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B raucht ein Augenoptikgeschäft 
zwingend eine Werkstatt oder geht 
die Tendenz eher in das Auslagern 

dieser Arbeiten? Warum lohnt es sich, eine 
Werkstatt im Haus zu haben beziehungs-
weise welche Nachteile hat es? Wir haben 
verschiedene Vertreter aus der Augenoptik 
und der Industrie um ihre Meinung gefragt.

Gabor Kovats verbrachte schon in seiner 
Ausbildungszeit gerne Zeit in der Werk-
statt. Für den Badener ist klar: «Ein Opti-
kerleben ohne Werkstatt geht nicht.»

Herr Kovats, was ist das Herzstück 
Ihrer Werkstatt und warum?
Gabor Kovats: Das ist definitiv meine 
Schleifmaschine. Ich reize sie komplett 
aus, um sämtliche Fähigkeiten, die in ihr 
stecken, auszuprobieren. Und da ist sehr 
vieles möglich. 

Wie viel Zeit verbringen Sie in der 
Brillenwerkstatt?
Seit zwanzig Jahren bin ich bei Kovats Optik 
der Mann für die Werkstatt. Und das mit 
grosser Passion. Ich verbringe im Schnitt 
die Hälfte des Tages dort. Sämtliche Bril-
len, die unser Haus verlassen, gehen durch 
meine Hände. Das heisst, ich nehme mir für 
jede Brille genau die Zeit, die sie braucht. 
Das kann zwischen zwanzig Minuten und 
zwei Stunden sein. Eine Brille ist dann fer-
tig, wenn sie perfekt ist, sonst bin ich nicht 
zufrieden. Ich habe sehr hohe Ansprüche 
an meine Arbeit. 

Dann ist für Sie die Option,  
diese Arbeiten auszulagern,  
wohl kein Thema?
Absolut nicht. Zum einen weil die Werk-
stattarbeit meine grosse Leidenschaft ist. 
Und zum anderen habe ich die Erfahrung 
gemacht, dass die Qualität meinen Ansprü-
chen einfach nicht genügt. Das Einzige, was 
wir auslagern, sind Lötarbeiten. Früher  
haben wir das noch selbst gemacht. Heute, 
bei den vielen verschiedenen Materialien 

und Farben, können das andere tatsäch-
lich besser. Löten war zudem auch nie eine 
Passion von mir.

Waren Sie schon immer so  
werkstattbegeistert?
Ich habe in meiner Ausbildung das Hand-
werk gelernt und hatte einen Chef, der ein 
Künstler in Sachen Brillen war. Seine Lei-
denschaft für diese Arbeit hat mich sehr 
beeindruckt. Trotz allem war der Fokus in 
der Lehrzeit nicht nur auf dieser Thematik. 
Nach der höheren Fachausbildung wurde 
mir schnell bewusst, dass Brillen nur dann 
vollkommen sind, wenn sie perfekt einge-
schliffen und angepasst sind – ansonsten 
nützt alles Gelernte nichts. Das ist für mich 
die Maxime.

Was ist das Schöne an einer  
eigenen Werkstatt?
Man kann mit einer eigenen Werkstatt 
alles realisieren. Kürzlich war eine Dame 
bei mir, die eine bestimmte Brille wollte. 
Die von ihr ausgesuchte Fassung pass-
te jedoch überhaupt nicht auf ihre breite 
Nase. Da klar war, dass sie genau dieses 
Modell und kein anderes wollte, arbeitete 
ich so lange daran, bis die Brille perfekt in 
ihrem Gesicht sass. Sie war überglücklich, 
was mich auch froh stimmte. Das ist das 
Schöne: Mit einer eigenen Werkstatt kann 
man alles machen, um die Kundschaft zu-
friedenzustellen. Wirklich alles. 

Es lohnt sich also, eine Werkstatt  
im Haus zu haben?
Absolut. Nebst Spezialanfertigungen ist 
auch die Geschwindigkeit ein Vorteil. Und 
man kann sich genau deswegen gegenüber 
Filialisten differenzieren. Meine Prognose 
ist aber, dass eine eigene Werkstatt je län-
ger, je mehr zu einem Auslaufmodell wird.

Wie wichtig ist Ihres Erachtens,  
dass Auszubildende Zeit in  
der Werkstatt verbringen, um  
dieses Handwerk zu lernen?
Der Beruf geht neu in eine andere Richtung 
als zu meiner Lehrzeit. Damals war das 
Thema Werkstatt noch essenziell. Meines 
Erachtens wertet diese Trendwende den 

Die eigene Werkstatt im Haus
Unverzichtbar oder kostspieliger Mehraufwand? 

 
Text von Denise Dollinger
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Beruf ab. Natürlich plädiere ich immer für 
eine Werkstatt, gerade auch in der Ausbil-
dungszeit.

Wie sieht die Zukunft  
der Werkstatt aus?
Es wird immer Leute geben, die eine eige-
ne Werkstatt wollen, davon bin ich über-
zeugt. Ich habe einige Kollegen, die mich 
«belächeln» und sagen, dass ein eidg. dipl. 
Augenoptiker doch nicht in eine Werkstatt 
gehört. Ich kenne jedoch den Wert meiner 
Arbeit. Für mich ist klar: Ein Optikerleben 
ohne Werkstatt geht nicht!

Gabor Kovats schloss seine Ausbildung zum 
Augenoptiker 1997 ab. Seit dann arbeitet  
er auf seinem Beruf. Er ist Teilinhaber und 
Co-Geschäftsführer bei Kovats Optik in Baden.

Für Annegret Abplanalp lohnt es sich nicht, 
eine eigene Werkstatt zu haben. «Die Ma-
schinen wären nicht voll ausgelastet, die 
Produktionskosten für einzelne Brillen wür-
den viel zu teuer sein», sagt die Bernerin.

Annegret Abplanalp, Sie haben  
keine Werkstatt im Haus.  
War das schon immer so?
Ja, ich habe mein Geschäft, die augenwerk 
GmbH, Kontaktlinsen und Brillen, 1996 ge-
gründet und von Anfang an auf eine Werk-
statt verzichtet.

Wie kam es zu diesem Entscheid?
Dafür gibt es zwei Gründe: Ich habe damals 
ein reines Kontaktlinsenstudio in der Alt-
stadt von Bern übernommen. Und zwar im 
3. Stock einer Liegenschaft. Zu Beginn war 
ich unsicher, ob ich den Brillenverkauf in 
einem Geschäft ohne Schaufenster über-
haupt ankurbeln kann. Zudem ist das  
Ladenlokal zu klein für eine Werkstatt. 
Diese Aspekte führten schlussendlich zum 
Entscheid, auf eine Werkstatt zu verzichten.

Welche Vorteile hat ein Geschäft  
ohne Werkstatt? 
Wir sparen in vielerlei Hinsicht Kosten. Kei-
ne Werkstatt bedeutet, dass wir weniger 
Platz benötigen und somit die Mietkosten 
reduzieren können. Wir müssen keine teu-
ren Maschinen kaufen, die wir abschreiben 
müssen. Da die Maschinen nicht voll aus-

gelastet wären, würden die Produktions-
kosten für eine einzelne Brille viel zu teuer 
sein. Und wir brauchen weniger Personal 
und kommen entsprechend auch nicht in 
Schwierigkeiten, wenn nicht genügend ge-
eignete Leute gefunden werden können. 

Gibt es auch Nachteile? 
Wenn wir neue Gläser in eine bestehen-
de Brille schleifen, muss der/die Kund:in 
die Brille länger bei uns lassen. Mit einer 
eigenen Werkstatt wäre dieser Vorgang 
schneller erledigt. Das ist jedoch nicht 
immer ein Nachteil. Wir konnten so schon 
einige Kunden dazu bewegen, sich bei uns 
Kontaktlinsen oder eine Reservebrille an-
passen zu lassen.

Wie wichtig ist Ihres Erachtens, dass 
Auszubildende Zeit in der Werkstatt 
verbringen, um dieses Handwerk zu 
lernen?
Da der Trend in Richtung Geschäfte ohne 
eigene Werkstatt geht, finde ich es nicht 
zwingend notwendig, dass alle Lehrlinge 
Zeit in der Werkstatt verbringen. Interes-
siert sich ein Lernender sehr für das Hand-
werk, ist es sinnvoll, wenn diese Person 
bei der Lehrstellensuche gezielt auf einen 
Betrieb mit Werkstatt achtet. Falls der 
Lernende jedoch seinen Schwerpunkt auf 
den Verkauf oder später auf die Optometrie 
legen möchte, erübrigt sich meines Erach-
tens die Zeit in der Werkstatt. Denn mit 
den Materialien umzugehen, lernt man in 
jedem Geschäft beim Anpassen der Brillen.

Bedeutet keine Werkstatt im Haus  
zu haben einen Nachteil in der Diffe-
renzierung gegenüber Filialisten?
Nein, überhaupt nicht. Wir haben Fielmann 
direkt nebenan. Personen, die dort und auch 
bei uns waren, haben jeweils berichtet, dass 
wir wesentlich schneller sind als Fielmann. 
Dort warten sie oftmals zwischen zwei bis 
vier Wochen, bis die Brille fertig ist …
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Eine kleine Poliermaschine für alle Fälle.

Der Steharbeitsplatz auf einem Korpus mit Feilblock und einer Schublade voller Werkzeug.
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Was hat sich in den letzten Jahren 
verändert?
Unser Beruf spaltet sich immer stärker in 
zwei Richtungen auf. Zum einen in kleine 
Betriebe, die sehr individuell auf Kunden-
bedürfnisse eingehen und sich oftmals 
sehr stark in der Optometrie engagieren. 
Betriebe, die also immer mehr Richtung 
Gesundheitsversorgung gehen. Zum ande-
ren in Filialisten, die «Massenabfertigung» 
machen mit dem Schwerpunkt Verkauf.

Und wo geht es hin? Was bringt  
die Zukunft?
Man entscheidet sich: Entweder Opto-
metrie oder Verkauf. Werkstatt werden nur 
noch einige wenige zentral als Dienstleister 
für die unabhängigen Optiker machen.

Annegret Abplanalp beendete ihre Ausbil-
dung zur Augenoptikerin 1989. Sieben Jahre 
später – 1996 – gründete sie die augenwerk 
GmbH, Kontaktlinsen und Brillen in Bern. 

Der Emmentaler Fritz Daniel Ritter hat An-
fang Jahr seine eigene Werkstatt eröffnet. 
«Um die vielseitigen Möglichkeiten der 
heutigen modernen Maschinen nützen zu 
können, ohne davon überfordert zu sein, 
braucht es Fachpersonal mit viel techni-
schem Verständnis», sagt er.

Fritz Daniel Ritter, Sie bauen  
derzeit eine Werkstatt auf.  
Wie kam es zu diesem Entscheid?
Den Entscheid, eine eigene Werkstatt zu 
eröffnen, fällte ich aufgrund meiner gros-
sen Begeisterung für präzises Handwerk, 
gekoppelt mit moderner Bearbeitungs- 
und Messtechnik, der Freude an individuell 
schön angefertigten und verglasten Brillen 
und dem lang gehegten Wunsch, selbstän-
dig zu werden. Deshalb gründete ich im 
Februar 2022 die Brillentechnik Ritter AG, 
einen Dienstleistungsbetrieb für Augenop-
tiker, die keine eigene Werkstatt haben, aber 
dennoch hohe Ansprüche an Qualität und 
Ästhetik schön angefertigter Brillen stellen. 
Ich bin am Aufbau einer Werkstatt, die alles 
aus einer Hand anbietet: Einschleifen, La-
serlöten, Reparaturen aller Art, Herstellung 
von Zubehör wie z. B. Clips, Mattieren von 
Fassungen, einfach alles rund um die Brille.

Mit welchen Herausforderungen 
 ist man konfrontiert, wenn man  
eine Werkstatt auf baut? 
Neben der Anschaffung eines modernen 
und kompletten Parks von Bearbeitungs-
maschinen und Mess- und Prüfmitteln ist 
der Mensch das A und O. Denn benötigt 
wird Fachpersonal mit viel technischem 
Verständnis, um die grossen und vielseiti-
gen Möglichkeiten der heutigen modernen 
Maschinen nützen zu können, ohne davon 
überfordert zu sein. 

Wie einfach ist es denn, dieses zu finden?
Der Arbeitsmarkt ist ausgetrocknet, es 
herrscht ein eigentlicher Fachkräfte mangel. 
Ich habe den Eindruck, dass heute weniger 
Lernende für die Werkstatt ausgebildet 
werden und sich auch viele ausgebildete 
Fachkräfte beruflich umorientiert haben.

Wie wichtig ist Ihres Erachtens,  
dass Auszubildende Zeit in  
der Werkstatt verbringen?
Wenn jemand Interesse und Freude am 
handwerklichen Arbeiten hat und nach 
der Lehre gerne in einer Werkstatt ar-
beiten möchte, ist Zeit in der Werkstatt 
natürlich wichtig. Viele Jugendliche su-
chen dies heute aber nicht mehr, denn sie 
haben mehr Interesse am Verkauf oder 
später an der Optometrie, somit können 
sie alles in einem Geschäft ohne Werk-
statt erlernen.

Für wen lohnt es sich, eine Werkstatt 
im Haus zu haben?
Eine eigene Werkstatt lohnt sich nur bei 
einem entsprechend grossen Auftragsvo-

lumen. Sonst stehen die teuren Maschinen 
und Geräte den grössten Teil der Zeit still 
und verteuern über die Abschreibungskos-
ten, verteilt auf eben nur wenige Brillen, 
deren Herstellungskosten. Oft wird, um  
Investitionskosten zu sparen, der Ersatz 
von älteren Maschinen hinausgezögert. 
Weil aber die Genauigkeit der Maschinen 
mit dem Alter nachlässt (oft wird eine wenig 
benutzte Schleifmaschine dann auch nicht 
jährlich gewartet), hat man pro Brille einen 
höheren Zeitaufwand, weil mehrfach nach-
geschliffen werden muss, bis die Gläser rich-
tig passen. Auch das verursacht unnötige 
Kosten. Ausserdem ist es oft so, dass eben 
nur sehr gut qualifizierte Mitarbeitende die-
se Arbeiten durchführen können. In dieser 
Zeit fehlen sie jedoch, um etwa Refraktionen 
durchzuführen oder Brillen zu verkaufen – 
Tätigkeiten, die grundsätzlich eine höhere 
Wertschöpfung für das Optikerfachgeschäft 
bedeuten, als Gläser einzuschleifen. Eine 
externe Werkstatt ist der ideale Weg zur 
Reduktion der Gesamtkosten, ohne bei der 
Qualität Kompromisse machen zu müssen. 

Was hat sich im Bereich Werkstatt 
verändert?
Die Anforderungen an das Personal sind 
gestiegen, denn es gibt viel mehr unter-
schiedliche Fassungsmaterialien und Fas-
sungstypen mit spezifischen Einschleifan-
forderungen als früher. Allgemein werden 
weniger Brillen repariert als früher. Den-
noch gibt es Fälle, bei denen sich eine Re-
paratur lohnt, beispielsweise bei teuren 
Metallgestellen. Bisherige Reparaturtech-
niken, z. B. herkömmliche Lötgeräte, sind 
dem neuen Laserlöten unterlegen, mit die-
sem kann man alle Metalle nahezu perfekt 
löten. Auch hier lohnt sich die Anschaffung 
einer Laserlötanlage sowie der Aufbau des 
Fachwissens, um so ein Gerät einsetzen zu 
können, für ein einzelnes Fachgeschäft auf 
keinen Fall.

Wo geht es hin? 
Was bringt die Zukunft?
Man kann davon ausgehen, dass es in 
Zukunft mehr Optikerfachgeschäfte ohne 
eigene Werkstatt geben wird, denn wie ich 
von vielen Geschäftsinhabern höre, gestal-
tet sich die Suche nach geeignetem Perso-
nal immer schwieriger. Durch den Abbau 
des Anteils an vorgegebener Werkstatt-
ausbildung in der Augenoptikerlehre, wel-
che ja neu noch drei Jahre dauert, wird sich 
dieses Problem laufend verschärfen. Dazu 
kommen, wie erwähnt, die hohen Inves-
titionskosten für Maschinen und Geräte. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
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es unter dem Strich für Augenoptiker viele 
Vorteile gibt, in Zukunft die Dienstleistung 
der externen Werkstatt zu nutzen.

Fritz Daniel Ritter ist gelernter Mechaniker und 
hat viele Jahre Berufserfahrung in der Uhren-
industrie gesammelt. Die Fachkenntnisse der 
Augenoptik und der Brillenglastechnik hat er 
im letzten Jahr durch die enge Zusammenar-
beit mit renommierten Optikfachgeschäften 
erworben.

Stefan Burkhard von der Firma Von Hoff AG 
beobachtet, dass das Thema Nachhaltigkeit 
im Bereich Maschinen und Geräte einen hö-
heren Stellenwert erlangt hat. «Wir beob-
achten, dass sich Kund:innen vermehrt für 
einen umweltfreundlicheren Betrieb ihrer 
Werkstatt interessieren», sagt er.

Stefan Burkhard, wie sieht die Zu-
kunft der Werkstatt in Augenoptik-
fachgeschäften aus Ihrer Sicht aus?
Aus meiner Sicht ist eine interne Bearbei-
tung der Gläser für Augenoptiker:innen so-
wohl heute als auch in Zukunft sinnvoll. Da 
in der Schweiz sehr viel Wert auf Qualität 
gelegt wird, entscheiden sich viele, die Be-
arbeitung weiterhin selbst in der Hand zu 
haben. Auch aus finanzieller Sicht ist der 
Betrieb eines Ateliers attraktiv, wenn man 
die sehr hohe Lebensdauer und die hohen 
Stückzahlen, die mit einem Schleifautoma-
ten produziert werden können, bedenkt.

Was hat sich auf dem Markt über  
die letzten Jahre verändert?
Die Technologie solcher Randbearbeitungs-
maschinen hat sich in den letzten 20 Jahren 
stark weiterentwickelt (mehr Funktionen, 
graphische Darstellung, Design usw.). Heute 
können diese Geräte nicht nur die Form des 
Glases bearbeiten, sie können die Position 
des Glases in der Brille beeinflussen, sie kön-

nen Bohrungen ausführen und man kann 
fertige Formdaten im Internet herunterla-
den und auf den Geräten speichern. Ausser-
dem sind die Schleifautomaten auch wei-
terhin relativ leicht zu bedienen. Auch dem 
Design der Geräte wird heutzutage immer 
mehr Beachtung geschenkt. Bei industriel-
len Maschinen in Grossproduktionen spielt 
natürlich die Bearbeitungsgeschwindigkeit 
eine wichtige Rolle. Diese Anlagen sind  
jedoch viel komplexer zu bedienen und sie 
beanspruchen auch viel mehr Platz.

Bei den Gläsern sind es hauptsächlich die 
Beschichtungen, die sich verändert haben. 
Die Gläser müssen heute vorsichtiger be-
arbeitet werden als früher. Das heisst, 
dass der vom Glashersteller empfohlene 
Kleber verwendet und an der Maschine 
ein schonender Bearbeitungsmodus an-
gewählt werden muss.

Spielt der ökologische Faktor bei 
Schleifgeräten für Ihre Kund:innen 
zunehmend eine grössere Rolle? 
Das Bewusstsein der Meschen bezüglich 
Umwelt und Nachhaltigkeit hat sich in den 
letzten Jahren massiv verändert. Wir beob-
achten, dass sich Kunden und Kundinnen 
vermehrt für einen umweltfreundlicheren 
Betrieb ihrer Werkstatt interessieren.

Was für Möglichkeiten bieten Sie,  
um dieser Nachfrage zu entsprechen?
Wir bieten unserer Kundschaft nach wie 
vor zwei Arten zum Betrieb der Geräte an. 
Da die Bearbeitung der Gläser mit Wasser 
stattfindet, können sie zwischen einer Ver-
sorgung mit Direktwasser oder einem ge-
schlossenen Kreislauf wählen. Der Betrieb 
mit Direktwasser ist sicher weniger auf-
wendig zu warten, jedoch ist der Wasser-
verbrauch höher, da immer neues Wasser 
verwendet wird. Die umweltfreundlichere 

Variante ist daher, einen geschlossenen 
Kreislauf zu verwenden. Bei diesem fliesst 
das Wasser nach dem Gebrauch zurück in 
einen Behälter, wird dabei gefiltert und an-
schliessend wiederverwendet.

Welche Art von Geräten gibt es derzeit 
auf dem Markt – was kommt noch?
Sowohl im Atelier als auch im Industrie-
bereich wird es immer wieder neue Ent-
wicklungen geben. Bei uns genauso wie bei 
unseren Mitbewerbern. Im Bereich Atelier 
sind wir mit den Schleifautomaten bereits 
auf einem sehr hohen Niveau bezüglich 
Funktion und Bedienungsmöglichkeiten. 
Im Bereich Industrie wird vermehrt auch 
auf andere Bearbeitungsarten, wie bei-
spielsweise das Fräsen der Gläser, gesetzt. 
Diese Maschinen sind aber kostspieliger, 
benötigen mehr Wartung und Know-how, 
um sie zu betreiben. 

Steigen die Anforderungen an  
die Bedienung solcher Maschinen? 
Sprich, wird eine intelligente  
Be nutzerführung immer wichtiger?
Gerade im Bereich Atelier, also bei den 
Optiker:innen, ist eine einfache Bedienung 
sehr wichtig. Mitarbeiter:innen müssen mit 
wenig zeitlichem Aufwand die umfangrei-
chen Funktionen des Gerätes verstehen 
und anwenden können. Wie aber bereits 
erwähnt, sind unsere Werkstattgeräte ex-
akt so aufgebaut und programmiert, um 
genau das zu gewährleisten.

Stefan Burkhard ist seit fünf Jahren als 
Service techniker und Verkaufsberater im Be-
reich Atelier bei der Firma Von Hoff AG tätig. 
Zu seinen Aufgaben gehören zum einen die 
Beratung und der Verkauf von Schleifauto-
maten und Aufblocksystemen, zum anderen 
aber auch die Installation und Wartung dieser 
Geräte. 

Aufblockgeräte Nidek ICE 1500, Schleifautomat ME 1500 und Scheilter LM 1800.




