
SPEZIAL AUS DEN UNTERNEHMEN

DOZ  03 | 20162

UNITED OPTICS ist eine Fachoptiker- 
Kette von 25 eigenständigen Optiker-
betrieben mit mehr als 70 Fachgeschäf-
ten in Österreich und Deutschland. Die 
Dachmarken-Struktur, wie sie heute 
existiert, wurde 2008 gegründet und 
entwickelt sich seit dem mehr als positiv. 
Trotz der Markteintritte großer Filialisten 
wie Pearle oder Fielmann in Österreich 
konnte UNITED OPTICS bis heute seine 
Marktanteile bemerkenswert und über-
proportional zum Markt ausbauen. In 
den letzten sieben Jahren steigerte die 
Fachoptiker-Kette den Umsatz an den 
bestehenden Standorten um 44,3 Pro-
zent. Das Konzept hat seine Markttaug-
lichkeit also eindrucksvoll unter Beweis 
gestellt. Nun setzt man weitere Schritte 
in Richtung einer Internationalisierung 
des einzigartigen Konzeptes.

Erfolgreiche Individuali-
tät, anstatt Entmündigung 
durch Franchise

Der Fokus der Fachoptiker-Kette liegt –  
frei nach dem Motto „Werben wie die 
Großen“ – in einem starken, gemeinsa-
men Marktauftritt und einer gelebten ho-
hen Fachkompetenz abseits der primär 
preisorientierten großen Filialisten. Ziel 

ist es nicht Jungunternehmer oder Neu-
gründungen zu fördern, sondern bereits 
erfolgreiche Betriebe noch erfolgreicher 
zu machen. Die Partner in diesem von  
innen heraus entwickelten, exklusiven  
Konzept bleiben dabei völlig eigen - 
ständig sowie unabhängig und genie-
ßen bei ihren unternehmeri schen Ent-
scheidungen große Bewegungs freiheit. 
Die Dachmarke wird von einer zentralen 
Organisation geführt und bietet für alle 

Die „enkelsichere“ Fachoptiker-Kette  
startet jetzt auch in Deutschland!

Die hochqualitative 
Markenwelt von 
UNITED OPTICS ist 
auch beim Ladenbau 
sichtbar.
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Lizenznehmer Leistungen in den Berei-
chen Marketing, Werbung, Verkaufs-
hilfen, Einkauf, Aus- und Weiterbildung, 
Betriebsberatung, EDV etc. Ein starres 
Konzept oder einschränkende Knebel-
verträge internationaler Franchise-Sys-
teme gibt es nicht. Erfolgreiche Indivi-
dualität ist gewünscht! 

Best of the best – in allen 
Bereichen
Die Entwicklung der einzelnen Standorte 
ebenso wie die der gesamten Gruppe 
liegt in allen relevanten Bereichen deut-
lich über dem Branchendurchschnitt. 
Das gilt neben dem Umsatz und dem 
Ertrag vor allem auch für die Kunden-
frequenz. Das bedingungslos verkaufs- 
und markenorientierte Geschäftsmodell 
spricht eine gegenüber dem traditio-
nellen Fachhandel deutlich jüngere und 
daher sehr marken- bzw. modeaffine 
Käuferschicht an. Kombiniert mit besten 
Konditionen und idealen Rahmenbedin-
gungen sorgt dieses Markenkonzept für 
hohe Frequenz und Umsätze die auch  
attraktive Margen abwerfen.

Starke Marken statt  
Ladenhüter
UNITED OPTICS steht für ein klares Be-
kenntnis zu einer hochqualitativen und 
gelebten Markenpolitik. Nicht nur im 
Hinblick auf die eigene Dachmarke, son-
dern insbesondere  bei der Ware, den in-
ternational begehrtesten Brands und al-
len begleitenden Serviceleistungen. Und 

„Unsere Fachoptiker-Kette mit 
einem Franchise-System gleich - 
zu setzen, wäre das Gleiche  
wie ein Sternerestaurant mit  
McDonalds zu verwechseln.“ 

Joachim Stockinger,  
Geschäftsführer  
UNITED OPTICS GmbH

das auf höchstem Niveau. Durch ein aus-
geklügeltes Präsentationskonzept haben 
Kunden bei UNITED OPTICS das ganze 
Jahr über eine gleichbleibend große Aus-
wahl. So versäumen sie nie die neuesten 
Trends der führenden Marken. Reimpor-
tierte Ladenhüter von vor drei Saisonen 
zum „Hammerpreis“ wird man bei UNI-
TED OPTICS vergeblich suchen. Geboten 
werden beste Beratung, beste Produkte 
und das zu fairen Preisen für den End-
verbraucher. UNITED OPTICS verbindet 
also das Beste aus beiden „Welten“: Die 
Leistungen und Tugenden des lokalen 
Augenoptikfachbetriebes mit den Preis-
vorteilen und der Markenbekanntheit 
von großen Ketten.

Keine Expansion um  
jeden Preis
UNITED OPTICS wendet sich bei der 
Vergrößerung der Fachoptiker-Kette 
auch im Ausland nicht an Neugründer 
oder Start-Ups, sondern ausschließlich 
an bereits arrivierte und erfolgreiche Be-
triebe. Und hier auch nur an jene, die in 
ihren jeweiligen lokalen bzw. regionalen 
Märkten bereits Marktführer sind oder 

„Wir sind nicht auf Akquisitions-Tour um jeden Preis. Wir zeigen reale 
Chancen und nachweisbare Erfolgsfaktoren auf und bieten den passen-
den Partnern an diese wahrzunehmen! Natürlich wollen wir, dass unser 
Netzwerk wächst. Vor allem auch international. Trotzdem lehnen wir 
nicht passende Betriebe ab. Nur so können wir dem Erfolgskonzept 
unserer Fachoptiker-Kette treu bleiben.“

gewillt sind die Marktführerschaft zu 
übernehmen.

Mit dem deutschen Lizenzpartner 
Häckl in Rosenheim und Wasserburg hat 
UNITED OPTICS im Jahr 2015 den ers-
ten Schritt in Richtung der angestrebten 
Internationalisierung gemacht.

Das „enkelsicher“- 
Konzept
Das Konzept von UNITED OPTICS steht 
für eine langfristig erfolgreiche Entwick-
lung seiner Partnerbetriebe. Aber nicht 
die aktuelle Nachfolgegeneration steht 
im Fokus – das ist den Verantwortlichen 

von UNITED OPTICS deutlich zu kurzfris-
tig gedacht. Hier denkt man schon einen 
Schritt weiter. Mit einem Geschäftsmo-
dell das seine Partnerbetriebe nicht nur 
für die nahe Zukunft absichert, sondern 
heute schon „enkelsicher“ macht!  n  

Infos: www.unitedoptics.at

Attraktive  
Angebote mit  
internationalen 
Top-Marken.

Der gemeinsame Marktauftritt stärkt die 
Dachmarke.


