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EDITORIAL

Erinnern Sie sich an Ihren Einstieg in
den Beruf, an das aufregende Gefühl, endlich erwachsen sein? Und
dann? Ein Sprung ins kalte Wasser:
lange Tage, immense Anforderungen
und neue Kollegen. Unsicherheit,
Angst und Selbstzweifel. Berufseinsteiger von heute mögen andere
Wünsche und Vorstellungen haben,
doch auch sie sind getrieben von den
ewig gleichen Gefühlen, Nöten und
Ängsten Heranwachsender. Sie nerven, fordern, sind zuweilen arrogant,
hilflos und machen Fehler. Begegnen
wir ihnen mit Verständnis, Nachsicht,
Wertschätzung und Vertrauen, sind
sie eine unschätzbare Bereicherung.
Davon ist man im Brillehus Diethelm
überzeugt. Hier bildet man seit zwei
Jahrzehnten laufend und pärchenweise Nachwuchs aus. Auch Berufsbildnerin und Kommunikationsexpertin
Vera Class ist von der Auseinandersetzung mit der Jugend fasziniert. Wie
steht es bei Ihnen? Wie gehen Sie mit
der Generation um, die lernen will in
Ihre Fussstapfen zu treten, um Bewährtes zu bewahren und die Branche
mit frischen Ideen und Elan erfolgreich in die Zukunft zu führen?
Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues
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BRILLEHUS DIETHELM IM PORTR AIT

FORTSETZUNG: BRILLEHUS DIETHELM IM PORTR AIT

Verantwortung und Wertschätzung teilen

In die Ausbildung von Fachnachwuchs wird im Brillehus am Dorfplatz in
Teufen viel investiert. Vertrauen, Verständnis, Verantwortung und viel
Persönlichkeit bilden das Fundament des Familienbetriebs. Das kommt
bei den Lernenden und Kunden gut an.
Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg
«Sönd willkomm!» steht an der Eingangstür
des picobello aufgeräumten und reduziert
dekorierten Geschäfts. «Wir sind dafür bekannt, in puncto Sauberkeit sehr pingelig
zu sein. Das spricht sich hier auf dem Land
schnell rum», sagt Katja Diethelm und lacht.
Es mag aber nur einer von vielen Gründen
sein, warum sich die Kundschaft in dem
Familienbetrieb so gut aufgehoben fühlt.
Seit genau 41 Jahren und zwei Generationen kümmert man sich in diesem Haus ums
Sehen. Am 1. September 1979 eröffnet Beat
Diethelm das Brillengeschäft. Vier Jahre
danach startet Sohn Roland als erster Lehrling, sammelt anschliessend schweizweit
Branchenerfahrung und bildet sich weiter.
1995 kehrt der diplomierte Augenoptiker ins
Geschäft zurück. Wenig später lernt er seine Frau kennen. Der Zufall will es, dass auch
sie in der Augenoptik zu Hause ist. Man arrangiert sich vorerst als geschäftliches Trio
und zur Jahrtausendwende übernimmt das
Paar Diethelm das Geschäft.

mehr wegzudenken ist. Genauso wie das
Visualtraining, das sich auch dank Austausch mit Ergotherapeuten, Osteopathen
und Lehrern zum Kundenmagnet entwickelt hat. Beide Bereiche sind Chefsache.
Die Verantwortungsbereiche des kleinen
Teams sind klar geregelt. Michaela und Elisa, die zwei Lernenden, sind dabei voll eingebunden. Eine ist für Hörgeräte zuständig,
die andere für Linsenpflegemittel – und das
von der Kundenbestellung bis zur Lagerhaltung. «Wir werden lediglich informiert,

was läuft», erklärt Katja. «Es geht um Wertschätzung und Vertrauen. Jeder von uns hat
gerne Applaus. Darum muss man Möglichkeiten schaffen, sich diesen zu verdienen.
In der Alltagsroutine wie dem Brillenverkauf
geht das Lob einfach vergessen. Es ist aber
wichtig», weiss die Geschäftsfrau, die viel
Erfahrung mit der jungen Generation hat,
nicht nur als Mutter zweier Teenager. Seit
Geschäftsübernahme wurden 14 Lernende
ausgebildet. «Eine strenge, herausfordernde, aber spannende Aufgabe, die viel Freude
macht», so Roland. «Man bleibt auch fachlich am Ball, denn vieles ist heute anders
als zu unserer Ausbildungszeit. Bedingung
ist jedoch, die Lernenden zu mögen, auch
dann, wenn es mal nicht so läuft oder Fehler
passieren. Man muss verstehen, dass sie in
einer anderen Welt leben und bereit sein,
Zeit zu investieren, um sie zu coachen. In
dieser Auseinandersetzung lernt man auch
viel über sich selbst», ergänzt seine Frau,
die sich neben dem fünften Teammitglied
Patrizia Sprenger viel um den Nachwuchs
kümmert. Auch kundenseitig wird goutiert,
dass der Betrieb Lernende ausbildet.
Ein Inserat verkauft noch keine Brille
Obwohl von Mitbewerbern umzingelt – St.
Gallen ist nur sieben Kilometer entfernt – ist
man im Brillehus selbstbewusst und positiv: «Die Leute kommen zu uns, weil sie uns
kennen.» Das Inhaberpaar ist poly-aktiv unterwegs: Laufen, Velofahren, Ski- und Bergsport gehören zum Freizeitprogramm und
Sportbrillen zum Sortiment. Man ist aktiv
im Verein, pflegt ein grosses Netzwerk und
lässt sich gerne im Dorf blicken, sei es auf

KURZ & BÜNDIG BRILLEHUS DIETHELM
Das Familienunternehmen feierte im
September 2019 sein 40-jähriges
Bestehen und wird in zweiter
Generation geführt. Das Sortiment ist
der Kundschaft entsprechend breit
gefächert. Ein Fokus liegt auf
Sportbrillen. Kontaktlinsen inklusive
Frequentlens sowie Visualtrainig sind
zudem ein wichtiger Bestandteil des
Angebots. Daneben bietet der Betrieb
auch Hörgeräte an.

einen Spaziergang, ein Glas Wein oder es im Ort mit einer Jahrhundertbaueinen kurzen Plausch. Hauptsache, wir stelle der Bahn losgehen. Lange zieht
bleiben im Kontakt, ist das Credo bei sich der nervenzehrende Prozess hin,
Diethelms: «Die Leute wollen wissen, der Katja bewog, sich im Gemeinderat
wer wir sind und wie wir ticken.» So viel zu engagieren. Nun zeichnet sich ab,
persönliche Nähe wird geschätzt und in spätestens acht Jahren wird es sobelohnt. Daraus wächst Vertrauen, Ver- weit sein. Gerade dann, wenn sich für
trautheit und schliesslich Geschäfts- Diethelms die Nachfolgefrage stellt.
erfolg. Denn nur mit Werbepräsenz in Klar ist, sie müssen auf unbestimmte
den Ortsmedien ist es nicht getan. «Ein Zeit nicht nur ihre Wohnung im Haus,
Inserat verkauft noch keine Brille», so sondern auch die Geschäftsräume
Katja. Zweimal jährlich sorgt eine Fa- verlassen. Lösungen dafür, etwa ein
shionshow mit Momögliches Providehaus und Coiffure
sorium, haben sie
«Hauptsache, wir
im Dorfrestaurant für
schon oft erdacht
bleiben im Kontakt.» und wieder verPlausch und Publicity. Seit Mai arbeitet
werfen
müssen.
man mit Loyality-Lab, dem automati- Inzwischen hat sich Gelassenheit einsierten Marketingtool, das erfolgreich gestellt. «Wir können jetzt nichts tun,
Kunden ins Geschäft bringt.
konzentrieren uns auf die Gegenwart
und lösen das Problem, wenn es konZukunft ungewiss
kret wird», sagt Roland und schnappt
Die grösste Herausforderung steht dem sich den Staubsauger – sein tägliches
Brillehus noch bevor. Vor Jahren sollte Feierabendritual.

Katja Diethelm Bruhin ist Absolventin
des ersten Unternehmerseminars für
Augenoptiker. «Es war eine tolle
Erfahrung zur Standortbestimmung
und um Neues zu lernen. Das
Netzwerken mit Berufskollegen ist
ebenso wertvoll. Die Gruppe war
extrem gut. Bei einem Teil 2 wäre ich
sofort wieder dabei.»
Team
Inhaber: Roland Diethelm &
Katja Diethem Bruhin
Team: Patrizia Sprenger Augenoptikerin, Stv. Geschäftsinhaber,
Elisa Duhanaj, Lernende, 3. Lehrjahr
Michela Artho, Lernende, 4. Lehrjahr
Brillehus Diethelm ist seit 2008
Mitglied bei Team 93. «Wir fühlen uns
bei Team 93 gut aufgehoben. Sie sind
mutig und eine gute Hilfe. Das hat
man vor allem während des Lockdowns gespürt. Auch das Weiterbildungsangebot ist top und sehr fair.»
Katja & Roland Diethelm
Kontakt Brillehus Dienthelm
Am Dorfplatz 3, 9053 Teufen
Telefon: +41 (0)71 333 35 52
Web: www.brille.ch

Klare Strukturen und Wertschätzung
Rolands erstes Projekt ist der Aufbau einer
Kontaklinsenabteilung, die heute nicht
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LERNENDE IM GESPR ÄCH: ELISA DUHANAJ UND MICHAEL A ARTHO

AKTUELL: PAR AFINA IST NEUER LIEFER ANT

«Wir fühlen uns ernst genommen»

Eco gepaart mit Fashion

Wer, wie Elisa Duhanej und Michaela Artho im Brillehus Diethelm die
Ausbildung absolviert, muss rasch lernen selbstständig zu handeln
und Verantwortung übernehmen. Das ist streng, lässt aber die «Jungen» wachsen und schenkt ihnen Bestätigung und Selbstvertrauen.
Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg
Elisa arbeitet konzentriert im «Atelier.»
Freude und die Routine ist ihr anzusehen.
Als sie aufschaut, huscht ein Lächeln ins
Gesicht der Achtzehnjährigen. Die Augenoptik stand bei ihr ganz oben auf der Berufswunschliste. Doch sie entschied sich
für die Fachmittelschule, schmiss aber
nach sechs Monaten und einem Büropraktikum das Handtuch. «Das war nicht so
meins. Obwohl ich im Büro Luxusarbeitszeiten hatte, im Vergleich zur Optik», sagt
sie. Hier sei sie in ihrem Element. Zu Beginn sei es megastreng und intensiv gewesen, erinnert sie sich. «Ich bin jeden Abend
früh und todmüde ins Bett gefallen.» Aber
es sei hier so cool, dass sie sich nichts
anderes vorstellen kann, und inzwischen
habe sie sich an die langen Tage und die
Anforderungen der Schule gewöhnt. Viel
Unterstützung und Beistand bekommt sie
von Michaela Artho, der zweiten Lernenden im Haus, die ihr ein Jahr voraus ist.
«Sie ist meine helfende Hand und ich bin
mega froh, eine Kollegin im gleichen Alter
zu haben. Wir funktionieren super miteinander», freut sich Elisa.

jeder ist immer verfügbar. Wenngleich
Patrizia Sprenger, die explizit für die Lernenden zuständig ist, und die «Chefin»
jederzeit für sie da sind und regelmässig
mit ihnen sogar für die theoretische Ausbildung lernen. Stolz schwingt mit, als Elisa
schwärmt: «Ich durfte hier von Anfang an
in der Werkstatt und im Verkauf alles mitmachen. Das gefällt mir.»
«Ich wollte unbedingt hierher»
Als Michaela mit 15 Jahren die Ausbildung
begann, hiess das weg von den Eltern. Für

tägliches Pendeln wäre der Weg von Walde zu weit gewesen. Sie nahm sich ein
Zimmer im Ort und fährt seitdem nur am
Wochenende nach Hause. Für die junge
Frau, die schon als Kind Brille trug, stand
der Berufswunsch ausser Frage. Zum Brillehus fand sie über den Tipp von Verwandten im Ort. Es musste ein traditioneller
Optiker sein, klein, familiär, ländlich und
«heimelig.» Sie ist überzeugt: In solch einem Betrieb ist der Bezug zur Kundschaft
grösser.» Genau das hat sie bei Diethelms
gefunden. «Nach zwei Tagen schnuppern
wusste ich, hier möchte ich die nächsten
vier Jahre bleiben», erinnert sich Manuela
und eilt davon, als die Türglocke schellt.
Am Tresen ist sie sogleich mit einem Kunden im Gespräch. Es wird gelacht. Dann
passt sie die Brille an. Wenig später prüft
sie mit Elisa einen Stock tiefer den Lagerbestand der Linsenmittel. «Ich muss auch
den Kopf hinhalten, wenn wir zu viel davon
haben und es abläuft», erklärt sie fröhlich.
Aber es sei toll, dass sie so viel Verantwortung tragen darf. Das ist ein Zeichen
grossen Vertrauens, weiss sie und fügt an:
«Elisa und ich fühlen uns sehr aufgehoben
im Team; verstanden und ernst genommen, das ist nicht selbstverständlich.»
Die Antwort auf Frage, was man als Lehrling braucht, kommt spontan: «Geduld und
Verständnis, mal ist es gut, an die Hand genommen zu werden, ein andermal besser,
wenn man uns laufen lässt. Aus Fehlern
lernen wir nicht durch Vorwürfe, sondern
durch gemeinsame Analyse.» Im Brillehus
Diethelm wird genau das praktiziert.

Text: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: zVg
Absolute Nachhaltigkeit hat sich der
spanische Brillenhersteller «Parafina
Eco Friendly Eyewear» auf die Fahne
geschrieben. «See beyond Trash» –
schaue hinter den Müll, ist der Leitsatz des jungen Labels aus Spanien.
Bei der Herstellung trendiger Designerbrillen experimentiert man dabei
mit der Wiederverwertung unterschiedlichster Materialien: PET-Flaschen, HDPE-Kunststoffe (Hart-Polyethylen), Autoreifen, Aluminiumdosen
sowie Kork und Bambus aus nachhaltiger Forstwirtschaft. So wird Abfall in
Lifestyle transformiert.
Junge Käuferschicht im Visier
Parafina trägt dem wachsenden Bedürfnis der Verbraucher nach umweltfreundlichen Produkten in vorbildlicher
Weise Rechnung. Es weist zugleich den
Weg für sozialbewusste Unternehmen
und beweist, dass «Design» und «Ökologisch» nicht gleichbedeutend mit
«Teuer» sind. Der Clou: Der Preis ist mit
unter CHF 100 für die komplette Brille
geradezu spektakulär. In dieser Kombination spricht das Angebot auch eine
junge Käuferschicht an.

Das müssen sie auch, denn alle anderen
im Team Diethelm arbeiten Teilzeit, nicht
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Parafina, das junge spanische Label hat alles, was bei Kunden
punktet: trendiges Design, ökologisches Bewusstsein, umweltfreundliche Produktion und Qualität zum revolutionären Preis.
Jetzt ist die Brillenkollektion auch über Team 93 erhältlich.
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Brillen für alle Fälle
Das aktuelle Brillenangebot von Parafina beinhaltet eine Sonnenbrillenkollektion – sämtliche Modelle
beinhalten polarisierende Gläser –
eine Kinderbrillen- sowie Lesebrillenkollektion. Die Lesebrillen verfügen
grundsätzlich über Blaulichtfilter und
sind auch als Bildschirmbrillen in
Null-Dioptrin-Version erhältlich, auch
für Kinder.

ANZEIGE

Brandneu auf dem Schweizer Markt
Parafina wird bereits in über 29 Ländern weltweit verkauft. Jetzt ist die
Marke in der Schweiz exklusiv über den
lokalen Vertriebspartner «hearle.ch»
erhältlich; für Mitglieder von Team 93
zu besonders günstigen Konditionen.
Bis Ende Oktober profitieren sie zusätzlich von einem «Welcome-Bonus.»
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WEITERBILDUNG: KOMMUNIK ATIONS-E XPERTIN VER A CL ASS

FORTSETZUNG: KOMMUNIK ATIONS-E XPERTIN VER A CL ASS

«Wir alle sind Lernende»

Junge Leute auszubilden, sei das Coolste der Welt, meint Vera Class.
«Wer sich offen darauf einlässt, bleibt am Puls der Zeit, wird gefordert
und kann viel profitieren.» Ihre immense Erfahrung auf diesem Gebiet
teilt die Kommunikations- und Bildungsexpertin mit Team 93.
Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg
Vera Class, die Marketing- und Kommunikationsexpertin mit einem Abschluss in
Wirtschaftspsychologie, weiss, wie junge
Leute ticken. Seit über einem Jahrzehnt
arbeitet sie direkt und in unterschiedlichsten Projekten mit Jugendlichen und
ist davon fasziniert. «Junge Leute sind so
herrlich erfrischend, sie inspirieren mich
täglich», so Class. Spannend sei vor allem
der differenzierte Blick der Jungen auf die
Dinge. «Sie haben einen anderen Zeit- und
Raum- und Sinnanspruch.» Gemeint ist
etwa ihre Vorstellung hinsichtlich flexibler
Arbeitszeiten und Freizeit, das Bewusstsein für Umweltthemen, ihr selbstverständlicher und routinierter Umgang mit
Digitalisierung und sozialen Netzwerken.

PROFESSIONELLES LEHRSTELLENMARKETING

Auf dem Weg in eine neue Dimension
Die Arbeitswelt befindet sich ohnehin derzeit im Wandel zu einer neuen Dimension.
Führungshierarchien weichen auf. Miteinander, Vertrauen und Wertschätzung
werden immer wichtiger. Im Umgang mit
Lernenden zeigt sich das umso deutlicher.
Es gilt sich mit ihnen offen und mit echtem
Interesse auseinanderzusetzen. Nur so
und mit einer positiven Einstellung lässt
sich erkennen, wie vielseitig man von ihnen profitieren kann. Wer in starren, traditionellen Strukturen und Überzeugungen
gefangen ist, hat es schwer damit. Dabei
ist es nur eine Frage der Haltung. Denn ob
man selbst damit Mühe hat, ist irrelevant,
ausschlaggebend ist allein das Ziel: «Was
will ich erreichen?»

Die Auseinandersetzung mit Lernenden ist
ein Geschenk und der Schlüssel dazu, sich
selbst weiter zu entwickeln. Das muss man
aushalten können, denn es funktioniert
die Konzepte und Projekte von Vera Class nur, wenn man sich darauf einlässt. Es
an, die sich lachend selbst als Berufsju- braucht Mut und Bereitschaft zu zuhören
gendliche bezeichnet. Sie fungiert aus Lei- und auch das zu hören, was man nicht hödenschaft als Schnittstelle zwischen Jung ren will. Nur wer dem Gegenüber, egal ob
und Alt. Dabei helfen ihr viel praktische Alt oder Jung, respektvoll und auf Augenhöhe begegnet, ist in der
Erfahrung und umfassende persönliche
«Die Arbeit mit Jugend- Lage, dessen Stärken
erkennen und entBeobachtungen. Lerlichen ist ein Geschenk.» zu
sprechend zu fördern.
nende, Berufsbildner
Im Bezug auf Lernende
und Unternehmen in
diesem Kontext zu beraten und hinsicht- bewährt sich der pädagogische Grundsatz:
lich Personal- und Führungskompetenz er- «Ich schaffe mit dir, aber ich respektiere,
folgreicher und glücklicher zu machen, ist dass du am Anfang deiner Karriere stehst
und begleite dich.» Das muss man wollen.
ihr eine Herzensangelegenheit.

Verständigungs- und Verständnisproblem
Die Arbeit mit Jugendlichen ist herausfordernd. Aber nur zu leicht vergisst man dabei, welche anstrengende Entwicklungsphase sie selbst gerade, auf dem Weg zum
Erwachsensein durchleben. Adoleszenz ist
per se eine schwierige Zeit der Selbstfindung. Hinzu kommt der Spagat zwischen
Schule, Betrieb und Elternhaus. Erschwert
wird die Situation obendrein dadurch,
dass die ältere Generation die jüngere
nicht oder nicht mehr versteht. Hier setzen
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WEITERBILDUNG: JETZT ANMELDEN
TEILNEHMERZAHL IST BEGRENZT!

Bereiten Sie sich auf die Rekrutierung
von Jugendlichen vor und führen Sie
das Auswahlverfahren von A-Z professionell durch.
Um Lernende in der heutigen Zeit zu
rekrutieren, benötigt es Kenntnisse
über die verschiedenen Ansprechgruppen und deren Kanäle. Nach dem
Seminar verstehen Sie was Lehrstellenmarketing für Ihren Betriebe in der
heutigen Zeit bedeutet .
•
•
•

Nötig sind ausserdem Zeit, Geduld,
Engagement und Ressourcen.

Grundsatz «Return of investment» zu
koppeln, hält Class allerdings für zu
kurzfristig gedacht. Es geht um das
Aufgabe wird unterschätzt
grosse Ganze. Wer selbst Wert auf
«Junge Menschen in einer Zeit zu be- qualifiziertes, motiviertes Personal
gleiten, in der sich Identität heraus- legt, leistet mit eigenem Ausbildungsbildet, ist eine verantwortungsvolle engagement einen Beitrag dazu. Sinn
und zeitaufwendige Aufgabe», weiss macht das jedoch nur, wenn man es
Class. Berufsbildner, die damit be- nicht als Muss oder als Belastung antraut sind, benötigen professionellen sieht, sondern als Chance. Eine erfolgAustausch und Unterstützung, ins- reiche und gute Erfahrung wird am
besondere bei Fühehestens dann,
«Es ist eine verantwor- wenn man gerungsentscheiden.
Wie anspruchsvoll
nau weiss, was
tungsvolle Aufgabe.»
die Arbeit ist, die im
man
möchte
Alltag «nebenher» bewältigt werden und bieten kann. Was macht meinen
muss, bestätigen auch Feedbacks von Betrieb für Lernende attraktiv? Das ist
Berufsbildnern aus den Reihen von nur eine der Fragen in diesem Kontext.
Team 93. Oft würde der Aufwand auch Was sonst noch wichtig ist, weiss Vera
seitens Inhaber oder Geschäftsführer Class. Lassen Sie sich bei einem ihrer
unterschätzt, hiess es beim Seminar nächsten Seminare inspirieren.
von Vera Class Anfang Februar diesen
Jahres. Die Seminarleiterin des Kurses
«Führung von Lernenden» beschreibt
die Teilnehmenden als «höchstmotiviert.» Denen wiederum eröffneten
sich neue Horizonte und sie nahmen
viele gute Ideen und Motivation mit
nach Hause. Bis heute tauscht man
sich im Whats-App-Gruppenchat zum
Thema aus.

•
•
•
•

•
•

Der Berufswahlprozess
Anforderungsprofile
Auswahlkriterien und Mittel zur
Eignungsabklärung
Tests und ihre Grenzen
Lehrstellenmarketing
Selektionsverfahren, Berufswahlpraktika, Selektionspraktika
Bewerbungsdossiers und
Vorstellungsgespräche - Dos und
Don’ts!
Zu- und Absagen
Praxistipps

Tages-Workshop
Termin: Montag, 12. Oktober 2020
Seminarort: Hotel des Balances,
Luzern
Kosten: CHF 199
Anmeldung und Information:
team93.ch – Intranet(Login) –Weiterbildung – Anmeldung
Heartwok GmbH
Vera Class & Karin Stamm
Weibergstrasse 81
8006 Zürich
Telefon: +41 (0)44 350 27 33
E-Mail: vera.class @heartwork.ch
Web: www.heartwork.ch

Eine Frage von Haltung und Strategie
Die Entscheidung Lernende auszubilden ist grundsätzlich eine strategische auf dem Weg das Unternehmen
in die Zukunft zu führen. Diese an den
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AKTUELL: NEUER LIEFER ANT AN BORD

«Lunelle» jetzt bei SwissLens

Der Schweizer Kontaktlinsenhersteller SwissLens kooperiert seit
20 Jahre erfolgreich mit Cooper Vision. Ab November 2020 übernimmt SwissLens nun das komplette Lunelle®-Produktportfolio
und wird damit neuer Lieferant von Team 93. Durch Einbindung
von Frequentlens ist eine unkomplizierte Abwicklung garantiert.
Text: Jacqueline Vinzelberg , Foto: zVg
1997 in Prilly bei Lausanne gegründet, ist SwissLens seit über zwei Jahrzehnten als starker Partner für massgefertigte und qualitativ hochwertige
Kontaktlinsen etabliert. Durch speziell entwickelte Produktionsmaschinen hat sich das Unternehmen insbesondere grosses Know-how in der
Stabilisation von torischen Weichlinsen erschlossen. Es gilt als ausgewiesener Spezialist für individuelle
Weichlinsen im im Drei- und Sechsmonats-Tauschsystem.
Innovative Lösungen
Dank dem neuen Silikon-Hydrogel
Unisil kann SwissLens seinen Kunden
neue, innovative Möglichkeiten bieten. Die Produktpalette umfasst ein
breites Spektrum individuell gefertigter, weicher und formstabiler Kontaktlinsen. Neben Standardlösungen
wird auch die spezielle Versorgung in
der Orthokeratologie, im Myopie-Management und von Keratokonus angeboten, ebenso Hybrid und Sklerallinsen. Stolz ist man bei SwissLens auf
das selbst entwickelte Färbesystem

für prothetische, kosmetische und
medizinisch indizierte Farblinsen.
Cooper Vision übergibt Lunelle®
Seit über 20 Jahren vertraut Cooper
Vision in enger Zusammenarbeit auf
die Expertise von SwissLens, insbesondere bei der Produktion der «Lunelle RXi Toric Kontaktlinsen». Nun
verständigten sich die Unternehmen,
dass SwissLens ab 1. November die
komplette
Lunelle-Produktpalette
und das Material ES70 von Cooper
Vision übernimmt. Aufgrund der langjährigen Produktionserfahrung kann
SwissLens die erfolgreiche Weiterführung der Marke und die Versorgung der Kunden sicherstellen.
Unkomplizierte Zusammenarbeit
Über Team 93 erhalten Mitglieder exklusive Angebote von SwissLens. Das Kontaktlinsenprogramm wird zugleich in
das Vertriebssystem von Frequentlens
integriert und so eine unkomplizierte,
bequeme Abwicklung ermöglicht.

ASPECT 2020 – ABSAGE SCHWEREN
HERZENS

Was wäre unser ASPECT ohne Nähe,
Miteinander, Herzlichkeit, Umarmungen und unbeschwerten Austausch?
Was wäre unser ASPECT ohne
ausgelassene Party, bei der bei
heissen Rhythmen mancher ins
Schwitzen gerät? Es wäre einfach
kein richtiges ASPECT.
Lange haben wir mit der Entscheidung gerungen, die uns am Ende
unsagbar schwer gefallen ist, denn
so viel war bereits organisiert. Doch
es bleibt uns angesichts der
aktuellen, unsicheren Situation keine
andere Wahl. Schweren Herzens
mussten wir ASPECT 2020 absagen.
Wir haben uns riesig gefreut über die
vielen Anmeldungen und danken
Ihnen allen für das uns entgegen
gebrachte Vertrauen!
Voller Zuversicht blicken wir in die
Zukunft und freuen uns darauf, am
14. und 15. November 2021 die
Erfolgsgeschichte von ASPECT
weiterschreiben zu dürfen, und
schon jetzt auf ein ungezwungenes
Zusammensein, wie in Vor-CoronaZeiten. Sie dürfen versichert sein,
dass wir uns mit dem Programm wie
gewohnt ins Zeug legen, um Ihnen
unvergessliche Inspirationen und
Momente zu bescheren.
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SONDERBEIL AGE JOHNSON & JOHNSON: #LOK ALLOYAL-K AMPAGNE

Unterstützung für lokale Optiker
petenter und vertrauter Ansprechpartner in
diesen nach wie vor unsicheren Zeiten.

Das «Coronavirus» hat alle Bereiche unseres Alltags stark beeinflusst.
Welche Auswirkungen aber hat die Pandemie auf das Tragverhalten
von Kontaktlinsen? Wie haben sich die Bedürfnisse diesbezüglich verändert, und welche Themen beschäftigen die Kontaktlinsentragenden
in dieser Zeit besonders? Um Antworten auf diese und weitere Fragen
zu finden, wurden Mitte Mai diesen Jahres schweizweit 517 Betroffene
im Alter von 18 bis 65 Jahren von Johnson & Johnson Vision befragt.
Text: Jacqueline Vinzelberg, Foto: Carina Scheuringer

Sicherheit hat Priorität
Sicherheit ist für die Kunden besonders
wichtig: Im Rahmen der Umfrage gab über
ein Viertel (26 %) der Befragten an, dass
sie über einen zukünftigen Optikerbesuch
sehr oder ziemlich besorgt seien. Daher
sollte dem Schutz vor einer Ansteckung
nach wie vor eine grosse Bedeutung beigemessen werden. Die Kunden möchten
sich geschützt und sicher fühlen. Für sie
steht Gesundheit an erster Stelle.
Gesundheit spielt die Hauptrolle
Eine andere aktuelle Studie der Hochschule Luzern zeigte auf, dass mehr
als 80 Prozent der Teilnehmer sich seit
Beginn der Corona-Krise aktiver um die
eigene Gesundheit kümmern. Es liegt auf
der Hand, dass sich dieser Trend auch
auf im Bezug auf die Augengesundheit
widerspiegeln dürfte.
Lockdown verringerte Tragfrequenz
Die Häufigkeit des Tragens von Kontaktlinsen hat mit dem Ausbruch der Pandemie und dem anschliessenden Lockdown
abgenommen. Insgesamt gaben 41 Pro-

Newsletter September 202o

zent der Befragten an, dass sie das Tragen
reduziert haben. Der bei Weitem wichtigste Grund dafür war der Wegfall von Gelegenheiten, bei denen sonst Kontaktlinsen
getragen wurden. Das gaben 55 Prozent
der Umfrageteilnehmer an.
Rückkehr zu Normalität kündigt sich an
Vor der COV
ID-19-Krise wurden Kontaktlinsen von
den Befragten an drei oder mehr Tagen
pro Woche getragen. Das bestätigen über
die Hälfte davon. Knapp dreiviertel (73%),
also die grosse Mehrheit, plant im Zuge
weiterer Normalisierung des Alltagslebens nach Covid-19 Kontaktlinsen wieder
genauso häufig zu tragen, wie zuvor.
Lokaler Augenoptikbetrieb ist wichtig
Vorgenannte Umfrageergebnisse und weitere Erkenntnisse haben Johnson & Johnson
Vision in der Überzeugung bestärkt, dass
der lokale Augenoptikbetrieb für Kontaktlinsen-Kundinnen und -Kunden wichtiger
denn je ist – sowohl im Hinblick auf die gewachsene und wachsende Bedeutung von
Gesundheitsaspekten wie auch als kom-

Kampagne «#lokalloyal» lanciert
Mit der aktuellen, breit angelegten Kampagne «#lokalloyal» will Johnson & Johnson
Vision die Öffentlichkeit gezielt auf die Bedeutung der lokalen Augenoptiker sensibilisieren. Die Plakate der Kampagne sind ab
Mitte August über mehrere Wochen an über
100 Standorten in den grössten Schweizer
Städten zu sehen. Dabei sind die Standorte nicht etwa zufällig ausgewählt. Sie befinden sich konsequent in unmittelbarer
Nähe eines Augenoptikbetriebes.
Social-Media sorgt für grosse Reichweite
Durch die Einbindung verschiedener Social-Media-Kanäle, auf denen «#lokalloyal»
zeitgleich zu der Plakataktion präsent ist,
wird sichergestellt, dass mit dieser wichtigen Botschaft eine grosse Personengruppe erreicht wird. Das Ziel von Johnson &
Johnson Vision ist es, mit der Kampagne
eine grösstmögliche Sichtbarkeit zu erzielen, um die lokalen Augenoptikbetriebe
bestmöglich zu unterstützen.

TIPPS FÜR DIE KUNDENANSPRACHE:

Jetzt
KontaktlinsenTermin
vereinbaren

Augengesundheit:
Laden Sie Ihre Kundinnen und Kunden proaktiv zu einer Untersuchung ein. Damit unterstreichen Sie, wie sehr Ihnen die Augengesundheit Ihrer Kundschaft am Herzen liegt.
Schutzkonzept und Hygiene:
Vermitteln Sie Sicherheit und erklären Sie
Ihr Schutzkonzept. Ihre Kunden möchten
geschützt sein.
Aktivitäten:
Wandern, Radfahren oder Ausgehen – Ihre
Kundinnen und Kunden möchten wieder
Kontaktlinsen tragen. Bieten Sie Kontaktlinsen aktiv als zusätzliche Option an.
Lokaler Optiker versus online:
Thematisieren Sie die Vorteile von Service
und persönlicher Beratung sowie der raschen Verfügbarkeit individuell angepasster Produkte.

#lokalloyal
#supportyourlocal

Lassen Sie sich von Ihrem Optiker beraten und stellen Sie sicher, die
für Sie optimalen Kontaktlinsen zu tragen. Ausserdem unterstützen
Sie die Spezialisten vor Ort in der richtigen Handhabung und Pflege.
ACUVUE® ist stolzer Partner der lokalen Optiker.
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