
HIGH END-
PARTNERSCHAFT

MARKEN-POTENZIAL

VOR WENIGEN JAHREN WAR DIE KAMERA-TRADITIONSMARKE 
LEICA FAST TOT. DR. ANDREAS KAUFMANN, EIN BEGEISTETER INVESTOR, 

HAT SIE MIT GROSSEM ENGAGEMENT WIEDERBELEBT, 
WOZU AUCH DIE ERWEITERUNG AUF ZUSATZPRODUKTE WIE BRILLEN-

GLÄSER GEHÖRT. EYECOM SPRACH MIT GUNTER FINK, DEM 
EYECARE DIVISIONS DIREKTOR VON NOVACEL UND LEICA EYECARE 

AM LEICA-FIRMENSITZ IN WETZLAR.

EYECOM  01 | 201938

0 EYEVIEW



EYECOM: Herr Fink, wie landet man nach vie-
len Jahren in der Fassungsindustrie plötzlich 
beim Brillenglas?
Gunter Fink: Wenn man ein gewisses Alter 
erreicht hat, könnte man ja anfangen, etwas 
kürzer zu treten. Ich habe aber immer gesagt: 
Eine schöne Aufgabe, bei der man etwas Neu-
es aufbauen und in die man jahrzehntelange 
Erfahrung einbringen kann, würde mich schon 
reizen. Und nachdem ich mit Wetzlar auch 
privat verbunden bin, war Leica natürlich erst 
recht eine Herausforderung. Ich bin selbst neu-
gierig und gespannt darauf, was sich daraus in 
den nächsten Jahren entwickeln wird.

EYECOM: Beim Besuch einer optischen Fach-
messe bekommt man Brillengläser heute 
schon für einen Dollar oder weniger angebo-
ten. Sie bedienen mit Leica Eyecare dagegen 
das genau entgegengesetzte Spektrum des 
Marktes. Wer ist der typische Leica-Kunde?
Gunter Fink: Das ist der Augenoptiker, der 
Leica als Marke für sich selbst gefunden hat. 
Das muss gar nicht unbedingt der Platzhirsch 
am Ort sein; unser Partner ist eher der Augen-
optiker, der sagt „Ich bin stolz, dass ich die Mar-
ke habe“ und „Ich weiß, was ich mit der Marke 
alles initiieren kann“. Gut möglich, dass er zu 
Anfang noch gar nicht den Kundenkreis dafür 

hat. Aber den kann er sich mit der Marke Leica 
aufbauen, wenn er sie richtig kommuniziert.

EYECOM: Wie fachhandelstreu ist Leica Eyeca-
re? Wird es die Gläser künftig auch bei Discoun-
ter oder Online-Händlern geben?
Gunter Fink: Die Filialisten sind für uns kein 
Thema, und das ganze Onlinegeschäft sowieso 
nicht. Wir setzen extrem auf Partnerschaften 
mit unabhängigen Augenoptikern. Aber auch 
bei denen wollen wir keine Knebelverträge ma-
chen. Wir sagen lieber „Probier‘s erst einmal 
ein paar Monate lang aus, bevor du komplett 
alles von uns zugestellt bekommst, was du für 
die Präsentation der Marke brauchst. Und wenn 
du dann der Ansicht bist, dass Leica für dich 
funktioniert, dann nehmen wir dich als Leica 
Eyecare-Partner rein.“ Von allen Augenoptikern, 
mit denen wir das seit vergangenem Jahr so 
gemacht haben, ist genau einer wieder abge-
sprungen; alle anderen laufen prima. 



Gunter Fink ist seit Jahrzehnten in der 
Augenoptik zuhause. Nach dem Abitur stu-
dierte er zunächst Architektur; sattelte nach 
dem Vorexamen wegen der damaligen Kri-
se in der Bauwirtschaft auf Augenoptik um. 
Danach war er After Sales Service Leiter bei 
Optyl, Brandmanager bei Menrad, Stellver-
tretender Geschäftsführer bei Charmant, 
Geschäftsführer bei Alpina und Geschäfts-
führender Gesellschafter bei Flair und 
Bexx. Seit Anfang 2018 ist er Eyecare Divisi-
ons Direktor bei Novacel und Leica Eyecare 
in Wetzlar. Novacel hat seit 2017 die Lizenz 
für Leica-Eyecare-Brillengläser.

Kontakt: gunter.fink@leica-eyecare.com

EYECOM: Man wird einfach so Leica-Partner, 
ohne irgendwelche Festlegungen?
Gunter Fink: Natürlich haben wir auch bei 
Leica Eyecare Verträge, aber die beinhalten 
keine Abnahmeverpflichtungen. Eine Kondi-
tionsstaffelung nach Umsatz gibt es bei uns 
ebenfalls; die ist allerdings sehr reduziert: 
Wir geben nicht 50, 60 oder 70 Prozent Rabatt 
auf einen Grundpreis, auf den wir zuvor etwas 
aufgeschlagen haben. Wir betrachten unsere 
Kunden als Partner und geben ihnen auf der 
Monatsrechnung einfach einen umsatzabhän-
gigen Bonus. Und wenn ein Augenoptiker ein 
halbes Jahr oder Jahr mit uns zusammengear-
beitet hat und sagt „Es hat doch nicht so funk-
tioniert, wie ich es mir vorgestellt habe“ – dann 
hört man einfach wieder auf. Zwang entspricht 
nicht unserem Verständnis von Partnerschaft.

EYECOM: Sie kommen ja eigentlich von der 
Brillenfassung. Kann man die Markt- und Mar-
kenmechanismen vergleichen?
Gunter Fink: Nein, der Glasmarkt tickt kom-
plett anders. Bei Brillenfassungen zeige ich 
dem Augenoptiker eine Kollektion. Wenn sie 
ihm gefällt, wird sie gekauft - fertig. Im Glas-
bereich sagt er dagegen: „Oh, da habe meine 
Abnahmeverpflichtungen über zwei oder drei 
Jahre; wenn ich die nicht einhalte, bekomme 
ich eine Konventionalstrafe oder muss Rabatte 
zurückzahlen.“ Teil meiner Aufgabe ist es, die 
Augenoptiker davon zu überzeugen, dass un-
sere Brillengläser da keine Gefahr für ihn sind, 
sondern ein „Add on“. Das dauert sicher eine 
Weile; da braucht der Außendienst manchmal 
mehrere Kontakte. 

EYECOM: Brillengläser sind aus Verbraucher-
sicht ja eigentlich der unsichtbare Teil der Bril-
le, der einfach funktionieren soll. Kann man die 
wirklich als Markenprodukt verkaufen?
Gunter Fink: Das Potenzial, das in der Marke 
Leica steckt, ist phänomenal. Man muss dem 
Augenoptiker allerdings erklären, was er mit 
dieser Marke bekommt. Diejenigen, die das ver-
standen haben, machen damit richtig Umsatz 
und haben sich teilweise auch Kunden erschlos-
sen, die sie vorher nicht gehabt haben. Es gibt 
wirklich Endverbraucher, die wegen der Marke 

Leica zum Augenoptiker kommen. Deshalb darf 
dieser keine Scheu haben, damit zu werben.

EYECOM: Wo liegen denn – abseits von Mar-
keting und Image von Leica Eyecare – die tech-
nischen Unterschiede zu anderen Produkten?
Gunter Fink: Da ist einmal natürlich die 
überragende Aquadura-Beschichtung, die 
Leica bei seinen Linsen in Kameras und Fern-
gläsern verwendet und die für den Einsatz 
auf Brillengläsern weiterentwickelt wurde. 
Das hat es in dieser Form bisher nicht ge-
geben. Diese besondere Beschichtung ist 
schmutz- und wasserabweisend und extrem 
kratzunempfindlich. Deshalb können wir bei-
spielsweise eine 3-Jahres-Garantie auf die 
Kratzfestigkeit geben. Das ist schon ein star-
kes Verkaufsargument – aber auch eine tech-
nische Herausforderung. 

EYECOM: Leica Eyecare bietet bei seinen Glä-
sern unter anderem ja feinste Abstufungen auf 
eine Achteldioptrie an. Gibt es solche Speziali-
täten auch bei Gleitsichtgläsern? 
Gunter Fink: Es gibt innerhalb der Marke 
unterschiedlichste Glasdesigns; sowohl im 
Einstärken- als auch im Mehrstärkenbereich. 
Das ist auch das, was jeder markenaffine Kon-
sument von einer Marke wie Leica erwartet: 
Er möchte beispielsweise für den Radsportbe-
reich sein richtiges Glas finden, für den Winter-
sport, das Autofahren. Oft spielen auch Aspekte 
wie Blendfreiheit oder Polarisation eine große 
und logische Rolle. 
Darüber hinaus gibt es bei Leica noch ein ganz 
besonderes Glas speziell für Fotografen: Das 
„Digivit“. Für Fans der Marke ist das fotografi-
sche Erlebnis erst damit komplett: Ein Leica-Fo-
tograf sieht damit beim Blick durch die Kamera 
optimal, aber auch beim Einstellen seiner Ka-
mera, was bei einer Leica ja etwas umfangrei-
cher und spezieller ist als bei anderen Kameras. 
Ähnliche Produktparallelen in Form spezieller 
Glasdesigns gibt es im Hunting- und Shoo-
tingbereich, den Leica ja ebenfalls bedient. Da-
durch, dass wir diese Gläser komplett selbst fer-
tigen, können wir das natürlich perfekt steuern; 
viel besser, als wenn wir ganz oder teilweise auf 
Zulieferer angewiesen wären. 

EYECOM: Wie deutsch ist Leica Eyecare? 
Gunter Fink:  Distribution und Steuerung ma-
chen wir hier von Wetzlar aus. Die Produktion 
findet im Mutterhaus von Novacel in Chateau 
Thierry in der Champagne auf einer eigenen 
Produktionsstraße statt. Von dort aus werden 
die deutschen Augenoptiker über Transmed di-
rekt beliefert. Und im Ausland haben wir UPS; 
das funktioniert genauso gut. 

EYECOM: Herr Fink, ganz herzlichen Dank für 
dieses informative Gespräch.
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