rege genutzt und überaus
geschätzt. Auch aus den umliegenden Gemeinden kommen Kunden zu
Marchesi. Selbst ehemalige Bewohner Poschiavos, die heute in Genf
oder Zürich wohnen, gehören
mittlerweile zur Stammkundschaft.

durch kamen schon einige Kunden».
so Marchesi. Sie postet regelmässig,
aber nicht zu oft Neuigkeiten, Produkte oder Aktionen, erklärt sie.

Gerne würde Marchesi noch einen
Augenoptiker einstellen, doch es ist
schwer jemanden zu finden, der bereit
ist, nach Poschiavo zu ziehen und italienisch spricht. Aber vielleicht klappt
es ja mit einem Lehrling, hofft sie.

Mitglied bei Team 93 seit April 2017
«Die Philosophie von Team 93 passt
zu uns. Team 93 ist innovativ und
zukunftsorientiert. Das Thema
Gesundheitsoptik und Frequentlens
werden wir baldmöglichst integrieren. Diese Angebote von Team 93
sind eine Supersache.» Sabrina
Marchesi
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Marchesi – Orologeria Ottica
Oreficeria
Via da Mez 165
7742 Poschiavo
Telefon: 081 844 18 32
E-Mail: info@marchesi-poschiavo.ch
Web: www.marchesi-poschiavo.ch
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Ihr Klientel rekrutiert sie vorallem aus
der Altersklasse 45plus. Denn obwohl
die Nähe zu Italien ein Konkurrenzproblem darstelle, höre sie immer wieder
von Kunden, man könne dort das Bedürfnis nach guten Gleitsichtbrillen
Kooperationen helfen
nicht befriedigen. Natürlich sei auch
Um Werbung musste und konnte sich die Begrenztheit Poschiavos Vorteil
Marchesi bisher nicht kümmern. «Ich und Nachteil zugleich, gibt Marchesi
arbeite wie eine Verrückte», sagt sie zu. «Ich bin hier zu Hause, man kennt
und lacht. «Ich habe grossen Spass mich und vertraut mir. Das ist sehr
daran und selbst den
hilfreich.
Aber
Anspruch, eine Lösung «Facebook ist wichtig, wenn ich mal mit
für jedes Problem zu
um eine jüngere Ziel- allen Bewohnern
finden. Es macht mich gruppe zu erreichen.» durch bin, muss
glücklich, die Kunden
ich neue Kunzufrieden zu sehen.» Sie setzt viel auf den finden. Das wird eine Herausfordie Kooperation mit zwei Augenärzten derung werden».
aus St. Moritz und Samedan, die zweimal pro Woche vor Ort sind. Das klappe Visualtraining und Gesundheitsoptik
hervorragend, bezeugt Marchesi. Auch Die Sorge um die Konkurrenz kann
ein Zahnarzt, ein Orthopäde und eine noch warten. Erst einmal kümmert sich
Osteopathin gehören zum Netzwerk die junge Frau um den weiteren Ausbau
ihres Angebots. Sie absolviert gerade
der jungen, energiegeladenen Frau.
nebenbei eine Weiterbildung in Sachen
Facebook statt Website
Visualtraining in den USA, um so bald
Klickt man auf Marchesis Webadresse als möglich auch jüngste Kunden komlandet man nicht auf einer Homepage, petent bedienen zu können. Auch die
sondern direkt auf Facebook. «Mich Integration von «Gesundheitsoptik»
um eine Website zu kümmern, dafür und «Frequentlens» ist für Marhatte ich noch keine Zeit. Aber Face- chesi ein brennendes Thema.
book ist wichtig für mich. Hier errei- Und bis Ende des Jahres soll es M
T
EH
R INFOS →
che ich eine jüngere Zielgruppe. Da- auch eine Website geben.
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Ein Stück Paris neu in der Schweiz!

Wenn es eine Stadt gibt, in der man etwas von luxuriösem Lifestyle
versteht, dann ist es Paris, die Welthauptstadt der Mode. Von hier
stammt auch das exklusive Brillenlabel SANDRO. Mit seiner neuen
Frühjahrs- und Sommerkollektion erobert es nun auch die Schweiz.
Die Modelle zeichnen sich durch klare Linien und schlichte Eleganz
aus, inspiriert vom Puls städtischen Lebens, von Architektur und von
Nordafrika.
Text und Fotos: zVg
DIE MARKE SANDRO
Bekannt für klare Linien und anspruchsvolle Ästhetik, ist Sandro eine der führenden
Pariser Luxusmarken mit raffinierten und
vielseitigen Kollektionen für Herren und
Damen. Evelyne Chetrite, Gründerin und
Creative Director seit 1984, entwickelte
eine neue Art der Frauenästhetik: Modern
und kultiviert mit einem Hauch Androgynität. Als Inspiration dienen Evelyne Strassen, Städte und Architektur sowie die Erinnerungen ihrer Kindheit in Marokko.
Im Einklang mit der Sensibilität von Sandro rief Evelynes Sohn Ilan 2008 Sandro
Homme ins Leben – mit dem Fokus auf neu
aufgelegte Klassiker mit modernem Touch.
Sandro positioniert sich im Bereich «Affordable Luxury» und vereint somit das Beste aus Luxusmarken und preisgünstigen
Fashionlabels. Heute hat Sandro weltweit
über 540 Verkaufsstellen, 70 Prozent davon in Europa. www.sandro.com
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EYEWEAR KOLLEKTION 2018
Im Frühjahr und Sommer 2018 wird es zum
ersten Mal eine Kollektion an Sonnenbrillen und Korrektionsfassungen von Sandro
geben, die auch in der Schweiz erhältlich
sein werden. Diese zeichnen sich aus

durch einen modernen Look, kombiniert
mit einem Hauch Vintage und androgynen
Zügen, die der Marke so am Herzen liegen.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf einem Retro-Stil, der charakteristische Formen auf
zeitlos-moderne Weise neu interpretiert.
Materialkombinationen aus Acetat und
Metall, die drei kleinen charakteristischen
Nieten, 5-lappige Scharniere und der geometrische Glasschliff sind nur einige Highlights, die den eleganten Produkten ein
unverwechselbares Aussehen verleihen.

Menrad Schweiz AG
Route d’Anchettes 6, 3973 Venthône
Kontakt: Ulrich Berger 076 4202582,
menrad.berger@rhone.ch
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EINE KUNDIN KOMMT ZU WORT: LINA CR AMERI

WEITERBILDUNG – JETZT ANMELDEN!

«Marchesi ist ein Glücksfall»

«MEHR ERFOLG MIT
FREQUENTLENS»
Inhalt:
• Wie Sie Ihr Kontaktlinsengeschäft
so positionieren, dass Sie für ihre
Zielgruppe Nummer eins sind.
• Wie Sie den Kundenwert erhöhen
und loyale Kunden gewinnen.
• Welcher Prozesse es bedarf, um
effektiv und effizient zu sein.
• Wie Sie Kontaktlinsenkunden durch
ein konsequentes Marketing
gewinnen.

Text: Jacqueline Vinzelberg, Foto: zVg
Endlich gibt es in ihrem Heimatdorf einen professionellen Augenoptiker, der
auch Kontaktlinsen anbietet. Das hält
Lina Crameri nicht nur für eine Bereicherung für die Bewohner des ganzen
Tals. Auch für sie persönlich hat sich
das mutige Engagement der jungen
Optometristin Sabrina Marchesi als
Glücksfall herausgestellt.
«Schon als ich das neue Geschäft das
erste Mal betrat, hatte ich gleich ein
gutes Gefühl. Das Konzept ist jung
und frisch – einfach genial. Man spürt
sofort, dass hier der Kunde im Mittelpunkt steht», findet Lina Crameri. Bevor sie zu Marchesi kam, versuchte sie
es mit diversen Augenoptikern. Jedoch
keiner von ihnen war in der Lage eine
Lösung für ihre besondere Problemstellung zu finden. «Ich hatte immer
ein schlechtes Gefühl, es war frustierend», erinnert sich Crameri.
Sabrina Marchesi hingegen wollte sich
nicht zufrieden geben. Sie versuchte
alles, um ihrer Kundin zu helfen. «Sie
probierte unter anderem Brillen und
Linsen aus, bei denen andere Opiker
schon abgewunken hatten und fanden, das bringe ja nichts», so Crameri.

Sabrina Marchesi schaffte mit Hartnäckigkeit und dem richtigen Gespür
in drei Wochen, was anderen in Jahren
nicht gelang. Sie fand eine Kontaktlinsenlösung für ihr Kundin. Das verblüffte nicht nur diese selbst, sondern auch
ihren Augenarzt. Als sich dieser erkundigte, wie es um ihre Sehkraft bestellt
sei, konnte Crameri berichten, mit den
neuen Linsen sähe sie wieder nahezu
hundert Prozent. «Mit meinen Augenproblemen und meiner Diagnose sei
das doch kaum möglich, befand er
und war zugleich erfreut über solche
Nachrichten», erzählt Crameri stolz.
Für sie ist Marchesi ein «Engel», denn
sie gab ihr Hoffnung und Zuversicht,
auch für die bevorstehende Hornhauttransplantation. «Selbstverständlich
habe ich aufgrund meiner positiven
Erfahrung viel Werbung für Marchesi
gemacht. Meine ganze Familie lässt
sich jetzt in Sachen Augengesundheit
dort betreuen», so Crameri. Denn sie
weiss, auch wenn Marchesi Optik ein
Hauptgewinn für das Dorf und die ganze Region ist, so hat es die junge Optometristin trotz allem nicht einfach in
ihrem Job und jede Menge Herausforderungen zu meistern.

Anmeldung und Informationen:
www.team93.ch – Intranet (Login) –
Weiterbildung – Anmeldung

TMA Iconic Accent Rings Mod. 5518 FU 7010 / © Silhouette / valid until 09. 2019

Lina Crameri (38) leidet an einem Keratokonus. Sie ist Stammkundin bei Sabrina Marchesi und glücklich über diesen
Umstand. Denn die Lösung für ihr Sehproblem, die andere
Optiker jahrelang nicht fanden, präsentierte ihr die junge
Optometristin nach gerade mal drei Wochen.

Für Inhaber und Fortgeschrittene
Termin: Montag, 16. April 2018
Seminarort:
Hotel des Balances
Weinmarkt
6004 Luzern
Telefon: 041 418 28 28
Web: www.balances.ch
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PDF
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MARKETING SOCIAL MEDIA

Gezielt kommunizieren, wo die Kunden sind
Sofern man diese Aufgabe nicht einem externen Spezialisten anvertraut.

«Eine Social-Media-Präsenz ist für ein KMU unverzichtbar. Denn ausgerechnet nicht dort zu kommunizieren, wo sich die Kunden tummeln,
wäre geradezu fahrlässig.» Internet Experte und Blogger der ersten
Stunde, Tom Brühwiler weiss wovon er spricht. Herzlich willkommen
in seiner Welt!
Interview: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: zVg
Wie wichtig ist es, dass ein regional arbeitendes KMU auch auf SocialmediaKanälen präsent ist?
Wo haben Sie sich das letzte Mal über ein
Unternehmen informiert? Im Telefonbuch?
Dann gehören Sie zu einer aussterbenden
Art. Wahrscheinlicher aber: Sie haben es
gegoogelt oder auf einem Social-MediaKanal gesucht! Voila: Wer heute nicht dort
präsent ist, wo sich seine Kunden aufhalten, hat verloren! Einen Social-Media-Auftritt halte ich deshalb nicht nur für wichtig,
sondern für unverzichtbar.
Welche Kanäle erachten Sie als besonders empfehlenswert?
Die Antwort ist so einfach wie kompliziert:
Zu empfehlen sind alle Kanäle, wo sich
die Kunden eines Unternehmens aufhalten. Facebook dürfte allein aufgrund der
Durchdringung bereits gesetzt sein. Weitere Kanäle, zum Beispiel ein eigener Blog,
Instagram oder Twitter, können den Mix je
nach Unternehmen, Budget und Zielen entsprechend ergänzen.
Die Zeit von Facebook sei vorbei, hört
man vermehrt. Wie sehen Sie das?
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Ich teile diese Ansicht nicht. Es gibt derzeit
keine grössere Social-Media-Plattform als
Facebook. Ausgerechnet dort nicht präsent
zu sein, wo der Grossteil der Kunden auch
einen Account hat, wäre als Unternehmen
schlicht fahrlässig.
Sollte man als Augenoptikerbetrieb eine
Facebookseite unterhalten?
Auf jeden Fall. Mit einem eigenen Facebook-Auftritt kann man sich profilieren,
Kompetenz zeigen und sich gegenüber
Mitbewerbern abheben. Kunden wiederum schätzen den unkomplizierten Kontakt
und können gleichzeitig ans Unternehmen
gebunden werden.
Was gilt es dabei zu beachten?
Wer «einfach mal schnell» eine FacebookSeite eröffnet und glaubt, dass sich der Erfolg von selbst einstellt, wird schnell merken,
dass er auf verlorenem Posten steht. Die
Bewirtschaftung einer Facebook-Seite – und
auch jedes anderen Social-Media-Auftritts –
benötigt Zeit. Was es braucht, ist ein echtes
«Commitment», Geduld, aber vor allem auch
die Bereitschaft, (Arbeits-) Zeit in den Aufbau
und die Pflege des Auftritts zu investieren.

Was sind die Vor- oder Nachteile?
Über Kundenerlebnisse wird gesprochen,
ob ein Unternehmen das will, oder nicht.
Im Unterschied zum Stammtisch haben
Firmen im Internet aber die Möglichkeit,
an den Diskussionen teilzunehmen. Wer
diese Chance nicht wahrnimmt, wird in Zukunft vom Markt verschwinden.
Nach wie vor haben viele Unternehmen
jedoch Angst vor negativem Feedback, anstatt dies als Chance zu sehen. Nichts ist
besser als das direkte und ehrliche Feedback der Kunden. Und es eröffnet die Möglichkeit, auch im Umgang mit Kundenreklamationen Kompetenz zu zeigen.
Was sind typische Fehler, die KMUs in der
Social-Media-Kommunikation machen?
Viele Firmen sehen ihre Social-Media-Kanäle einfach als einen weiteren Werbekanal und wundern sich dann darüber, dass
sie damit keinen Erfolg haben. Dabei sind
Social-Media-Kanäle explizite Kommunikationsmedien und keine Werbeplattformen.
Wer seichte PR oder Selbstbeweihräucherung per Social Media an den Kunden
bringen will, vergrault selbst die treuesten
Fans schnell. Und vor allem unwiderruflich.
Auch Katzenvideos, vermeintlich lustige
Memes und Ähnliches haben auf Firmenseiten – genau so wie auf der klassischen
Internetpräsenz – nichts zu suchen.
Braucht es ein Social-Media-Konzept?
Ich empfehle wirklich jedem KMU, erst
ein Konzept zu erarbeiten, bevor mit der
Social-Media-Kommunikation begonnen
wird. Der Enthusiasmus der ersten Tage
legt sich schnell, dann ist man froh, sich
auf ein vorher erarbeitetes Konzept stützen zu können, um auch längerfristig Erfolg im Social-Web zu haben.
Wie aufwendig ist es, ein Solches zu erarbeiten?
Das lässt sich pauschal nicht beantworten.
Sicher, im Internet gibt es zuhauf Anleitungen, wie man eine Social-Media-Strategie
selbst erarbeiten kann, das muss nicht
schlecht sein. Als Laie stösst man allerdings
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Was postet man und wie persönlich
darf es sein?
Es klingt banal, aber: Rechtschreibung
ist das A und O. Nichts ist peinlicher
als Beiträge mit Rechtschreibefehlern
– erst recht, wenn diese aus der Feder
eines Unternehmens stammen. Gerade für kleinere Unternehmen, wie einen lokal verankerten Optiker, kann es
durchaus Sinn machen, etwa aus der
persönlichen Perspektive des Inhabers zu berichten. Es gibt schliesslich
Gründe, warum People-News auch in
anderen Gefässen sehr populär sind.
Allerdings muss sich die in den Vordergrund gestellte Person auch damit
identifizieren können.
Wie sieht ein Post idealerweise aus?
Während es auf Twitter wegen der
Zeichenbegrenzung auf 240 Zeichen
schon ziemlich «knackig» sein muss,
dürfen es auf Facebook auch ein paar
Zeichen mehr sein. Im Unternehmensblog wiederum findet sich fast unbegrenzt Platz für eigene Geschichten.
Zu einem Beitrag gehört grundsätzlich immer eine Illustration in Form
eines oder mehrerer Bilder. Reine
Text-Beiträge gehen in der Menge an
Beiträgen ansonsten schlicht unter.
Sehr beliebt sind auch Video-Beiträge, die vom Zuschauer allerdings die
volle Aufmerksamkeit benötigen. Zudem ist deren Produktion um einiges
aufwändiger.

Wie erreiche ich das richtige Publikum?
Natürlich kann man es dem Zufall überlassen, ob und wie eine «Community»
wächst. Weit wird man damit allerdings
nicht kommen. Vielmehr gilt es, die
«richtigen» Fans bzw. Kunden zu erreichen. Und diese erreicht man mit informativen und spannenden Inhalten (und
allenfalls entsprechend geschalteter
Werbung). Mit einem gut ausgearbeiteten Social-Media-Konzept kommt man
der eigenen «Community» eigentlich
schon ziemlich nahe.
Wie geht man mit Kommentaren um?
Nicht anders wie im persönlichen Umgang mit Kritik auch. Kunden und Interessenten wollen ernst genommen
werden und erwarten, dass Kommentare und Anfragen zügig beantwortet
werden. Fühlen diese sich gut betreut,
liken und kommentieren sie die Beiträge gern.
Bei negativen Kommentaren sollte man
ruhig bleiben und nicht unüberlegt aus
dem Bauch heraus antworten. Stattdessen widmet man sich der Kritik: Ist
sie berechtigt, ist etwas falsch gelaufen oder kann man etwas verbessern?
Dann heisst es Hinstehen, den Fehler
eingestehen und, wenn möglich, rasch
für Abhilfe sorgen. Genau so, wie im
richtigen Leben auch. Es ist verblüffend, wie schnell aus verärgerten Kunden wieder glückliche Kunden werden,
wenn man ihre Kritik ernst nimmt.
Stehen Sie als Experte zur individuellen Beratung für unsere Mitglieder zur Verfügung?
M
T
EH
R INFOS →
Selbstverständlich!

Beruflich ist Brühwiler in einem
Teilzeitpensum für die Kommunikation eines Schweizer Internetunternehmens verantwortlich und
berät in der übrigen Zeit selbständig
Schweizer KMUs in Sachen SocialMedia-Kommunikation.
Tom Brühwiler
Telefon: 079 540 89 00
E-Mail: tom@bloggingtom.ch
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Wie oft sollte man Beiträge auf Facebook posten?
Jeder interessante Beitrag erzeugt
Reichweite. Wer viel interessanten
Stoff hat, sollte diesen auch veröffentlichen. Um den Aufwand nicht unverhältnismässig hoch zu halten, würde
ich jedoch mit zwei bis vier Beiträgen
pro Woche rechnen. Wichtig ist wie immer die Kontinuität: Es bringt wenig,
in einer Woche acht Beiträge zu veröffentlichen und in der folgenden Woche
nur noch einen.

Welchen Aufwand sollte man für die
Betreuung einer Facebookseite kalkulieren?
Das ist unter anderem davon abhängig, wie viel Inhalte man selber produzieren will oder kann, und wie hoch
damit der Aufwand für die Bewirtschaftung, zum Beispiel Bildaufbereitung, Beantwortung von Kommentaren, Optimierung etc. ausfällt.

Tom Brühwiler ist ein Social-MediaUrgestein der Schweiz. Der 49-Jährige begann bereits 2005 zu bloggen
und gilt als profunder Kenner der
Social-Media-Landschaft. Auch
wenn er heute privat nur noch
selten bloggt, ist er auf anderen
Kanälen wie Twitter oder Facebook
täglich aktiv und präsent.
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auch schnell an Grenzen und es lohnt
sich, externe Hilfe beanspruchen.

ZUR PERSON
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GENER ALVERSAMMLUNG

Start ins Jubiläumsjahr
zugelegt. Mit rund 1'000 Sendungen pro
Monat und knapp 6'000 Abonnenten ist es
das erfolgreichste Angebot am Markt. In
die Weiterentwicklung wird laufend investiert. Auch das Zertifikat «Gesundheitsoptik» erfreut sich zunehmender Beliebtheit.
Zudem zeigte sich die letztes Jahr neu lancierte Kundenzeitschrift «Gazette» als gelungenes Kommunikationsinstrument. Für
2018 sind zwei weitere Ausgaben geplant.

Am 5. März ging die 26. Generalversammlung über die Bühne. Team 93
Präsident Marco Veronesi durfte rund 100 Mitglieder begrüssen und mit
ihnen auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken.
«Omnichannel» ist am Markt derzeit in aller
Munde. Denn die Präsenz auf unterschiedlichen Verkaufs- und Kommunikationskanälen ist heute unumgänglich. Es gilt also,
wachsam zu sein, um für sich die beste Lösung zu finden. Auch Team 93 begegnet der
Herausforderung aktiv und entwickelt für
ihre Mitglieder zeitgemässe Konzepte. Mit

Gregor Maranta und Marco Veronesi ist die
Genossenschaft seit letztem Sommer auch
berufspolitisch am Puls der Zeit. Beide sind
Mitglieder im Vorstand von Optik Schweiz.
Gregor Maranta ist ihr Präsident.
Erfolgreiche Projekte
«Frequentlens» hat im vergangen Jahr stark

Erneuerungswahl Vorstand
Der bisherige Vorstand mit Marco Veronesi
(Präsident), Ralf Wenger, Gregor Maranta,
Stephan Spirgi und Peter Lüscher stellte sich
am 5. März geschlossen zur Wiederwahl. Er
wurde einstimmig verdankt und für eine weitere Amtszeit bis 2022 bestätigt.
Ausblick 25 Jahre Team 93
Anstelle des Herbstforums «ASPECT», findet am 11. November eine Jubiläumsfeier
mit vielen Überraschungen und einem Galadinner statt.

Und was sagen Ihre Kunden
über Sie?
Die Zufriedenheit der bestehenden Kunden
ist die beste Werbung, um neue Kunden zu
gewinnen. Und im Preiskampf gegen die Billiganbieter durch Qualität erfolgreich zu sein.
Deshalb nutzen viele Team 93-Mitglieder
das Kundenzufriedenheits-Siegel. Profitieren jetzt auch Sie davon!

Alles was es für Sie dazu braucht: Fordern Sie
jetzt bei Swiss QualiQuest das Bewertungstool an und holen Sie damit bei Ihren Kunden
9 neue Bewertungen und Empfehlungen pro
Quartal ein.
Für mehr Informationen steht Ihnen unser
Kundendienst gerne zur Verfügung.

Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens

Else-Züblin-Strasse 102
8404 Winterthur

Telefon 032 588 20 10
info@swissqualiquest.ch
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F +41 52 742 06 11
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