
Digitalisierung in 
der Augenoptik 

Chancen und Risiken – Stärken und Schwächen

Welche positiven und negativen Aspekte bringt die Digitalisierung in der Augenoptik mit sich und wie 
wirkt sie sich auf die Kundenkommunikation, die Fertigung von Sehhilfen und Refraktion/Screening aus? 

Diesen Fragen widmete sich ein Workshop im Rahmen der Herbstsitzung 2016 des Betriebswirtschaftli-
chen Ausschusses. Im Folgenden haben wir die Ergebnisse der Sitzung sowie Tipps, wie Sie die Erkennt-
nisse auf den eigenen Betrieb übertragen können, zusammengefasst.

Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf die Kommunikation eines Augenoptikers? Inwieweit verändert 
sich durch die Digitalisierung die Glas- und Fassungsberatung sowie die Werbung? Neue Möglichkeiten zur 

Erhebung und Verwendung von Kundendaten und die statistische Erfassung der Verkaufsdaten wurden ebenfalls 
diskutiert. 

Positive Aspekte der Digitalisierung bei der 
Kundenkommunikation: 

Negative Aspekte der Digitalisierung bei der 
Kundenkommunikation:

Der Einsatz neuer Technologien bietet die Mög-
lichkeit, Kunden ganz anders beraten zu können. 
Dies gilt für die Refraktion und weitere Messun-
gen sowie für die anschließende Glas- und Fas-
sungsberatung. 

Der Kunde hat einen höheren Anspruch auch 
an seinen Augenoptiker. Da er die Vorteile des 
Internets – wie etwa Bequemlichkeit – schätzt, 
erwartet er diese auch stationär.

Die Nutzung der digitalen Technologien führt 
zu einem Alleinstellungsmerkmal und kann zur 
Durchsetzung höherer Preise führen. Der Erleb-
niskauf wird neu definiert. 

Die beim Augenoptiker erhobenen Kundendaten 
sind sensibel und wertvoll. Es muss sicher-
gestellt werden, dass sie nicht fremd genutzt 
werden. 

Die Werbewirksamkeit kann durch Nutzung neuer 
Medien erhöht werden, da eine zielgruppenge-
rechte Ansprache erfolgen kann.

Da Kunden sich zunehmend vor einem Kauf-
abschluss, meist online, informieren, geht dem 
Augenoptiker die Beratungshoheit verloren. Im 
Verkaufsgespräch muss Halbwissen argumenta-
tiv entkräftet werden.
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Welche Auswirkung hat die Digitalisierung auf die Fertigung von Sehhilfen und damit die handwerkliche Kom-
ponente des Augenoptikerhandwerks? Der Anteil der endgerandeten Gläser und auch die Zahl komplett ge-

fertigter Brillen steigen seit einigen Jahren. Die Werkstattarbeit erhält einen geringeren Stellenwert. Ein Thema im 
Workshop war auch die Individualisierung der Produktion unter anderem durch 3D-Druck.

Positive Aspekte der Digitalisierung bei der 
Fertigung von Sehhilfen:

Negative Aspekte der Digitalisierung bei der 
Fertigung von Sehhilfen:

Eine Kostenreduzierung und Rationalisierung (wie 
beispielsweise ein digitales Lager) können über 
eine gemeinsame Plattform erzielt werden.

Die Machtkonzentration bei Industrie und Filialis-
ten nimmt zu.

Brillen bzw. Sehhilfen mit neuen Funktionen eröff-
nen neue Marktchancen.

Die Fertigung durch Branchenfremde wird er-
leichtert.

Die Maßanfertigung einer individuellen Brille hin-
sichtlich Passform und Design wird möglich.

Die Brillenfertigung kann von Hilfskräften durch-
geführt werden und Fachkräfte gehen verloren. 
Das kann zukünftig Auswirkungen auf die Berufs-
rechte haben.

Positive Aspekte der Digitalisierung bei 
Refraktion und Screening:

Negative Aspekte der Digitalisierung bei 
Refraktion und Screening:

Der Augenoptiker wird zum Dienstleister im Be-
reich der Gesundheitsvorsorge.

Die Datensicherheit muss ebenso gewährleistet 
werden wie

Optometrische Dienstleistungen können vermark-
tet, beworben und verkauft werden.

die rechtliche Sicherheit bei der Bewertung von 
Messergebnissen durch den Augenoptiker.

Die Ausbildung wird um Bereiche der Optometrie 
erweitert werden.

Eine Online-Refraktion fördert den Verkauf von 
Online-Brillen.

Bezüglich Refraktion und Screening hat sich der Workshop mit folgenden Fragen befasst: Welche Möglichkei-
ten eröffnen neue optometrische Messgeräte hinsichtlich der Bewertung der Messergebnisse? Wie könnte die 

Teleoptometrie in der Augenoptik gestaltet werden?

Strategische Ableitungen
Alle Ergebnisse aus dem Brainstorming wurden im Nachgang der Sitzung in interne und externe Faktoren unterteilt 
und dort jeweils Chancen und Risiken bzw. Stärken und Schwächen zugeordnet. Die sog. SWOT-Analyse – Stärken 
(Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chancen (Opportunities), Bedrohungen (Threats) – dient der realistischen 
Einschätzung einer Ausgangssituation. 
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Bei dieser Situationsanalyse werden zwei Dimensionen beschrieben. Zum einen die Chancen und Risiken, die sich aus 
dem externen Umfeld (Wettbewerber, Technologie, Kundenerwartungen oder auch Politik) ergeben sowie die Stärken 
und Schwächen des Unternehmens hinsichtlich seiner internen Ressourcen (Finanzen, Personal, Organisation, aber 
auch die Technologie). Werden diese Dimensionen in einer Matrix dargestellt, können verschiedenste Maßnahmen 
abgeleitet werden, um sich am Markt richtig aufzustellen. Eine sorgfältige Analyse gibt Hinweise, um aus den eigenen 
Stärken klare Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten.

Die Zuordnung der Begriffe in die Felder „intern/extern“, „Stärken/Schwächen“ „Chancen/Risiken“ ist subjektiv, ein 
als Chance bewerteter Beitrag kann für einen außenstehenden Betrachter durchaus eher ein Risiko darstellen. Aus 
diesem Grund sind in den beigefügten Übersichten einzelne Punkte doppelt aufgeführt, generell ist die Einteilung 
variabel nutzbar. 

Ganz allgemein lassen sich aus dieser Einteilung folgende Strategien ableiten: 

• Externe Chancen nutzen,
• externe Risiken begrenzen,
• interne Stärken fördern und
• interne Schwächen reduzieren.

Beispiele für die Entwicklung einer individuellen Strategie:

Herausforderung Strategie/Lösung

Kunde informiert sich online Augenoptikbetrieb ist mit einer gut gestalteten Homepage 
auffindbar

Werbewirksamkeit sinkt Mit neuen Werbemaßnahmen (z. B. Social Media) zielgruppen-
gerecht eine höhere Werbewirksamkeit erreichen

Digitale Schnäppchenjäger Hohe und persönliche Kundenbindung erwirken

Kundenwunsch nach digitaler 
Technik in der Beratung

Investition in die entsprechende Ausstattung, z.B. iPad oder 
digitale Beratungstools der Industrie nutzen

Die beigefügten Übersichten führen getrennt nach den drei Workshopthemen sowohl interne als auch externe jeweils 
positive und negative Ideen auf.

Betriebsinhaber haben die Möglichkeit, aus den vielfältigen Punkten diejenigen zu identifizieren, die zur eigenen be-
trieblichen Situation passen. In einem weiteren Schritt ist zu überlegen, wie man diese Aspekte optimieren bzw. für 
eine individuelle Strategie nutzen kann. 
Bei der Vielzahl der mitgegebenen Anregungen sollte es für jeden Betriebsinhaber möglich sein, Verbesserungspoten-
tiale in seinem Betrieb einzuführen. 

Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen (ZVA), Alexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf, E-Mail: info@zva.de 


