
KONTAKTLINSE SERIE

2 DOZ 12 | 2013

Eine Dream-Team-Partnerschaft zu fin-
den, welche privat und geschäftlich
harmoniert ist gar nicht so einfach.
Dafür braucht es eine große Portion
Toleranz, Vertrauen und gegenseitige
Wertschätzung. Regina Hutter und Jür-
gen Jainta (Optiker Schütz, Pforzheim)
leben diese Grundwerte und haben sich
diese zur Lebensphilosophie gemacht.
Doch nicht nur sie, sondern auch ihre
Teammitglieder im Geschäft haben sich
dieser Einstellung verschrieben. Dies
führt zu einer hohen Motivation und
entsprechenden Spitzenleistungen.

Ganz ehrlich, Pforzheim ist nicht der
Nabel der Welt, wo der Rubel einfach
rollt. Im Gegenteil; die wirtschaftliche
Situation gehört zu den schlechtesten in
Baden-Württemberg und entsprechend
tief ist die Kaufkraft. Weiter ist die Ent-
wicklung der Bevölkerung alles andere
als rosig, leben doch rund 10.000 Hartz-
IV-Empfänger und sehr wenig Akademi-
ker im nahen Umkreis. Also ganz klare
Kontraindikatoren, um Augenoptik im
Champions-League-Niveau zu praktizie-
ren und entsprechend hochwertige Pro-
dukte und Dienstleistungen zu vermark-
ten. Jürgen Jainta kennt die Situa tion in
Pforzheim bestens; lebt er doch schon
sehr lange hier und hat auch schon als
Geselle und Meister bei Optiker Schütz
gearbeitet, bevor er das 1967 gegründete
Augenoptik-Fachgeschäft vor rund zehn
Jahren zusammen mit seiner Lebenspart-
nerin Regina Hutter gekauft hat.

Wenn man das Geschäft der beiden
erfolgreichen Geschäfts- und Lebens-
partner betritt, so ist von Preisdruck und
Billigheimer-Strategie absolut nichts
sicht- oder gar spürbar. Die beiden Per-
sönlichkeiten haben den roten Teppich
für ihre Kunden im wahrsten Sinne des
Wortes ausgerollt. Man schreitet über
einen mindestens drei Meter langen
roten Teppich, bis man das gepflegte
Geschäft betritt. Schon der erste Ein-
druck spiegelt Lifestyle und Ästhetik
wider. Die Brillen sind modern und
ansprechend präsentiert und einzelne
Labels werden gekonnt in Szene gesetzt –
mit viel Liebe zum Detail, doch urban-

minimalistisch. Auch die Verkaufstheke
ist keine Ablage für hundertundein Kar-
tonsteller oder sonstige überflüssige
Handelsware, sondern nüchtern und
zweckmäßig. Man findet dort jedoch jede
Woche einen frischen Blumenstrauß.

Die eigentliche Musik spielt aber im
Untergeschoss. Dort sind nebst Bera-
tungsplätzen für die Brillenmode auch
die Augenuntersuchungsräume und Be -
ratungsplätze für die Glasberatung. Man
kommt sich eher vor wie in einer Lounge,
statt in einem Augenoptik-Fachgeschäft.
Das Zeiss Relaxed Vision Center ist her-
vorragend in die Architektur des ganzen
Seh-Konzeptes integriert und sorgt ent-
sprechend für ein modernes High-Tech-
Ambiente. Trotzdem wirkt das Ganze
nicht kühl oder steril, sondern anspre-

Blick fürs Wesentliche

Dürfen auf ihren Erfolg stolz sein: 
Jürgen Jainta und Regina Hutter, 

Optiker Schütz, Pforzheim.

Fakten & Zahlen
n Gründungsjahr: 2003 (1967)
n Anzahl Mitarbeiter: 7
n Davon in der Kontaktlinse tätig
(Anpassung Assistenz): 
4 Anpasser/-innen

n Durchschnittliche Umsatzent-
wicklung der Kontaktlinse in den
letzten fünf Jahren: + 21%

n Aktueller Umsatzanteil: 
Brillen 73%
Sonnenbrillen 4%
Kontaktlinsen 23%

n Durchschnittliche Anzahl 
Kontaktlinsen-Termine pro Monat: 
125 –150
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chend und vermittelt Kompetenz. Hier
hat jemand begriffen, was Einkaufserleb-
nis und Augenoptik zusammen bewirken
können. Der Fokus ist klar auf gutes und
komfortables Sehen mit Brille und Kon-
taktlinse ausgerichtet, man findet bei
Optiker Schütz keine Handelsware. 

Der Rahmen (das Geschäft) ist das
Eine – die Menschen, die den Rahmen
mit Leben füllen das Andere. Die beiden
Patrons und ihr siebenköpfiges Team
stellen dabei ihre eigene Persönlichkeit
ins Zentrum. Diese wird auch regelmäßig
durch Trainings in verschiedenen Berei-
chen gefördert. Dabei steht nicht nur das
Fachliche im Zentrum, sondern auch der
Mensch selbst. Eine sehr weitsichtige
und progressive Art das Team zu stärken
und somit nicht nur top Mitarbeiter zu
haben, sondern auch deren Loyalität zu
fördern. Mittelfristig soll die Teamstärke

sogar nochwachsen. Dies in einer Zeit, in
der viele Berufskollegen schon laut über
den Ab bau des Personals nachdenken.
Regina Hutter und Jürgen Jainta führen
mit dem Grundsatz der Transparenz.
Heißt, das Team hat alle drei Monate 
Einblick in die Geschäftszahlen. Damit
werden die Teammitglieder in ihrem un -
ternehmerischen Denken gefördert und
wissen, wie sich die Firma wirtschaftlich
entwickelt.

Eine weitere wichtige Kommunikati-
onsplattform ist für Jürgen Jainta Social
Media. Dieses Instrument wird In-House
professionell gepflegt und gefüttert. Ein
Blog, Facebook und Twitter gehört 

hier natürlich dazu. Die Homepage von
Optiker Schütz ist wohl eine der besten
im deutschen Augenoptiker-Markt. Mit
wenigen Klicks ist man dort, wo man hin
will und kann sich umfassend und schnell
über die wichtigsten Aspekte des Kon-
taktlinsentragens informieren, ohne von
einer Bleiwüste erschlagen zu werden.
Das Ganze ist mit ansprechenden Bildern
ausgestaltet und animiert zum Verweilen.
Der Lens Timer und eine Kontaktlinsen-
Flatrate rundet das Angebot ab.

Der engagierte Berufsmann ist seit
2000 auch als Referent tätig. Ob in Prag
am TVCI von Johnson & Johnson oder an
einem Augenoptiker-Kongress, Jürgen

Das Erfolgsrezept 
„Ich denke, dass unsere Vision und
unsere Ziele mitverantwortlich sind.
Wir streben immer nach der, unse-
rer Meinung nach, besten Lösung
für den Kunden. Und – wir haben
unseren Arbeitsalltag so gestaltet,
dass er uns in aller Regel Spaß
macht. Das bedeutet, dass unsere
Kunden von allen Mitarbeitern, trotz
unseres technischen Equipments,
auf der ganz persönlichen Ebene
angesprochen werden.“

Roter Teppich für die Kunden.

Liebe zum Detail.Lounge-Atmosphäre.
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Jainta ist ein Vollblut-Promoter der Kon-
taktlinse. Seine Affinität zu medizini-
schen Themen und zur Gesundheit im
Allgemeinen war die Grundlage für seine
persönliche Entwicklung hin zur Kontakt-
linse. „Wir arbeiten hier sehr lösungs -
orientiert. Wir sprechen mit unseren
Kunden primär über Chancen und Mög-
lichkeiten und nicht ständig über Proble-
me. Bei uns hat auch nicht jeder Kunde
Schwierigkeiten mit seinen Kontaktlin-
sen. Nur ca. jeder vierte Kunde hat das
Potenzial für Probleme, welche wir pro-
fessionell analysieren und dann eine Lö -
sung erarbeiten, was uns auch meistens
gelingt“, kommentiert Jainta. „Wir arbei-
ten nur mit Top-Produkten, welche auch
reproduzierbar sind. Darum haben Pre-
mium-Austauschlinsen bei uns einen so
hohen Stellenwert“, meint er weiter.

Regina Hutter und Jürgen Jainta ha -
ben etwas geschaffen, was man als Vor-
zeigebeispiel für eine moderne Augenop-
tik bezeichnen darf. Die Mixtur Lifestyle
und fachliche Kompetenz ist ihnen vor-
züglich gelungen. Sie und ihre Mitarbei-
ter haben die Kundenorientierung im
Blut und strahlen viel Begeisterung für
ihren Beruf aus. Diese Einstellung über-
trägt sich auf ihre Kunden, die entspre-
chend zahlreich zu ihnen kommen. Es 
ist fast schon in Stein gemeißelt, dass 
diese Erfolgsgeschichte unter diesen
Voraussetzungen weitere positive Kapitel
schreiben wird.  n

Marcel Zischler

Fünf Fragen an Regina Hutter und Jürgen Jainta 
Was begeistert Sie so sehr an der Kontaktlinse?
„Mit der Kontaktlinse ermögliche ich es meinen Kunden ihre Fehlsichtigkeit
unsichtbar, unspürbar und auf einfachste Weise vergessen zu lassen. Ich habe
dazu alle Mittel erlernt, um eine, oft höchst spannende, Arbeit zu machen, die 
fast immer eine Anerkennung durch den Kunden zur Folge hat.“

Sie treten als Referent des Öfteren an Symposien und Kongressen auf. 
Welche Themen und Botschaften spielen da eine zentrale Rolle und warum?
„Das zentrale Thema ist das ungebrochen tolle Potenzial der Kontaktlinse. Es ist
eben nicht selbstverständlich, wie sich die Eigenschaften der Kontaktlinse und
der daraus resultierende Nutzen für den Kunden in den letzten zehn Jahren ent-
wickelt haben. Eigentlich kann heute jeder Kontaktlinsen tragen. Und deshalb
verstehe ich nicht, dass wir uns (Anpasser) als wichtigster Faktor im Kontaktlin-
senmarkt so weit unter Wert verkaufen. Deshalb: Die Kontaktlinse ist toll, unsere
Arbeit ist klasse – machen wir was daraus!“

Pforzheim ist nicht der Nabel der Welt. Es ist eher eine Stadt mit geringem
Durchschnittseinkommen, d.h. die Kaufkraft ist unterdurchschnittlich. 
Wie schaffen Sie es trotzdem, höherwertige Produkte und Dienstleistungen
zu verkaufen?
„Wir haben den Laden vor über zehn Jahren vom Firmengründer gekauft – pünkt-
lich zur letzten großen Gesundheitsreform in der Augenoptik. Seitdem verfolgen
wir unermüdlich das Ziel, unser Profil in der Wahrnehmung des Kunden zu schär-
fen. Das heißt wir justieren ständig unsere Geschäftstätigkeit dahingehend, dass
wir als Qualitätsführer im Segment Brille und Kontaktlinsen in unserer Stadt
wahrgenommen werden. Wir zielen also nur auf die 10 –15 Prozent der Fehlsich-
tigen in Pforzheim und Umland, die qualitätsorientiert einkaufen wollen. Dabei
liegt unsere größte Aufmerksamkeit auf der persönlichen und fachlichen Qualifi-
kation unserer Mitarbeiter.“ 

Was würden Sie einem jungen Kollegen in Sachen Kontaktlinsen raten, der
sich gerade überlegt, ein eigenes Geschäft zu eröffnen?
„Die Kontaktlinse braucht die Brille und umgekehrt! Cross-Selling ist wesentlich
profitabler als Monokultur! Meine klare Ansage dazu: ein messerscharfes Ge -
schäftsprofil ist unabdingbar, z.B. ein vom Kunden klar erkennbares Fassungs -
angebot und eine exzellente Kontaktlinsen-Abteilung mit allem, was man fürs
Entertainment braucht. Was man dazu nicht braucht: eine Werkstatt, Kinder -
brillen, Low-Vision, Funktionaloptometrie und Handelsware! Erst mal würde ich
meine Kunden im Bereich von 14 bis 55 Jahren suchen. Man braucht etwas Mut
dazu, nicht der Augenoptiker „von der Wiege bis zur Bahre“ zu sein.“

Was wünschen Sie sich von den Ausbildungsstätten (Berufsschulen, 
Meisterschulen, Fach-/Fachhochschulen) bzgl. der Kontaktlinse?
„Ich habe in den letzten drei Jahren als Referent an den Spectaris Hochschul -
tagen in Berlin, Köln, München, Jena und Plön gesprochen. Dabei konnte ich
auch Kontakt zu den Dozenten aufnehmen. Das Studium und die praxisorientierte
Vorbereitung der Studierenden auf die Arbeit sind hervorragend. Jedoch möchte
ich die Kontaktlinse nicht isoliert in der Ecke der Medizinprodukte wissen. Hier
wird sie nämlich auch nicht vom Verbraucher gesehen. Sie hat das Zeug dazu,
genauso wie eine modische Brille, ein Lifestyle- oder Gesundheits-Produkt zu
sein. Und noch was möchte ich adressieren: Ja, auch bei den modernen Kontakt-
linsen kommt es zu Komplikationen. Aber nicht jeder Kunde hat sie! Kontakt -
linsen sind superklasse und machen selten Probleme, warum suchen wir immer
Probleme? Ich erlebe immer wieder Studienabgänger, die nur problemorientiert
denken, das ist nicht gut! Ich suche lieber Lösungen für den größtmöglichen 
Kundennutzen!“

Preistransparenz.


