(Jérôme Kuzio und Patric Poggenpohl) und Marchon/
Dachau (Toni Klijn) waren mit von der Partie und sorgten mit
ihrem Input für tiefere Einblicke und ein Gelingen des Bootcamps. Jérôme Kuzio zeigt sich im Nachgang sehr zufrieden:
„Die Teilnahme
hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und
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mich in unserem Support der Veranstaltung absolut bestätigt.
vom 30. Juni 2018
Dieser Ansatz bietet zukunftsorientierten Augenoptikern einen
relevanten und attraktiven Mehrwert, denn er ermöglicht ihnen,
sich in der Gruppe Gleichgesinnter mit ihren gemeinsamen,
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Branchen-News: multifokal, asphärisch, entspiegelt
Zweites Video von Tierfilmer Andreas Kieling mit SiiAGleitsichtgläsern Im Januar startete Rupp+Hubrach/Bamberg eine auf vier Folgen angelegte Serie von Expeditionsvideos
mit Andreas Kieling (O 05/18). Für den Tierfilmer ist es unabdingbar, beim schnellen Blickwechsel
zwischen einer weiten Entfernung zu den
Tieren und der Nahsicht bei der Bedienung
seiner Kamera scharf sehen zu können.
Jetzt ist das zweite Video online. Auch dieses beschert imposante Bilder – gut und schön! Aber was macht
das Zusammenspiel des Tierfilmers und der Qualitätsbrillengläser aus Bamberg so besonders? Wir haben bei r+h nachgehakt.
Frank Lindenlaub, Leiter Marketing, erläutert einige Zusammenhänge: „Bei der Thematik 'Qualität unter härtesten Bedingungen' sehen wir mehrere Aspekte – und das ist natürlich nicht
nur das Klima: Hartschicht GHnc – bei der körperlichen Anstrengung eines Andreas Kieling im Gelände hilft ihm eine qualitativ hochwertige Hartschicht auf den Gläsern. Wir stimmen die
Rezeptur genau auf das eingesetzte Material ab. Dabei kommen
insgesamt zehn verschiedene Rezepturen zum Einsatz Entspiegelung Nanoperl S UV – Andreas Kieling ist in allen extremen
Licht- und Wettersituationen draußen in der Natur. Eine hervorS. 4 | Augenoptik/Optometrie 25/18
ragende Entspiegelung sorgt für größere Transparenz und die
spezieller Augen- und UV-Schutz durch selbsttönende
Transitions-Gläser (optional) – hier spielen die extremen und
wechselnden Lichtsituationen in Andreas' Arbeit eine große Rolle.“ Die Videoserie verzeichnet bereits mehr als 100.000 Auf-

Vermeidung von Reflexionen. Dünnste Schichten werden in einem
aufwendigen Verfahren im Hochvakuum aufgebracht. Je nach
Material werden hier 23 verschiedene Rezepturen verwendet
Superhydrophobie – die Gläser sind weniger schmutzempfindlich und leicht zu reinigen, Wasser und
Schmutz perlen einfach ab
Optifog
UV – AntibeschlagSystem, das in vielen
klimatisch schwierigeren Situationen für
dauerhaft klare Sicht
sorgt Smartphone- Elefanten müssen nicht gut sehen — wir
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Andreas Kieling sich seine Foto-/Filmergebnisse auf kleinen
Monitoren oder Tablets anschauen will oder während der Tierbeobachtung gleichzeitig seinen Kameramonitor checkt bzw. die
Kameraeinstellungen wechselt und dabei durch den Nahbereich
seiner Brille schaut Aspekt der problemlosen Verträglichkeit:
Andreas Kieling kriegt seine neue Brille und ist sofort wieder auf
Expedition. Er muss sich darauf verlassen können, dass er keine
markt intern
Probleme in puncto Verträglichkeit mit seinen neuen
Gläsern hat
rufe. Die Filme stehen allen Augenoptikern im r+h-Kundenportal als kostenlose Downloads zur Verfügung. Den Zugang zu
allen Filmen finden Sie auf www.rh-brillenglas.de/siia oder auf
YouTube, Schlagwortsuche: 'SiiA Kieling'.

DSGVO — Praxisnah und aktuell
Nun sind wir eifrig und pflichtbewusst damit beschäftigt, den Kunden die 'Einwilligungserklärung gemäß
DSGVO' zur Kenntnisnahme und freiwilligen Unterschrift vorzulegen. Bis heute haben alle ohne Zwangsausübung unsererseits (meist auch ohne es zu lesen)
schön unterschrieben, aber heute war eine Dame da, die
weigerte sich standhaft: „Nein, meine Daten kriegen Sie
nicht, nein, nein, nein.“ Was machen wir denn jetzt? Dürfen wir Ihr trotzdem eine Brille verkaufen?
'mi': „Hierbei gibt es eine wichtige Vorfrage: Brauche ich als Augenoptiker überhaupt eine Einwilligung? Das ist für personenbezogene Daten, die ich zur Vertragsabwicklung benötige, nicht der
Fall. Diesbezüglich wäre eine Einwilligung nicht einmal zweckmäßig, weil die Einwilligung ja widerruflich ist. Und was mache ich,
wenn der Kunde seine (überflüssige) Einwilligung widerruft? Dann
stehe ich vor der Frage, ob ich seine Daten überhaupt noch für die
Vertragsabwicklung verwenden darf. Ich habe mir dann sozusagen die Suppe selbst versalzen. Einwilligungen sollten deshalb nur
für den wirklich erforderlichen Zusatz-Bereich erbeten werden,
d. h. für Informationen über sonstige Leistungen des Unternehmens, im weitesten Sinn also für Werbung. Mit Kunden, die eine
solche Einwilligungserklärung nicht unterschreiben, gibt es kein
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Problem. Sie erhalten schlicht keine Informationen, die über die
Vertragsabwicklung hinausgehen. Auf keinen Fall sollte die Vertragsabwicklung von einer Werbe-Einwilligung abhängig gemacht
werden. Denn dann wäre die Einwilligung unwirksam. Zu unterscheiden davon ist die Pflicht, den Kunden darüber zu informieren, was mit seinen Daten geschieht. Nach Art. 12 DSGVO muss
dies in leicht zugänglicher Form geschehen, ggf. auch schriftlich.
Eine Unterschrift im Sinn einer Empfangsbestätigung ist hierbei
aber nicht erforderlich. Vor diesem Hintergrund ist zu empfehlen,
dass Kunden zunächst einmal über den Zweck der Datenerhebung
aufgeklärt werden. Beim Anfertigen einer Brille dürfte es so gut
wie immer dazu kommen, dass personenbezogene Daten erhoben
werden müssen. Geschieht dies nicht, kann der Vertrag meist nicht
ordnungsgemäß durchgeführt werden.
Man denke
nur an
die GlasBranchen-News:
multifokal,
asphärisch,
entspiegelt
stärkenbestimmung, aber auch an die Information an den Kunden,
dass seine Brille eingetroffen ist, oder an die Speicherung von
Kundendaten zur Abwicklung von Gewährleistungsfällen. Davon zu
trennen ist die nicht notwendige Einwilligung in weitere Maßnahmen, wie oben beschrieben. Sollte es nach erfolgter Aufklärung
immer noch Kunden geben, die keinerlei personenbezogene Daten
von sich mitteilen möchten, wäre im Sinn des Kundenservices zu
überlegen, ob der Kaufvertrag anonym abgewickelt werden kann.“
markt intern

sind schon ganz besonders gewesen!“ (Sabine Siegmund,
Siegmund OHG/Pattensen) „Spannend, inspirierend, sehr
lehrreich, neue Sichtweisen und man nimmt sehr viel mit, was
man im Alltag umsetzen und gebrauchen kann. Vielen Dank
dafür!“ (Carsten Zarbock, Optik Zarbock/Neustadt).

Hochkonzentriert die Teilnehmer des 3. Bootcamps

Auch Vertreter der Sponsoren CooperVision/Eppertshausen
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zwischen einer weiten Entfernung zu den
Tieren und der Nahsicht bei der Bedienung
seiner Kamera scharf sehen zu können.
Jetzt ist das zweite Video online. Auch dieses beschert imposante Bilder – gut und schön! Aber was macht
das Zusammenspiel des Tierfilmers und der Qualitätsbrillengläser aus Bamberg so besonders? Wir haben bei r+h nachgehakt.
Frank Lindenlaub, Leiter Marketing, erläutert einige Zusammenhänge: „Bei der Thematik 'Qualität unter härtesten Bedingungen' sehen wir mehrere Aspekte – und das ist natürlich nicht
nur das Klima: Hartschicht GHnc – bei der körperlichen Anstrengung eines Andreas Kieling im Gelände hilft ihm eine qualitativ hochwertige Hartschicht auf den Gläsern. Wir stimmen die
Rezeptur genau auf das eingesetzte Material ab. Dabei kommen
insgesamt zehn verschiedene Rezepturen zum Einsatz Entspiegelung Nanoperl S UV – Andreas Kieling ist in allen extremen
Licht- und Wettersituationen draußen in der Natur. Eine hervorragende Entspiegelung sorgt für größere Transparenz und die
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zu können. Das dadurch entstehende Netzwerk halte ich ebenfalls für absolut relevant, denn es eröffnet jedem Einzelnen
auch außerhalb dieser Veranstaltung die Möglichkeit, sich mit
'seinen neuen Freunden' (Zitat Florian Wagner) zu bestimmten
Themen weiter auszutauschen und den Mut zu finden, neue
Dinge auszuprobieren. Und auch für uns bedeutet eine Teilnahme daran die Möglichkeit, eng am Puls des Marktes und unserer Kunden zu sein, um bestehende Angebote noch weiter zu
optimieren bzw. an neuen Ideen weiterzuarbeiten. Insgesamt
ein gelungenes, konstruktives und lustiges Wochenende.“ Auch
Toni Klijn zieht ein positives Fazit: „Das 'Fit for Future'Bootcamp hat mir sehr gut gefallen, eine sehr gute Mischung
aus aktiver Zusammenarbeit zwischen Optikern, die teilgenommen haben, und Informationen, die jedem Teilnehmer Anreize
gegeben haben, sein Geschäft besser aufzustellen. Ich würde
jedem Fachoptiker empfehlen
teilzunehmen, eine geringe In- Mit besonderem Dank an
die Sponsoren:
vestition mit einem hohen
Mehrwert. Die 'Story', wenn
richtig umgesetzt, kann den
Unterschied zwischen Erfolg
oder Misserfolg bedeuten.“
Besonderer Dank gilt natürlich den Sponsoren, neben
CooperVision und Marchon
ist Hoya da ein Pionier der
ersten Stunde und unterstützt dieses Format von Beginn an.
– Interessenten können sich für das nächste Optiker-Bootcamp vormerken lassen, der genaue Termin wird, sobald er
feststeht, kommuniziert. Zur unverbindlichen Vormerkung
senden Sie bitte eine E-Mail an claudia.beskau@mi-plus.de.
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