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Zusammenfassung / Executive Summary 
 

Unser Projekt ist eine Erweiterung für das Unternehmen Brillentyp JKS GmbH aus 
Villach. Nach der Fertigstellung der Arbeit, stellt das Projektteam den Businessplan 
dem Unternehmen zur freien Verfügung. Sollte es zu einer Erweiterung kommen, 
erhält das Projektteam der HAK Villach einen einmaligen Betrag. 

 
Das Geschäftsmodell besteht aus einem Optiker, der mit seinem besonders 
ausgestatteten Fahrzeug, zu seinen Kunden fährt. Unsere Kunden haben meistens 
Schwierigkeiten zu einem Optiker zu gelangen, deshalb kommen wir ganz einfach zu 
ihnen. Unser Fokus liegt hauptsächlich auf ältere Menschen und auf Personen, die in 
Einrichtungen wie Pflege- oder Altersheime leben, trotzdem steht der mobile Optiker 
selbstverständlich für Kunden jeden Alters zur Verfügung. 
Direkt im Fahrzeug führt er die nötigen Analysen, Untersuchungen und Beratungen 
durch. Diese spezielle Optikerleistung mit unserem modernen Geschäftskonzept wird 
in ganz Kärnten offeriert. 
Die Zufriedenheit der Kunden liegt uns sehr am Herzen, weshalb wir den Kunden eine 
schnelle Dienstleistung und eine ausgezeichnete Qualität der Sehhilfen garantieren. 
Durch den Einsatz eines elektrobetriebenen Transporters, spiegelt das Thema 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz in unserer Geschäftsidee wieder. 

 
Ein Vorteil dieser Neueröffnung ist, dass es sich um eine Erweiterung von einem 
bestehenden Unternehmen handelt. Dies erleichtert uns den Markteintritt und das 
Bestehen am Markt erheblich. Das Unternehmen Brillentyp besitzt eine hauseigene 
Werkstatt und fertigt die gewünschten Brillen des Kunden direkt in der Filiale an. 

 
Ziel der Geschäftsidee ist es, den Kunden eine schnelle und qualitativ hochwertige 
Dienstleistung an zu bieten. Ein weiter positiver Aspekt, den unsere Geschäftsidee mit 
sich bringt, ist es, dem bestehenden Unternehmen neue Kunden zu liefern und somit 
den Marktanteil in der Region zu steigern. 
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Geschäftsidee 
 
 

Angebot  
Unsere Dienstleistung ist eine Neueröffnung eines Geschäftszweiges für das 
Unternehmen Brillentyp JKS GmbH aus Villach. Der mobile Optiker fährt mit seinem 
speziellen Fahrzeug inklusive der gesamten Ausstattung, welche für die Untersuchung 
der Kundschaft und der Anpassung einer Brille notwendig ist, zu seinen Kunden. Direkt 
im Wagen führt er die gewünschten Untersuchungen und Beratungen durch. Diese 
besondere Optikerleistung wird durch unseren neuen Geschäftsbereich in ganz 
Kärnten angeboten. Das bedeutet, die Gebiete werden bezirksweise aufgeteilt und der 
Optiker besucht diese in regelmäßigen Abständen. 

 
Aber wie kommen die Kunden zu einem Termin? 
Ganz einfach – sie besuchen die offizielle Website vom Brillentyp https://brillentyp.at/, 
klicken auf den Register mobiler Optiker und sehen auf einem Blick alle freien Termine. 
Man kann schnell und einfach erkennen, wann der Optiker in welchem Bezirk ist und 
ob es noch verfügbare Termine gibt. Anzugeben ist ein vollständiger Name, eine 
genaue Wohnadresse, Kontaktdaten wie eine Telefonnummer und eine E-Mail- 
Adresse. Auch anzugeben ist, um welche Leistung es sich handeln soll. Der Grund dafür 
ist, dass der Optiker sich darauf vorbereiten, den Termin zeitlich einplanen und mit 
anderen Vereinbarungen abstimmen muss. 

 
Es werden neben den Untersuchungen, Beratungen und Anpassungen auch 
Reparaturen von den Sehhilfen angeboten. Neben der Vereinbarung übers Internet, 
gibt auch die Möglichkeit, die Informationen telefonisch zu erhalten und einen Termin 
im gewünschten Gebiet und zur geforderten Zeit auszumachen. So wird die 
Optikerdienstleistung optimal zeitlich und gebietsweise abgetrennt. 

 
Am folgenden Beispiel kann man die Vorgangsweise gut erkennen: 
Erika Mustermann, 60 Jahre alt, wohnhaft in Gmünd/Spittal, möchte sich vom mobilen 
Optiker einen Sehtest durchführen und eine neue Brille anpassen lassen. Sie besucht 
die Website vom Brillentyp und sieht, dass die Optikerdienstleistung nächste Woche 
von Mittwoch bis Freitag im Bezirk Spittal an der Drau angeboten wird. Für dieses 
Gebiet und diesen Zeitraum gibt es noch verfügbare Termine und sie überlegt, wann 
ihr die Untersuchung am besten passen würde. Die Dame entscheidet sich für einen 
Termin und vereinbart diesen online. Auch ihre persönlichen Daten und ihre 
gewünschte Leistung gibt sie an. Am selben Tag erhält sie eine E-Mail, in welcher ihr 
Termin bestätigt wird. Sie ist begeistert, dass die Terminvereinbarung so problemlos 
und schnell funktioniert hat. 
Einen Tag vor dem Termin wird den Kunden eine Erinnerungsnachricht gesendet, 
damit die sie nicht darauf vergessen und um mögliche Missverständnisse zu umgehen. 
Der mobile Optiker kommt zu Erika Mustermann nach Gmünd und bittet sie in sein 
Fahrzeug. Dort wird der Sehtest durchgeführt und sie wird es erfolgt eine Beratung für 
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eine neue Brillenfassung. Der Optiker führt verschiedenste Brillengestelle in einem 
Schrank mit. So können die Kunden feststellen, was ihnen gefällt und probieren die 
Sehhilfen auch an. Auf der Website vom Brillentyp kann man einen Onlineshop mit 
allen angebotenen Brillenfassungen finden. Dort können sich die Kunden umsehen, 
was sie gerne haben möchten. Vor Ort hat der Optiker auch ein Tablet, damit sich die 
Kunden über den Onlineshop für eine neue Brille entscheiden können. Es gibt auch die 
Möglichkeit, die Brille über das Tablet online anzuprobieren. Sollte es ein Brillengestell 
vor Ort geben, welches Erika Mustermann gut gefällt, sie dieses aber in einer anderen 
Farbe haben möchte, kann sie es im Onlineshop finden und sich dafür entscheiden. 

 
Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass man zwischen einem Optiker und einem Augenarzt 
differenzieren muss. Der Optiker kann zwar Sehtests durchführen und die Werte einer 
Fehlsichtigkeit messen, kann aber keine Augenkrankheiten oder andere in die Tiefe 
gehenden Zustände feststellen oder behandeln. Der mobile Optiker kann trotzdem die 
Anpassung für jede Brille übernehmen. Das bedeutet, wenn man vom Augenarzt 
ausgestellte Werte der Sehstärke hat, kann der mobile Optiker die Ausstellung und 
Anpassung der Sehhilfe durchführen. 

 
Der Optiker hat nun das Ergebnis des Sehtests und das gewünschte Brillenmodell von 
Frau Mustermann. Da die Dienstleistung eine Erweiterung eines bestehenden Optikers 
ist, lässt er die Brille mit den erforderlichen Werten in der eigenen Werkstatt 
anfertigen (siehe „Produktion“). Der mobile Optiker liefert die angefertigte und 
verkaufsbereite Sehhilfe für die Dame bei der nächsten Fahrt nach Spittal aus und passt 
sie dort für sie an. 

 
Ist eine Reparatur einer Brille gewünscht, muss er diese, wenn nötig mit in die 
Werkstatt nehmen und liefert die reparierte Brille bei der nächsten Fahrt wieder aus. 

 
Der Ablauf in einem Altersheim sieht ähnlich aussehen: Das Altersheim wendet sich 

an den mobilen Optiker und vereinbart einen Sammeltermin für 10 ihrer Bewohner. 
Diese werden wie gewohnt im Fahrzeug betreut und erhalten ihre gewünschten 
Produkte bei der Auslieferung und die Anpassung erfolgt wieder vor Ort. 

 
Da viele ältere Menschen im Rollstuhl sitzen, ist unser Fahrzeug auch behinderten 
gerecht und somit kommen hier keine Probleme auf. 

 
Zusammenfassend lässt sich der Ablauf des den mobilen Augenoptiker so erklären: 
In seinem Kalender stehen Termine für Beratungen, Untersuchungen, Auslieferungen 
und Anpassungen von bestellten Produkten und Reparaturen, die in diesem Gebiet 
anfallen. Unsere Dienstleistung wird grundsätzlich von Montag bis Freitag von 9 – 18 
Uhr angeboten. In diesen Zeitraum betreuen wir unsere Kunden und erfüllen ihre 
Wünsche. Sollten Termine außerhalb der Geschäftszeiten gewünscht werden, können 
diese als Sondervereinbarung ausgemacht werden. Mobilität heißt Flexibilität und 
diese möchten wir unsere Kunden so gut wie möglich bieten. 
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Nutzen  
Diese spezielle Dienstleistung bietet den Kunden viele Vorteile. Sie müssen den Weg 
zum Optiker nicht antreten, dadurch wird viel Aufwand für die Kundschaft umgangen. 
Es gibt keine Wartezeiten vor Ort, kein Stau oder stressige Autofahrt zum Optiker, 
keine überfüllte Filiale und vieles mehr. Ältere, beeinträchtige oder pflegebedürftige 
Menschen, die in Einrichtungen leben, haben oft keine Möglichkeit sich neue Brillen 
anfertigen zu lassen. Der mobile Optiker ist für diese offensichtliche Marktlücke eine 
klare Lösung. 

 
Auch für Kundschaft, welche abgelegt wohnt, wird eine Erleichterung geboten. Nicht 
jeder hat die Möglichkeit zu einem Optiker zu gelangen, aufgrund eines nicht 
vorhandenen Führerscheins oder wenn sonst keine Optionen der 
Beförderungsmöglichkeit besteht. Den Kunden wird durch die Leistung des mobilen 
Optikers eine Entlastung geboten. 

 
Viele Menschen haben hinsichtlich ihrer Berufstätigkeit oder aus anderen Gründen oft 
Zeitmangel und der Besuch beim Optiker kommt einfach zu kurz. Durch den mobilen 
Optiker ersparen sich Menschen, die neue Sehhilfen benötigen, viel Zeit und 
Aufwendungen. Der Service ist für die Kunden so einfach und bequem wie möglich 
gestaltet, sodass jeder diese Dienstleistung stressfrei und problemlos nutzen kann. Das 
Motto des neuen Geschäftszweiges ist „Der Optiker, der zu Ihnen kommt“. Es spiegelt 
die Flexibilität und das Entgegenkommen der Leistung, unseres Unternehmens und 
unserer Idee wieder. 

 
Da es eine Hinzunahme eines weiteren Geschäftsbereichs ist, bekommt das 
Unternehmen Brillentyp durch diese Dienstleistung viele neue Kunden. 

 
Kernfähigkeiten  

Da die Leistungen im Transporter angeboten werden, ist der mobile Optiker sehr 
anspruchsfähig und an keinen Ort gebunden. Kein herkömmlicher Optiker kann mit 
seiner Filiale so eine einfache Leistung ortsunabhängig anbieten, wie der mobile 
Optiker mit seinen neuartigen Eigenschaften. Das dynamische Konzept macht diese 
Innovation einzigartig und lässt die Neuheit mit viel Potential in den Markt einsteigen. 
Der neue Geschäftszweig des Unternehmens Brillentyp hebt sich durch seine 
Beschaffenheit stark von der Masse ab. Die Bedürfnisse der Kunden befriedigt, die 
Folge davon ist Zufriedenheit und Freude von der Kundschaft und natürlich vom 
Unternehmen. Unsere besondere Stärke ist es neben unseren angebotenen 
Optikerleistungen, den Menschen ein sicheres und befreites Gefühl zu geben und 
ihnen Komfort zu bieten. 



6 
Mobile Optik 

Brillentyp JKS GmbH 

 

Vertrieb & Wettbewerb 
 
 

Kunden (Zielgruppe)  
 

Da das Unternehmen Brillentyp JKS GmbH schon besteht, richtet sich unsere 
Zielgruppe nach den schon bestehenden Kunden. Durch die innovative 
Dienstleistung streben wir jedoch auch neue Kunden an. 

 
Während für die Filiale vom Brillentyp die Kunden im Umkreis des Geschäfts 
am wichtigsten sind, sind für den neuen Geschäftszweig die entfernteren 
Menschen ausschlaggebend. Denn der mobile Optiker wird in ganz Kärnten 
agieren. Unser Fokus liegt hauptsächlich auf ältere Menschen (ungefähr 60+), 
aber selbstverständlich steht der mobile Optiker für Kunden jeden Alters zur 
Verfügung. 

 
Unsere Dienstleistung spezifiziert sich auf alle Menschen altersabgestuft. Auch 
Menschen, die viel arbeiten und wenig Zeit für anderes haben, sind besonders 
wichtig für unsere Geschäftsidee. 

 
Unteranderem legen wir großen Wert auf Personen, die in Einrichtungen wie 
Pflege- oder Altersheime leben. Unser Gedanke dabei ist, sie haben keine 
Möglichkeit zu einem Optiker zu gelangen und damit entlasten wir die 
Betreuer/innen und die Familienmitglieder und Angehörigen. 

 
Auch körperlich beeinträchtigte Personen, welche beispielsweise auf einen 
Rollstuhl angewiesen sind, bieten wir mit unserer Dienstleistung eine starke 
Erleichterung. Uns ist wichtig, dass man genau solche Menschen nicht vergisst 
und sie in diese wichtigen Dinge miteinbezieht. Wir sehen in diesem Bereich 
eine klare Marktlücke. 

 
Andererseits zählen Personen, die eher am Land wohnen und selten die 
Möglichkeit haben in die Stadt zu einem Optiker zu fahren auch zu unserer 
Zielgruppe. 

 
Da wir in ganz Kärnten aktiv sind, werden wir nur an bestimmten Tagen in einer 
Region die Kunden betreuen. Die Wartezeit für einen Termin ist also abhängig, 
von der Region, in der unser Kunde lebt 

 
 

Vertrieb & Kommunikation 
Unsere Dienstleistung wird in allen acht Bezirken von Kärnten angeboten, 
daher wollen wir mit unserer Werbung möglichst viel Aufmerksamkeit auf uns 
ziehen. 

 
„Ohne Werbung geht gar nix“ - Markus Juritsch (Geschäftsführer von Brillentyp 
JSK GmbH). Deshalb sollte man für die ersten Jahre mindestens 10% des 
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Umsatzes für Werbung einplanen. Um die Kunden auf unsere Geschäftsidee 
aufmerksam zu machen, lassen wir ansprechende Flyer drucken und verteilen 
diese an potenzielle Kunden in ganz Kärnten. 

 
Beispielsweise einigen Pflege- oder Altersheimen wollen wir unsere Flyer 
zukommen lassen. Auch an geeigneten Standorten in Kärnten, wie 
beispielsweise Werbetafeln oder ähnliches, hängen wir die Werbung auf. Der 
Flyer soll auch mit der Post sehr viele Menschen erreichen und einen guten 
Eindruck hinterlassen. 

 
In Supermärkten hinterlegen wir Stapel von unseren Werbeflyern, so können 
die Einkaufenden einen mitnehmen und die Dienstleistung kennen lernen. 

 
Anfänglich müssen wir die Kunden auf die Geschäftsidee aufmerksam machen. 
Unser Gedanke hierfür ist, dass wir mit unserem Transporter an viele 
unterschiedliche Orte fahren und dort die Kunden zu überzeugen. Am 
folgenden Beispiel kann man diese Werbemaßnahme besser verstehen: Bei 
Schönwetter fahren wir zu Wanderorte (z.B. Dobratsch Parkplatz) und 
begeistern die Wanderer mit Sportsonnenbrillen oder anderem Produkten. 

 
Das bestehende Unternehmen besitzt bereits eine Website mit integriertem 
Online Shop, indem man sich alle Angebote, Brillenfassungen, Lesehilfen, 
Accessoires und Gutscheine sichern kann. Der Online-Shop ist übersichtlich 
gestaltet damit sich Interessierte gut zurechtfinden. Neben dem Online Shop 
präsentiert die Website das gesamte Unternehmen und beinhaltet alle 
wichtigen Informationen. Auch unser Mobile Optik Konzept wird man dort 
auffinden. Wie funktioniert die Dienstleitung und auch wie sichert man sich 
einen Termin. 

 
Auf all unseren Werbemaßnahmen sind unsere Kontaktdaten zu finden, so 
können potenzielle Kunden einfach anrufen oder online einen Termin 
vereinbaren. Außerdem steht das Unternehmen für jegliche Fragen immer zur 
Verfügung. Eine der bedeutsamsten Werbemaßnahmen ist die Werbung durch 
Mundpropaganda. Wir erhoffen uns von den zufriedenen Kunden 
Weiterempfehlenden jeglicher Art. 

 
Neben all dem findet man das bestehende Unternehmen bereits auf Social 
Media Seiten wie Facebook und Instagram. Dort kann man den neuen 
Geschäftszweig „Mobile Optik“ gut anwerben und präsentieren. 

 
Werbung kann auch durch Sponsoring betrieben werden. Unser Logo scheint 
dann beispielsweise auf Werbetafeln von den Sponsoren auf. Auf unserem 
Transporter wird das Logo und die Kontaktinformationen vom mobilen Optiker 
und vom Brillentyp zu finden sein, dadurch werden die Kunden auf die 
Dienstleistung aufmerksam. 
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Markt & Wettbewerb  
In Kärnten gibt es derzeit insgesamt 129 Optiker mit festem Standort. 

 
Da unsere Geschäftsidee eines mobilen Optikers allein nicht auf dem aktuellen 
Markt überleben würde, haben wir uns entschlossen uns mit einem bereits 
bestehenden Optiker, dem Brillentyp aus Villach zusammen zu arbeiten und für 
sein Unternehmen einen neuen Geschäftsbereich und somit eine neue 
Dienstleistung anzubieten. Diese Möglichkeit erspart uns einiges an Kosten und 
Risiken und ermöglicht uns bessere Chancen am Markt. 

 
Quelle: Optiker In Kärnten (Bundesland) | 129 Unternehmen gefunden | WKO 
Firmen A-Z 

 
 

Konkurrenz   
Die Konkurrenz auf dem Markt ist sehr stark, da es viele Optiker mit festem Sitz 
gibt. Jedoch gibt es die Idee von einem mobilen Optiker in Kärnten noch nicht. 
Der derzeitige Marktführer in der technischen und medizinischen Branche ist 
die Fielmann AG. Sie hat mehr als 700 Niederlassungen im deutschsprachigen 
Raum. Es ist wichtig sich darauf zu fokussieren, was unsere spezielle 
Dienstleistung von den anderen Optikern unterscheidet. 

 
Unser USP (Alleinstellungsmerkmal) ist, dass wir neben der festen Filiale in der 
Ossiacher Zeile in Villach auch noch mit einem mobilen Standort unterwegs 
sind. Unsere Eigenschaften machen uns sehr besonders und heben uns von der 
Menge ab. Die Kunden müssen nicht zu uns kommen, sondern wir kommen zu 
den Kunden. Dies ist der ausschlaggebende Vorteil unserer Geschäftsidee, den 
wir gegenüber den anderen Optikern Kärntens haben. Durch den neuen 
Geschäftszweig bringen wir dem Unternehmen Brillentyp JKS GmbH neue 
Kunden und auch viel Aufmerksamkeit. 

 
Quellen: Fielmann treibt die Expansion voran | Fielmann.de 
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Abbildung 1: Flyer/Marketing 
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Team & Partner 
 
 

Gründerinnen & Team 
 

Abbildung 3: 
Projektleiterin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 4: Teammitglied 

 

Marie-Theres Didl 
Die Leiterin des Projektes ist Marie-Theres Didl. Sie hat das 
Konzept zu dieser Geschäftsidee entwickelt. Im Businessplan ist sie 
für die Bereiche Geschäftsidee, Unternehmensorganisation und 
die Finanzen zuständig. Da ihr Vater als Ingenieur in der Wirtschaft 
tätig ist, bringt sie viel Vorwissen und Kompetenzen mit. 
Stärken: 

• hilfsbereit 
• ideenreich 
• belastbar 
• ehrgeizig 
• verantwortungsbewusst 
• Schnelle Auffassungsgabe 
• zuverlässig 

 
 
 

Sinja-Marie Glantschnig 
Das zweite Teammitglied ist Sinja-Marie Glantschnig. Aufgrund ihrer 
Begeisterung zu diesem Projekt, unterstützt sie mit viel Freunde das 
Team. Sie ist für die Zusammenfassung, die Ausarbeitung von Vertrieb 
& Wettbewerb und Team & Partner zuständig. Durch ihre Mutter 
bringt sie ein gutes Netzwerk in den sozialen Bereichen mit. 
Stärken: 

• hilfsbereit 
• teamfähig 
• kreativ 
• lernfähig 
• freundlich 
• zielstrebig 
• zuverlässig 

 
Das Gründerteam 
besucht derzeit den 4. Jahrgang der Handelsakademie Villach mit der Fachrichtung 
Unternehmensgründung und Management. Seit über 3 Jahren sind wir ein gutes Team und 
meistern gemeinsam viele anspruchsvolle Aufgaben. 
Unser Auftraggeber ist das Unternehmen Brillentyp JKS GmbH aus Villach (siehe Schlüsselpartner). 
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Werte   

Unsere Kunden sind uns sehr wichtig. Vor allem ihre Zufriedenheit liegt uns 
sehr am Herzen. Wir wollen die beste Qualität zu einem fairen Preis anbieten. 
Wir bieten unserer Kundschaft mittels modernster Messmethoden, 
fachkundiger Beratung und kostenlosen Sehtests, die bestmögliche Betreuung 
sowohl in der Filiale als auch unterwegs. Wichtig ist uns, den Kunden exakte 
Ergebnisse zu liefern und die Gewissheit über deren Sehkraft zugeben, um 
ihnen die perfekte Sehhilfe zur Verfügung zu stellen. 

 
Die Flexibilität und die Mobilität stehen bei unserer Dienstleistung im 
Vordergrund. Wir möchten unseren Kunden eine einfache und problemlose 
Entlastung bieten und sie damit glücklich machen. Leider wird die Gesundheit 
unserer Augen oft vernachlässigt und nicht richtig behandelt. Daher wollen wir 
den Menschen neben einer ausgezeichneten Qualität, auch eine stressfreie 
Dienstleistung ermöglichen. 

 
Ein weiterer, sehr bedeutsamer Aspekt für uns als Unternehmen, ist das Thema 
Nachhaltigkeit und ökologischer Fußabdruck. Da der Umweltschutz und das 
nachhaltige Wirtschaften in der heutigen Zeit immer beliebter werden, 
möchten wir dies in unser Projekt mit einbeziehen. Aus diesem Grund haben 
wir uns für ein Elektrofahrzeug entschieden (siehe Standort). 

 
 

Schlüsselpartner  
 
 

Abbildung 6: Logo Brillentyp 

Abbildung 5: Filiale Brillentyp 

 
Die Brillentyp JKS GmbH hat ihren Sitz in Villach, Ossiacher Zeile 10, 9500 Villach. 
Kontaktinformationen: 
Telefon: 
+43 (0)4242-37400 
E-Mail: 
office@brillentyp.at 
Website: 
https://brillentyp.at/ 
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Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag: 09:00 – 12:30 Uhr & 14:00 – 18:00 Uhr 
Samstag: 09:00 – 13:00 Uhr 

 
Gegründet wurde die Brillentyp GmbH von dem Geschäftsführer und Augenoptiker 
Markus Juritsch. Angefangen hat er alleine als 10 Stunden Kraft. Jetzt, 8 Jahre nach 
der Gründung besteht das Unternehmen aus 13 Mitarbeitern. In seinem 
Unternehmen arbeitet erfahrenes Personal wie Augenoptiker, 
Augenoptikermeister und Kontaktlinsenmeister. 

 

 
Abbildung 7: Geschäftsführer Brillentyp 

 
 

In seiner Filiale findet man eine große Auswahl an Brillen jeglicher Art wie zum 
Beispiel Sonnenbrillen, Sportbrillen, handgefertigte Holzbrillen, Kinderbrillen und 
noch vieles mehr. Auch preisgünstige Ersatz- oder Zweitbrillen stellt Brillentyp zur 
Verfügung. 

 
Um den Kunden die bestmögliche Behandlung bieten zu können, werden moderne 
Geräte zur Sehstärkenbestimmung verwendet. Ein wesentlicher Vorteil von 
Brillentyp ist es, dass er eine eigene Werkstatt Verfügung zu hat und dort die Brillen 
fertig stellen kann. Jede Brille wird vor Ort mit einer Schleifmaschine und dem 
nötigen Werkzeug für den Kunden angefertigt (siehe Produktion). Auch kleine 
Reparaturen können sofort vor den Augen des Kunden erledigt werden. 

 
Quelle: https://brillentyp.at/ 



13 
Mobile Optik 

Brillentyp JKS GmbH 

 

Unternehmensorganisation 
 
 

Produktion (Kernaktivitäten)  
Der Optiker fertigt die gewünschten Brillen an und stellt diese aus. Aber wo und wie 
werden sie hergestellt, beziehungsweise angefertigt? Das Unternehmen Brillentyp hat 
eine eigene Werkstatt vor Ort. Das bedeutet, der Optiker stellt alle optischen Brillen in 
seiner Filiale her und bereitet sie für den Verkauf vor. Für diese Leistung wird eine 
Schleifmaschine benötigt, um die Gläser in die Form der Fassung zu bringen. Das 
optische Grundglas wird von einem Glashersteller angepasst und geliefert. 

 
Die Brillenfassungen kauft das Unternehmen von verschiedenen Herstellern und im 
Großhandel ein. Diese werden im Lager des Unternehmens aufbewahrt, wo laufend 
um die 4000 verschiedene Modelle lagernd sind. 

 
Der mobile Optiker nimmt zu jeder Ausfahrt bestimmte Brillenfassungen mit. Die 
Kunden müssen bei der Terminvereinbarung angeben, welche Leistung gewünscht 
wird und somit auch um welche Art der Brille es sich handeln wird. Der Optiker weiß 
also genau, ob er Sonnenbrillen, Gleitsichtbrillen, Lesebrillen oder andere Arten von 
Sehhilfen mitnehmen muss. 

 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anfertigung in der Filiale des bestehenden 
Optikers passiert. Dort werden die optischen Gläser für die Fassungen vorbereitet und 
eingebarbeitet. Nun ist die Brille fertig zum Verkauf und somit bereit zur Auslieferung 
durch den mobilen Optiker. 

 
 

Standort  
Der Hauptstandort des neuen Geschäftszweiges ist der Elektro-Transporter. Durch 
diesen ist unsere Dienstleistung an keinen fixen Ort gebunden. Wir haben uns für ein 
E-Fahrzeug entschieden, da Nachhaltigkeit ein wichtiger Aspekt für uns ist. In der 
heutigen Zeit ist Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist ein sehr aktuelles Thema. Das E- 
Tankstellennetzwerk in Kärnten ist für unsere Ansprüche ausreichend ausgebaut, was 
für unser Angebot entscheidend ist. Der Transporter „Fiat e Ducato“ erfüllt all unsere 
Anforderungen. 

 
Für uns interessant ist der Kastenwagen deshalb, weil er einen bis zu 17 m² großen 
Laderaum hat. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Nutzlast bis zu 1.910 kg, somit kann 
die benötigte Ausstattung problemlos im Fahrzeug eingebaut werden. Da das 
höchstzulässige Gesamtgewichtgewicht 3,5t beträgt, kann man ohne Weiteres mit 
dem Führerschein der Klasse B das Fahrzeug lenken. 
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Für unsere Optikerleistungen benötigen wir Platz, welchen wir in dem 4 m langem, 
1,90m hohem und 2,20m breitem Fahrzeug zu Genüge haben. Für die Dienstleistungen 
eines Optikers werden verschiedene Geräte gebraucht. 

 
Die Grundausstattung, welche im Transporter eingebaut werden muss, ist ein 
Autorefraktometer (Vorsehtest), ein Sehzeichenprojektor für den Sehtest und die 
Ausmessung und Warmluftgeräte für die individuellen Anpassungen der Fassungen. 

 
Für den Sehtest wird ein Spiegelsystem benötigt, da der Mindestabstand 6 Meter 
beträgt und diesen können wir ohne das spezielle Spiegelsystem im Fahrzeug nicht 
erfüllen. Ausschlaggebend ist gutes und natürliches Licht um die Sehkraft unserer 
Kunden nicht zu verfälschen oder zu beeinträchtigen, deshalb werden professionelle 
Lichter im Fahrzeug angebracht. 

 
Auch ein optischer Stuhl ist als Basis notwendig, um die Kunden richtig untersuchen 
und betreuen zu können. 

 
Der Vorteil eines Elektroautos ist, dass der elektrische Motor viel weniger Energie und 
diese auch effizienter verbraucht, im Vergleich zu einem normalen 
Verbrennungsmotor. Der elektrische Antrieb wird von einer Batterie betrieben, 
welche immer wieder aufgeladen werden kann. Bei dem Fiat e Ducato kann man 
zwischen zwei verschiedenen Batteriekonfigurationen wählen. Wir entscheiden uns 
für die fünf Batteriemodule mit 79 kWh, welche eine gesamte Reichweite von 370 km 
bieten. Der Grund wieso wir uns für die größere Batteriekonfiguration entscheiden, ist, 
dass wir den gespeicherten Strom nicht nur zur Fortbewegung nutzen, sondern auch 
als Stromversorgung unserer optischen Geräte inklusive der Beleuchtung im 
Fahrzeuginnenraum. Wir haben somit eine Stromquelle für alles, dies ist eine autarke 
Lösung. Die Ausstattung, welche als Optiker benötigt wird, kann durch diesen Strom 
betrieben werden. Dafür verwenden wir geeignete Adapter. Der Elektrotransporter 
bietet vier unterschiedliche Ladeoptionen, unter anderem eine Smart-Charge- 
Steckdose, passend sowohl für AC- als auch DC- Ladegeräte. 

 
Nachhaltigkeit hat für uns als Unternehmer und auch als Mensch einen hohen 
Stellenwert und daher wollen wir es aktiv in unser Projekt einbringen. Die Dauer einer 
Vollladung der Batterie, welche 100% Akkuladung ausmacht, dauert bei einer 
normalen Stromquelle 7,50 Stunden. Bei der Art „AC Schnellladen“ hat eine Vollladung 
die Dauer von 4,50 bis 2,25 Stunden. Das „DC Kurzladen“ ist die schnellste Möglichkeit 
die Batterie wieder aufzuladen und diese dauert bei einer E-Tankstelle ungefähr 1,25 
Stunden. Das bedeutet das Fahrzeug kann über Nacht geladen werden. Aber auch in 
den Pausen oder in verfügbarer Zeit kann man den Transporter problemlos wieder 
aufladen. Da zur Ladung unseres Elektrotransporters eine E-Tankstelle notwendig ist, 
benötigen wir ein ausgebautes Ladestationen-Netz. In Kärnten gibt es 427 E- 
Tankstellen, aufgeteilt auf alle Bezirke in denen unsere Leistung angeboten wird. Es ist 
somit kein Problem, eine solcher Tankstellen zu erreichen und die Energie des 
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nachhaltigen Fahrzeugs wieder aufzutanken. Durch die Effizienz unseres 
Elektotransporters haben wir eine enorme C02 Einsparung und natürlich auch ein 
finanzielles Ersparnis aufgrund der kostengünstigen Aufladungen der Batterien. Alle 
restlichen Arbeiten des Unternehmens, wie Buchhaltung und Organisation werden 
vom bestehenden Optiker in der Filiale übernommen. 

 
 

Quellen: https://www.fiatprofessional.com/at/e-ducato/modellauswahl 
https://e-tankstellen- 
finder.com/at/de/catalog/index/at/K%C3%A4rnten/0?page=2 

 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 8: Fiat e Ducato 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 10: Autorefraktometer 
Abbildung 9: 
Sehzeichenprojektor 
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Rechtsform & Vorschriften  
Der bestehende Optiker ist das Unternehmen Brillentyp JKS GmbH aus Villach. Hierbei 
handelt es sich um eine GmbH, welche es schon gibt. Die Dienstleistung des mobilen 
Optikers ist eine Neueröffnung eines eigenen Geschäftszweiges für den bereits 
existierenden Optiker. Das bedeutet, dass es sich weiterhin um ein und dieselbe 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt. Der wohl größte und bedeutendste 
Vorteil dieser Rechtsform ist, dass sie nur mit dem Vermögen der Gesellschaft selbst 
haftet. Die Gesellschafter haften also nicht mit dem Privatvermögen, dies bietet den 
Unternehmer eine gewisse Sicherheit. Abzuführen ist bei einer GmbH die 
Körperschaftssteuer von 25% an das Finanzamt. Weitere Vorteile dieser Rechtsform 
sind: Es liegt ein höherer Gestaltungsspielraum für den Gesellschaftervertrag vor. Bei 
der Gründung können auch Sachanlagen in das Stammkapital eingebracht werden. Die 
Personalkosten vermindern den zu versteuernden Gewinn des Unternehmens. 
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SWOT Analyse   
Interne Faktoren 

 

Tabelle 1: SWOT Analyse/Interne Faktoren 
 

Stärken (Strengths) Schwächen (Weakness) 

Kundenorientierung und Zielorientierung Es jedem Kunden recht machen wollen 

Flexibilität (nicht an einen Ort gebunden) Keine Vorhersehbarkeit in Bezug auf die 
Situation (Stau, Zuverlässigkeit der Kunden, 
Strom tanken, …) 

Innovationskraft (neue Art dieser 
Dienstleistung) 

Reichweite des Elektrofahrzeugs reicht nicht 
immer 

Kommunikationsstärke & Gewandtheit in 
Umgangsformen 

Wenig Marktkenntnis in dem besonderen 
Gebiet 

Guter Umgang mit Computer, Maschinen & 
anderen technischen Geräten 

Fehlende Spezialfähigkeiten 

Problemlösungskompetenz im Bereich 
Augenoptik 

Weite Anreise zu den Kunden 

Belastbarkeit und Geduld  

Verantwortungsbereitschaft  

Termintreue  

Fachliches Detailwissen im Bereich Augenoptik  

wertschätzendes Verhalten gegenüber 
Kunden 
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Externe Faktoren 
 

Tabelle 2: SWOT Analyse/ Externe Faktoren 
 

Chancen (Opportunities) Risiken (Threats) 

neueste Technologien der Optik Mögliche Unpünktlichkeit wegen Verkehr oder 
zu langen Terminen 

neue Zielgruppen Bei vielen Terminen, wenig Zeit für 
Einzelheiten 

neue Kunden für das bestehende 
Unternehmen 

Gesetzgebungen bzw. Gesetzesänderungen 

Kooperationen mit anderen Optikern neue Wettbewerber (Konkurrenz) 

Prozessoptimierung steigende Gesamtkosten 

Lernbereitschaft für neue Systeme und 
Innovationen im Bereich Augenoptik 

Wertewandel (Brillen nicht mehr bevorzugt, 
sondern Linsen) 

neueste Technologien der Optik finanzielle Risiken durch Neuinvestitionen 

 aufwendige Abläufe 

 Verkehrsunfall 

 Elektroauto à Fahrzeugbrand aufgrund der 
Batterie 

 Wenig Interesse der Zielgruppe 

 Lokale Brillengeschäfte beginnen denselben 
Dienst anzubieten (Zunahme der Konkurrenz) 
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Finanzen 
 
 

Ertragsquellen / Umsatz  
Der gesamte Umsatz des neuen Geschäftszweiges wird hauptsächlich durch den 
Verkauf der individualisierten Brillen an unsere Kunden erzielt. Der Preis einer solchen 
Sehhilfe setzt sich aus der gewählten Brillenfassung und dem optischen Glas 
zusammen. Die Verarbeitung ist in diesem Preis inkludiert. Für die ersten 3 Jahre ist 
ein realistischer Umsatz unten angeführt. Danach erwarten wir jedoch einen stärker 
wachsenden Umsatz. Im Weiteren sind mehrere Fahrzeuge und das Angebot von 
Zusatzprodukte geplant. Die Dienstleistung wird im Laufe der Jahre innovativ 
verändert und verbessert. 

 
Menschen, welche in Heimen oder anderen Einrichtungen leben, bringen den größten 
Teil des Umsatzes. Der Grund dafür ist, dass in beispielsweise einem Altersheim viele 
Kunden auf wenig Raum sind. Das bedeutet für uns als Unternehmen, viele Einnahmen 
und dafür wenig Fahrtkosten oder sonstigen zusätzlichen Aufwand. Die Kosten für die 
Anfahrt sind als Durchschnittsfahrtkosten im Verkaufspreis der Brillen einberechnet. 
Wieso? Uns ist wichtig, dass jeder Kunde die gleiche Ausgangssituation geboten 
bekommt und Menschen, die weiter weg wohnen, nicht mehr für die gleiche Leistung 
zahlen müssen. Unsere Lösung ist also, den Preis generell etwas zu erhöhen statt 
separat Fahrtkosten zu verrechnen. Da es eine bestehende Filiale in der Ossiacher Zeile 
in Villach gibt, ersparen wir uns die Mietkosten. 

 
Weitere Ertragsquellen sind die angebotenen Reparaturen. Diese werden gesondert 
je nach Aufwand verrechnet. Zusätzliche Leistungen wie Anpassungen, Reinigungen 
oder Einstellarbeiten sind auf Wunsch bei Kauf oder Auslieferung einer Brille 
kostenlos. 

 
Der Sehtest inklusive der Beratung ist im Fall eines Brillenkaufs kostenfrei, ansonsten 
wird die erbrachte Arbeit je nach Aufwand verrechnet. Dadurch werden im Fall keines 
Brillenkaufs die fehlenden Fahrtkosten eingeholt. Fallen die Kosten für eine Brille unter 
eine bestimmte Grenze, werden diese von der Versicherung übernommen. 
Sondermodelle, die einen höheren Preis haben müssen selbst bezahlt werden. Das 
Unternehmen Brillentyp JKS GmbH ist Vertragspartner der Versicherung. Im Fall einer 
privaten Zusatzversicherung können hier Kosten erspart werden. 

 
 

Kosten   
Als Unternehmer muss man laufend mit erwarteten, aber auch unerwarteten Kosten 
rechnen. Sie unterteilen sich in Fixkosten und in variable Kosten. 
 
Zu den fixen Kosten gehören unter anderem die Betriebskosten des Fahrzeuges. Die 
monatliche Versicherung und die laufende Instandhaltung und des Transporters muss 
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beglichen werden. Nicht zu vergessen ist der notwendige Strom, welcher das E- 
Fahrzeug und die Optikergeräte antreibt. Dieser muss bei jeder kostenpflichtigen 
Ladung an E-Tankstellen bezahlt werden. Nebenbei gehören zu unseren Fixkosten die 
Leasing- & Kreditraten (siehe Kapitalbedarf & Finanzierung). Dazu kommen die 
Personalkosten. Ein Mitarbeiter des Unternehmens Brillentyp wird die Dienstlistung 
durchführen und dafür sein monatliches Gehalt bekommen. 

 
Sehr von Bedeutung sind die Kosten für das Marketing. Es werden in den ersten 3 
Jahren nach der Neueröffnung des Geschäftszweiges ungefähr 5% des Umsatzes für 
Werbung in aller Art aufgewendet (siehe Marketing). 

 
Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist den Gebietskörperschaften gegenüber 
steuerverpflichtet. Das bedeutet das die Körperschaftssteuer (25%) und die 
Umsatzsteuer (20% des Verkaufspreises) an das Finanzamt abzuführen ist. Die 
anfallende Körperschaftsteuer begleicht das bestehende Unternehmen unabhängig 
von der mobilen Optikerleistung. 

 
Auch die laufenden Kosten für Telekommunikation wie die Telefonrechnung oder 
Internet zählen zu den monatlichen Fixkosten unseres mobilen Optikers. 

 
Andererseits sind die variablen Kosten zu berücksichtigen. Dazu zählt der Einkauf der 
Handelswaren (optische Grundgläser und Brillenfassungen) und der Hilfs- & 
Betriebsstoffe wie Reinigungsmittel und Augentropfen. 

 
Da das Unternehmen Brillentyp JKS GmbH bereits besteht, fallen keine Kosten zur 
Firmengründung oder ähnliches an. 

 
 

Kapitalbedarf & Finanzierung  
Für den neuen Unternehmensbereich benötigten wir neben dem Kapital der 
Gesellschafter auch Fremdkapital, welches von der Bank und der Leasinggesellschaft 
zur Verfügung gestellt wird. 

 
Wir haben uns dazu entschieden, unser Fahrzeug, den Fiat e Ducato, zu leasen. Die 
Laufzeit des Leasingvertrages beträgt 5 Jahre. Das hat den einfach zu erklärenden 
Grund, dass Leasing eine flexible Möglichkeit für unsere Geschäftsidee darstellt. Die 
Vorteile des Leasings haben uns überzeugt: Man schützt sich vor einer Fehlinvestition. 
Da das Auto nicht gekauft ist, ist man sehr flexibel und kann sich nach der Laufzeit für 
ein anderes Fahrzeug entscheiden. Eine Investition würde die Liquidität des 
Unternehmens senken, dies wird dadurch vermieden. Das Firmenleasing reduziert 
auch die Abhängigkeit von Kreditinstituten. 

 
Um unsere mobile Dienstleistung anbieten zu können, benötigen wir neben dem 
Fahrzeug die spezielle Sonderausstattung. Alle Geräte, die ein Optiker für seine 
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Untersuchungen braucht, müssen anfangs in den Transporter eingebaut werden. 
Hierfür haben wir uns für eine finanzielle Unterstützung der Bank entschieden. Die 
Kreditlaufzeit beträgt 5 Jahre. Wir werden die erforderliche Ausstattung mit einem 
Kredit finanzieren. Das bedeutet, der mobile Optiker begleicht monatlich die Leasing- 
und die Kreditraten inklusive den Zinsen der Fremdfinanzierung. 

 
Wie findet die Abrechnung statt? 
Es gibt die Möglichkeit bar zu zahlen, aber auch per Bankomatkarte. Mittels einen 
mobilen Bankomats können die Produkte ganz einfach mit der Giro Card auf unser 
Geschäftskonto eingezahlt werden. 

 
 

Rentabilität  
Erwirtschaftete Gewinn / eingesetztes Kapital = Rentabilität 
Diese Kennzahl bringt den erwirtschafteten Gewinn ins Verhältnis zum eigesetzten 
Kapital, und somit handelt es sich um eine Verhältniskennzahl. Diese wirtschaftliche 
Kennzahl stellt die Frage in den Fokus: „Rentiert sich der neue Geschäftszweig um das 
eingesetzte Kapital?“. Im unten angeführten Finanzplan berechnen wir nicht die 
gesamte Rentabilität der Brillentyp JKS GmbH. Es wird nur der Teil, welcher durch die 
mobile Dienstleistung entsteht berücksichtigt. 

 
 

Liquidität  
Eine wichtige betriebswirtschaftliche Kennzahl ist die Liquidität. Sie gibt an, ob ein 
Unternehmen in der Lage ist, seine offenen Rechnungen in voller Höhe und zum 
gefordertem Zeitpunkt zu begleichen. Unter einem liquiden Unternehmen versteht 
man also, dass alle fälligen Zahlungen termingerecht beglichen werden. Eine 
mangelnde Liquidität kann schwerwiegende Folgen haben. Die Liquiditätsplanung 
spielt also eine enorm wichtige Rolle für die Zukunft unseres neuen Geschäftsbereichs. 

 
Dem Risiko einer schlechten Liquidität vorzubeugen, kann man sich mit Rücklagen 
absichern. Im unten angeführten Finanzplan berücksichtigen wir die Liquidität des 
ganzen Unternehmens Brillentyp JKS GmbH. Der Grund dafür ist, dass man die 
Zahlungsfähigkeit nicht auf Geschäftszweig, sondern auf das gesamte Unternehmen 
rechnen muss. 
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Finanzplan  
Der gesamte Finanzplan bezieht sich nicht auf das gesamte Unternehmen, sondern nur 
auf den Bereich des mobilen Optikers. Es werden also nur die Finanzen berücksichtigt, 
die mit dem neuen Geschäftszweig in Verbindung gebracht werden können. 

 
Tabelle 3: Finanzplan 

 

 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Erwarteter Umsatz/ Einnahmen € 139.200,- € 160.080,- € 184.092,- 

Variable Kosten 
(einnahmenabhängig) € 74.600,- € 84.600,- € 94.600,- 

Handelswaren € 72.000,- € 91.600,- € 101.600,- 

Betriebs- & Hilfsstoffe € 2.000,- € 2.000,- € 2.000,- 

Fixkosten (laufende 
Betriebskosten) € 61.600,- € 62.248,- € 62.908,- 

Fahrzeug € 5.200,- € 5.300,- € 5.400,- 

Leasingraten 

Kreditraten 

€ 12.000,- 

€ 3.000,- 

€ 12.000,- 

€ 2.900,- 

€ 12.000,- 

€ 2.800,- 

Personal € 32.400,- € 33.048,- € 33.708,- 

Marketing € 9.000,- € 9.000,- € 9.000,- 

Telekommunikation € 600,- € 600,- € 600,- 

Investitionen € 22.700 - - 

Anzahlung Fahrzeug € 7.700,- - - 

Ausstattung € 15.000,- - - 

Rentabilitätsrechnung -12,4% 9,0% 16,9% 

Gewinn € -19.700,- € 13.232,- € 26.584,- 

Eingesetztes Kapital € 158.900,- € 146.848,- € 157.508,- 

Liquidität xxx xxx xxx 
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Umsatz pro Jahr: 

Verkauf der Brillen: Durchschnittsverkaufspreis pro Brille: € 290 
 

2 Brillen pro Tag à Ertrag pro Tag: € 580 

Verkauf pro Jahr: 480 Stück (Annahme) 

Steigerung jährlich à ca. 15% 

Variable Kosten pro Jahr: 

Handelswaren: 2 Brillen pro Tag verkaufen (Annahme) à (steigert sich pro Jahr) 

Einkaufspreis pro Fassung: € 90 (durchschnittlich) à € 43.200 p.a. 

Preis optische Gläser pro Brille: € 60 (durchschnittlich) à € 28.800 p.a. 

Fixkosten pro Jahr: 

Fahrzeug: 40.000km (Annahme) à steigert sich mit den Jahren 

€3.000 à Strom tanken 

€ 1.200 à Versicherung 

€ 1.000à Reifen und diverse Reparaturen 

Leasing: Kaufpreis E-Transporter: € 77.000 
 

Anzahlung 10%, Restwert 10% à Rate = € 1.000 p.m. 

Kredit: Ausstattung Kaufpreis: € 15.000 
 

Rate = € 3.000 p.a. (verringern sich pro Jahr minimal) 
 

Personal: € 2.000 brutto p.m. + 1/3 DG = € 2.700 p.m. 
 

Steigerung um ca. 2% p.a. 
 

Marketing; weniger als 5% des Umsatzes des Geschäftsbereiches 
 

Telekommunikation: € 50 p.m. 
 
 

Investitionen: 

Fahrzeug: Anzahlung: € 7.700 
 

Ausstattung: Kaufpreis: € 15.000 
 
 

Rentabilität: 

Erwirtschaftete Gewinn / eingesetztes Kapital = Rentabilität 

Gewinn: Einnahmen – Ausgaben 

Eingesetztes Kapital: Ausgaben 
 
 

Liquidität: Aufgrund fehlender Geschäftszahlen der Firma Brillentyp kann die Liquidität im Finanzplan nicht 
ausgewiesen werden. 
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