in derAugenoptik
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DieglobaleEntwicklung
desGleitsichtglasmarktes

Deri n Optom etrie2I 2011 begonneneund hierfortgesetzteArtikelbeschreibt
im Wesentlichen
die Entwicklung
desProgressivglases
zwischen
denJahren
.|975
und2000und betrachtet
ihreAuswirkungen
aufdieStrukturundOrganisationdesweltweiten
augenoptischenM arktes.Er spiegeltd ie Erfahrungen
des Verfassers
mit den Ereignissen
und den Personen,
die diesePeriode
wesentlichmitgeprägthaben,wider.

3 Der Kampfum die Marktführerschaft
3.1 Die Verkaußzahlen wachsen
exponenziell
Zwischen 1980und 1990waren es somit
im Wesentlichen große Hersteller, die
mit Essilor auf dem Progressivglasmarkt in I(onkurrenz standen: Rodenstock, Zeiss, Hoya, SOLA in Europa,
American Optical und SOLA in den
USA sowie Hoya, SOLA und Seiko in
Asien. Es gab aber auch kleinere Unternehmen wie BBGR, Univis, Younger
und Polycore, die ihre eigenen Gläser
entwickelten. Die >Multiplizierung<<der
Zahl der Unternehmen, die Gleitsichtgläser entwickelten, fertigten, sie bei
ihren I(unden bewarben und verkauften, ließ die weltweiten Absatzzahlen
rapide in die Höhe schneiien. Sobetrug
am Ende der 80er fahre das Marktvolumen 30 Millionen Gläser 1111,
d. h.
zwischen 1975und 1990war der globaie
Marktum den Faktor 10 gewachsen.
Die wachsende überzeugung von
Herstellern und Augenoptikern, dass
das Gleitsichtglas die l(orrektion mit
dem höchsten Sehkomfort flir den Presbyopen ist, beschleunigte die Substitution der herkömmlichen I(orrektionen,
vornehmlich der Bifokal- und Trifokaigläser sowie, aber deutlich schwieriger,
der Einstärkennahgläser.
Dieswareinerd.erGründ.e.warum.in den
90erJahren die VereinigtenStaaten zum
gröJ3ten regionalen Progressivglasmarkt
wur den und dqbei Europa überholten.Dies
sollte von .entscheidend.er
Bed,eutungfur

den nwn beginnend.en
Kampf um dieMq.rktwerden.
fuhrerschafi
3.2 Die Marktsituation
Bis zur Einführung des AO 7 rmlahre
197516llagder Marktanteil Essilorslogischerweisebei 100 /o.In den Folgejahren gingen mit dem Auftauchen neuer
Anbieter Marktanteile kontinuierlich an
die I(onkurrenz verloren. So repräsentierten 1990 in den USA die Verkaufszahlenvon SOLA, AO, Younger Optics,
Univis ,Vision Ease/Orcolite,SignetArmorlite etwa 60 7o des Marktvolumens
[4]. Wegen seines hohen Anteils an
Bifokalgläsern, die im Verkauf leichter
durch Progressivgläserersetzt werden
können als Einstärkengläser, war die
Marktfiihrerschaft in den USA strategisch überaus bedeutsam ftir die Nummer-1'Position auf dem Weltmarkt. Der
Löwenanteil der 60 % des Marktanteils
der Essilor-I(onkurrenz war SOLA zuzuschreiben, dessen Umsatz jährlich
um etwa 15 % wuchs - und dies bei einer
ausgezeichneten Rentabilität. SOLA
wurde somit zu einer absoluten Bedro-

hung der Marktführerschaft Essilors auf
dem US-Markt.
Auch in Europa eroberte sich SOLA
eine Position in der Spitzengruppe,
wohl hinter Essilor, Zeiss und Rodenstock,aber noch vor Hoya.
Das Im.agedesVailuxbegann zu altern
und.d.ieMitb ewerbergrifen d,iese
Schwdche
d.urch aggressive Produktpositionierung
( Rodenstockmit d,eru>refraktionsrichtigen<<
ProgressivR) und Anzeigenkampagnen (vergleichende
Werbungd.urchSOLA)
q.n. Die Augenoptikertastetendie Neuentwicklungen mr.t Erfolg und q.uch vergleichende Tragetestsunterstnchen ihre Leistungsfähigkeit. Essilortnusstad.asIm,age
d.erMarke Vqrilux emeuernundfihrte im
Jahre L988seineneueGlasgenerationEssilor VM D ( U SA: Varilux Infinity), dieerste
Multi -D esign'Flache,ein.

4 Beginnder Personalisierung
des
Gleitsichtglases
4.1 Das MultiDesign-Ifunzept und der
Design Loop
Mitte der 80er Jahre entschied Essilor,
eine neue Generation des Varilux zu
entwickeln. Eswar auch eine neue Generation von F&E- und Marketingverantwortlichen, die den Boden für eine Erneuerung der Varilux Marke bereiteten.
Die Schlüsselpersonendes F&E-Bereichs für dieses Projekt waren JeanLouis Mercier, Forschungsdirektor von
Essilor International, Glrard Obrecht,

DieerstenStationen
in derberuflichen
Laufbahn
von Dipl..Phys.
\UernerKöppenwarendie Raumfahrttechnologie,
die Kunstfaserher'l977
stellungsowiedieRüstungsindustrie.
Seit
beiRodenstock,
verantwortlich
fiir diePhysiologische
Optik.Von1984beiEssilor,
seit
1985im Mutterhaus
in Paris.VonI987bis1996verantwortlich
für
dieDirehionProduktmarketing
undanschließend
fiir dieDirehion
MarketingInternational
derEssilorGruppe.Entwicklung
undMarkteinführungvonVariluxComfort,desbisheuteweltweitmeistverkauftenProgressivglases.
VonI996 bis2008Direktorfür Qualität
undService
derEssilorGruppe.
wwwwernerkoeppen.com
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die Effizienz der
Flächen systematisch und konti
nuierlich zu yer-

blieb der Druck durch SOLA, Zeiss und
Rodenstock auf die Varilux-Absatzzahlen sehr groß.
Ein spezifischesDesign fur jede A1bessern.
tersklasse zu entwickeln verlangte eine
Den Eckpfeiler
vollständige Datenbank an physiologider neuen Methoschen Kenngrößen. Bis zum lahre1,99t
de, entwickelt unhatte dasjunge Forscherteam,unter der
ter derVerantworLeitung von ]ean-Louis Mercier, erheblitung Yon feanche Fortschritte in der I(enntnis des SehPierre Chauveau verhaltens von Presbyopen verschiedethb. 14:Verleihungdes>High-Tech<aPreisesdurchdasMagazin>Figaro<fiirdas
(Abb. 18), bildete
ner Altersldassen mit und ohne BrilMultiDesign-Konzept:G4rardObrecht(Iinks),MauriceDufour(Drittervon
der Design-Loop
ienglaskorrektion gemacht lDetails sie(rechts).
links),wemerKöppen
he unten). Dank eines hochgenauen ma(Abb. 16) I14].
Aussehendvon
thematischen Designprozessesmit Hil.Wellenfronten
physiologischen
Christian Miögeund Dominique Meslin
einem ersten
Anforde- fe der
wurden pro Tag
(Abb. 14, 17,1,8).Für das Marketing des rungsprofil wurde ein entsprechendes mehrere Designs berechnet,von denen
neuen Glases war Werner Köppen als
Flächendesign
berechnet,
dasnachFer- jedesEinzelne einem speziellenphysioProduktmanager verantwortlich. Aus ge- tigung der Prototypen von den Ver- logischen Konzept entsprach. Ein neues
hend von der Beobachtung, dass ftir die
suchspersonen
in eingehendenTrage- integralesoptischesMessverfahren(Paniederen Additionen das SpezialglasA1- tests beurteilt wurpha für Emmetrope vom presbyopen de. Ihre l(ommenBrillenträger besserangenommen wurtare führten zu eide als das Varilux, wurde die Idee des nem modifizierten
MultiDesign-Progressivglasesgeboren. Modell sowie eifedeAddition, und damit jedepresbyope nem zweiten, verAltersklasse,sollte ihr eigenescharakte- besserten Design,
ristisches und optimales Design erhaldas wiederum erprobt wurde, usw.
ten, um so den sich ändernden Bedürf,
nissen und Einschränkungen des Pres- Dieser
iterative
byopen mit dem Alter RechnungzrftaProzess war eine
gen (Abb. 15).1988führte Essilorsein er- Garantie, dass das
Abb.L6:DerDesign-Loop.
stesMultiDesign, das EssilorVMD (Va- endgültige Design
rilux Infinityin den USA) ein [13].
dieweitgehendoptimaleLösungfür den tent US 5 581.347,Anmeldung in FrankDas Multi Design-I(onzeptverlangte, Brillenträgerdarstellte.VariluxComfort reich 1993) sowie der Einsatz präztser
die Physiologie des Sehens besser zu
war das erste Essilor-Progressivglas,CNC-Maschinenerlaubten,die Prototyverstehen und eine Vielzahl von F1ächen dasnach dem Design-Loopentwickelt pen nach dem gedrängten Zeitplan der
inkurzer Zeit rechnen zu können. So wurde.
T?agetestsin exakter Übereinstimmung
gehörtees zu den wesentlichen Herausmit den theoretischen Vorgaben zu erforderungen des neuen F&E-Teamsei4.2VariluxComfort- ein neues
stellen.
nerseits neue physiologische AnalyseI(onzeptdesGleitsichtglases
Mitte 1991 erstellte'$/erner Köppen,
verfahren und -tests sowie andererseits
Das EssilorVMD war eine ersteReali- verantwortlich für das Marketing der
leistungsstarke und flexible Rechenme- sierungdesMultiDesign-I(onzeptsund
Essilor-Progressivgläser, zusammen
thoden zu entwickeln, die erlaubten,
auch nach seiner Markteinfiihrung mit dem Forschungsteam die Spezifikationen für die zweite Generation des
Multi- Design-I(onzepts.
Die physiologischen Forschungsarbeiten konzentrierten sich aufden I(omfort von l(opfhaltung sowie l(opf, und
Augenbewegungen (Patente US 5 270
745 undus 5 272 495, Anmeldung in
Frankreich 1991) (Abb. 19) und sind
auch beschrieben in einer Veröffentlichung von Christian Miöge und Claude
Abb,1"5:Vailux Multi-Design:Unterschied.liche
Ad.ditionen.
Flachendesignsfur
unterschied.liche
Pedrono[15].Die Tragetestsbestätigten,
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=;&

und der >>weichen<<
Fldchenkonzeption
rniteinander vereinte - weite Zonenfur
dasfovealeund.periphere Sehen und
sehr gutes dynan+ischas Sehverhalten
(Abb.20)[16].
Nach einem viel- Abb. 19: Drei Patentef)r Varilux Comfor.t:ein
physiologischerMeridian und.eineweicheFlächenversprechenden
struktur.
Abb. 17: Von Links:Jean-LouisMercier,Patrick Bertrand und Werner Köppen,
Markttest in Frank1993.
reich, den Niederlanden und
in
wurden neue Filialen in Asien-Pazifik
dassdas Varilux Comfort ein natürlicheDeutschlandwurde dasVarilux Comfort
gegründet.
res Sehen, mit l(opf und Augenbewe- 1993 in Europa und 1"994in den USA
Die Situation der Mitbewerber war
gungen, die den Sehbedingungenohne
und Asien auf den Markt sebracht.
grundsätzlich verschieden.Die geograBriliengläsernahekommen, ermöglichfische Abdeckung durch ihre Verkaufste (Abb. 20). Dies wird durch einen kurz
organisationen war häufi g nur begrenzt
5 Essilorfestigt seineWeltmarktführergehaltenen Wirkungsanstieg des Comoder nur in Händen von Vertragsdistrischaft für Progressivgläser
fort-Designserreicht. Für die Gleitsicht,
butoren.
gläser vor Varilux Comfort bedeutete jeIm Wettbewerb um die MarktftihrerIn Europa belegten zu Beginn der
doch einekurze Progressionzwangsläu- schaftwar die Organisationund Schlag- 90er fahre Zeiss und Rodenstock,was
fig einen ziemlich starken Astigmatiskraft des Distributionsnerzes von aus- die Marktanteile der Gleitsichtgläser anmus in der Glasperipherie. Im Gegen- schlaggebender Bedeutung.
betrifft, die P1ätzehinter Essilor. Doch
satz dazu ist das Varilux-Comfort-DeAls Essilor das erste Progressivglas auch hier holte SOLA stark auf und
sign weich und glatt und bietet dadurch
einführte, lernte es frihzeilig, dass ftir
war dabei, mit den großen deutschen
auch exzellente periphere und dynami
die Akzeptanz des neuartigen Glases Herstellern gTeichzuziehen. Zeiss war
sche Sehbedingungen(PatentUS 5 488 durch den Markt eine starke Unterstütim Progressivglasbereichsehr erfolg442, angerneldet in Frankreich 1992) ZTngyor Ort eine unab(Abb.1e).
dingbare Voraussetzung
Vq.rilux
Com,fort
ward,as
erste
progressi-war. Dementsprechend
veBillenglas, da; dieVorzüged.er>>hq.rterL<<
schuf sich Essilor,als es
das Varilux in den 60ern
und das Varilux 2 in den
70ern auf den Markr
brachte, ein dichtes globales Netzwerk aus eigenen Filialen und Vertriebshändlern, so in
Großbritannien, Spanien, Italien, Deutschland,
der Schweiz, Belgien,
Finnland, Portugal und
den Niederlandenin Europa, Dr. CarlosBessain
Brasilien, ein joint venture mit Hoya in fapan
und 1975 die US-Filiale
Multi Optics Corporation
(später
Varilux
Corp.). In den 80er fahren wurden viele dieser
Abb. 18:Jean-PierreChauveau, Dioptric Group
Abb, 20: Varilux Comfort vereinigtd.ieVorzügeeines>harten<<
und.eines
Distributoren zu Essilor- ,'weichen<<
(oben) und Christian Miöge,PhysiologischeOptik
Designs:ein hochliegenderund breiter Nahbereichund eine
(unten).
Filialen und zusäIzlic.n
sanfrePerioherie.
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Abb. 21:Jean-Luc Bayssac(obereReihe,links) bei.rn
Tiffin d.ereuropaischenFilialen 1994.

Prdsid.entvon
1991bis1996(1997)
Abb.22:GdrardCottet(links),Essilor

reich auf Grund der hervorragenden
Qualität des Gradal-HS-Designs.In der
ersten Hälfte von 1993rollte Essilor das
neue Varilux Comfort in etwa 15 europäischen Filialen aus. Die überlegene
Qualität des Glases,die erfolgreich gegen die besten Designs des Marktes getestet worden war, und der konzentrierte Vertriebsstart in der gesamten europäischen Region machte diese Einführung zu einem überragenden Erfolg
fur Essilor.Dies war auch das persönliche Verdienst von Jean-Luc Bayssac,
dem Direktor der europäischenFilialen
(Abb.21).
In den USA war es zu jener Zeit ein
spezifischesCharakteristikum desamerikanischen Marktes,dassdie Hersteller
nicht direkt an die Augenoptiker oder
Optometristen verkauften, sondern
dass dies von selbstständigen Rezeptschleifereien,den sog. Laboratoriesoder
auch Labsübernommen wurde. So vertrieb Varilux Corp. das Varilux über etwa
100 speziell ausgewählte u nd zerlifizier te Labs.
Nachdem das Varilux Comfort erfolgreich in Europa eingefuhrt worden war,
wurde es 1994in den U SA aufden Markt
gebracht.
Eine neue Generation von Marketingund Verkaufsmanagern bei Varilux
Corp. zeichnete für die Einführung verantwortlich: Michael Ness, Vicepresident Marketing, und Bob Colucci, VicepresidentVerkauf.In Bezugaufdas Ressort Technisches Marketing, Produktpräsentationen und technische Verkaufsargumente wurden sie durch Dominiclue Meslin unterstützt.

Mit der Einflihrung des Varilux Comfort büßte SOLA seinen Produktvorteil,
den es mit dem VIP besaß,ein und Varilux Corp. konnte verlorene Marktanteile
zurückerobern.
Entscheidend ftir den Wettbewerb auf
dem US-Markt war, dass mit der Einführung des Varilux Comfort SOLA seinen Produktvorteil, den es durch das
VIP besaß,verlor und es damit Varilux
Corp. gelang,verlorene Marktanteile zurückzuerobern.
Es war jedoch ein anderer Umstand,
der den Zweikampf zwischen Essilor
und SOLA und damit das Rennen um
die Weltmarktführerschaft bei den Progressivgläsernin einem noch größeren
Maße beeinflusste.
1996 unternahm Essilor einen entscheidenden Schachzug,als man entschied, ins US-Lab-Geschäfteinzusteigen und das Lab-NetzwerkSouthernOptical in Greensboro,Nord Carolinasowie
die Omega Gruppe in Dallas zu erwerben. Diese Entscheidung wurde unter
der Verantwortungdes Essilor-Präsidenten G6rard Cottet (Abb. 22) gelroffen,und
diesnichtohne Risiko,denn Essiiorstand
damit in direkter l(onkurrenz zu seinen
I(unden. Dieswar der Anfang des Unternehmens Essilor Laboratoriesof America,dasvon Hubert Sagnieres,dem heutigen CEO (Generaldirektor)von Essilor
zur größten Lab-Organisationder Vereinigten Staatenentwiclceltwurde und Essilor den Vorteil verschaffte,die Qualität,
den Servicesowie den Vertrieb seiner eigenen Produkte zu kontrollieren.
Dagegen entschlosssich SOLA zum
damaligen Zeitpunkt, nicht in ein eige-
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nes Lab-Netzwerk zu investieren, was
sicher für den späteren Niedergang
von SOLA von erheblicher Bedeutung
war.
Varilux Comfort erwies sich als das
,problemlose.. Progressivglas. Von
1993 an zeigten die Varilux-Verkäufe ei
nen steilen Anstieg und wuchsen zwischen 1993 und 1999 von 120 auf 2L4
Millionen 1171.Heute ist das Varilux
Comfort das am meisten verkaufte Glas
der Progressivglasgeschichte.
Es war eine der IGpitalquellen für das starke und
stetige Wachstum der Umsatzzahlen
von Essilor in der zweiten Hälfte der
90er und zuBeginn des neuen lahrlausendsunter Xavier Fontanet,der Gerard
Cottet als Präsident nachfolgte.
Im Jahre2010hatte derweltweite Progressivglasmarktein Volumen von nahezu 150 Millionen erreicht. Dabei ist
Essilorder Marktführermit jedem zweiten Gleitsichtglas, das weltweit verkauft
wird. Wie die Geschichtezeigt, ist dieser
Erfolg nicht nur darauf zurickzufihren, der Erfinder zu sein, und auf die
Fähigkeit, das Markenimage zu erneuern, sondern vor a1lemauch aufdie globale Organisationder Distribution.

6 Von der >>medizinischen
Grundversorgung<<zu m H igh-Tech-Produkt
mit individuellemKundenservice
Dieser zweifellos etwas vereinfachende
Titel soll die Aufmerksamkeit auf den
grundlegenden Wandel lenken, den der
augenoptische Markt im betrachteten
Zeirrauwt zwischen 1.975und 2000 erfahren hat.

Zum einen hat die fortschreitende
Technologie aus einem schmalen Programm von Standardsehhilfen eine
manchmal k aum no ch zuüberschauende Palettevon technischkomplexen Produkten gemacht. Zum anderen hat sich
die Organisation der Distribution weltweit durch das Auftreten von l(etten und
Gruppen unter einer gemeinsamen
Marke fundamental verändert. Die ZahI
der unabhängigen Augenoptiker hat
sich stark verringert, ihre l(onkurrenzsituation hat sich merklich erschwert.
Urn zu überleben, ist heute nicht nur
optometrische und technische l(ompetenz gefordert, sondern es müssen lcaufmännische und Marketing-strategien
entwickelt werden, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen.
Was dasAuffächern der Produktpalette betrifft, so war der Erfolg des Progressivglasesder erste Schritt, asphärische
Spezialgläser fijir nahezu alle Sehbedürfnisse zu entwickeln. So gibt es heute Gläser mit gleitender \Virkung zugeschnitten auf verschiedene Arbeitsplätze wie z.B. den Bildschirm oder
bestimmte Aktivitäten wie beispielswei
se das Spielen eines Instruments oder
das Ausüben einer bestimmten Sportart. Daneben findet man neuartige
Asphären zur Steigerung des Sehkomforts, wie die Gläser, die ein zu schnelles Ermüden der Ausen verhindern
sollen.
Aber die Entwicldung des Gleitsichtglases hat nicht nur die asphärischen
Korrektionen populär gemacht, sondern
ganz allgemein dasVordringen der Brilienglasveredeiungen entscheidendbeschleunigt, wie die folgenden Beispiele
zeigen.
Die Phototropie war bekanntlich von
Corning in den 60ern entwickeitworden,
1980folgte AOC mit dem erstenorganischenphototropen Glas Photolite und im
fahre 1991 führte Transitions das phototrope Ifunststoffglas ein, dem ein
durchschlagender Erfolg beschieden
war.
Dass sich Veredelungen mit einem
hochwertigen Design leichterverkaufen
lassen, zeigen die europäischen Zahlen
aus den 90er fahren, als der Anteil der
phototropen Ausführung bei den Pro-

gressivgläsern nahezu dreimal größer
war als bei den Einstärkengläsern.
Gleichermaßen wurden mit den
Gleitsichtgläsern aus l(unststoff doppelt
so viele hochbrechende Substrate und
etwa dreimal so viele Entspiegelungen
wie bei organischen Einstärkengläsern
verkauft.
Somit hat die Einführung des Gleitsichtglases, über die optischen und
ästhetischen Yorzige des neuen Glastyps hinaus, die Entwicldung der Leistungsf;lhigkeit, des Komforts sowie des
Werts des Produkts Brillenglas ganz a7Igemeinuntersttitztund somiteinen entscheidenden Einfluss auf den positiven
Wandel des Brillenglasmarkts in den
80er und 90er I ahren ausgeübt.
In dem gleichen Zeitraum hat sich
auch die l(ompetenz des Augenoptikers
merldich weiterentwickelt. Dies gilt natürlich zum einen für die Erweiterung
destechnischenFachwissens.Schondie
Einführung der ersten Gleitsichtgläser
hatte neue Anforderungen bezüglich
Zentrierung, Messung, Rekonstruktion
der Bezugspunkte und Einschleifen gebrachL Mit der Entwicklung der FreeForm-Technologie und ihrer Anwendung auf daspersonalisierteProgressivglas Ende der 90er |ahre nahm der Augenoptiker mit der Bestimmung der individuellen Brillenparameter und Sehgewohnheiten der Kunden direkten Einfluss auf das zuwählende Glasdesign.
Zum anderen ist heute die Fähigkeit
des Augenoptikers, sein Geschäft nach
kommerziellen und Marketinggesichtspunkten zu entwickeln und zufihren,
noch wichtiger, um sich erfolgreich am
Markt zu behaupten. Durch die zunehmende Zahl der Filialisten wird der
Marktanteil für den selbstständigen Augenoptiker kleiner, und die Notwendigkeit sich zudifferenzieren nimmt dementsprechend zu. Intensivierung der
optometrischen Tätigkeiten, Spezialisierung auf Fachgebietewie Low Vision
oder auf Produkte wie spezielle l(ontaktlinsen, Sportbrillen usw., interdiszipli
näres Zusammenarbeiten mit Arzten,
Sportgeschäften,Sanitätshäusern..., alles dies sind Lösungsansätze,um sich
zu spezialisierenund eine Individualität
zu sichern.

Am schwierigsten scheint es, sich
produktmäßig zu differenzieren, da
sich trotz ständiger Neuentwicklungen
die Produktprogramme in den augenoptischen Geschäften oft sehr ähnlich
sind. Trotzdem bieten neue Produkte
wie die personalisiertenGleitsichtgläser
mit der Bestimmung der Brillenparameter oder des unterschiedlichen individuellen Sehverhaltens (wie z. B. bei
I(opf- und Blickbewegungen) die Möglichkeit, dem Kunden die gewünschte
maßgeschneiderte Lösung zu bieten.
Heute erwartet der Ifunde, als einzigartig wahrgenommen zu werden und
den IGuf einer Ware als Vergnügen zu
erleben. Es ist offensichlich, dasses mit
der Brille vielleicht etwas schwieriger ist
als bei Produkten wie iPads und Smartphones, eine Erlebniswelt zu schaffen.n
Aber schon heute lässt sich mit den verfugbaren Demonstrationsgeräten und
elektronischen Beratungsprogrammen
der Verkaufsprozess aus Kundeninformation, optometrischer Analyse, Produktdemonstration sowie kundenspezifischer Produktauswahl zu einer beeindruckenden Darsteliung der technischen Mittel und Fachkompetenz kombinieren, die aufgewendet werden, um
das individuelle Sehproblem zu lösen

[1e].
Um noch einen Schritt weiter zu gehen, sind auch die Brillenglashersteller
'Was
gefordert.
zum Beispiel die Produktdemonstration anlangt, ist mit
Geräten wie Visioprint und Visioffice,
die das individuelle Sehverhalten bestimmen lassen, ein erster Anfang gemacht. Es wäre nun wünschenswert
dies durch Geräte zur Produktsimulati
on zu ergänzen, die zum Beispiel die
überlegene Leistung von personalisierten Gleitsichtgläsern im Vergleich zu
Standardprodukten deutlich machen.
I(onzepte und Prototypen solcher Maschinen aufder Basisdervirtuellen Realität existieren bereits.

* Und selbsthier müssenwir nur zu oft erleben,
dassdie I(aufuegeisterung
nur durch die ausgefeilten elektronischenProdukte,abernicht
durch den (meistbescheidenen)
Serviceverursachtwird.
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7 Die Verschiebungdes KräftegleichgeIndustrie
wichts in der augenoptischen
Um dasfahr l980warAmerican Optical
weltweit die Nummer eins unter den
Herstellern der augenoptischen Industrie. Den zweiten und dritten Platz belegten Rodenstockund Essilor.Der Umsatzvon Rodenstockhattesichhatte sich
zwischen 1970 und 1977 annähernd
verdreifacht [18] und erreichte 1980 ei
nen Wert von nahezu 250 Miilionen U SDollar. Der Absatz von Zeiss und Hoya
lag deutlich niedriger und betrug für
SOLA nur etwa 40 Millionen US-Dollar
[10].
In den folgenden fahren änderte sich
diese Reihenfolge grundlegend. Zwischen 1980und 1990vervierfachteEssi1orseinen Umsatz und rückte aufdie Position eins der Rangliste der augenoptischen Industrie vor. Im Gegensatzzll:m
größten Teil seiner Mitbewerber besaß
Essilor eine globale Geschäftsstrategie
und gründete Serienfertigungen in Europa, Nord- und Südamerikasowie Asien und ein weltweites Netzwerk von eigenen Filialen oder Vertriebsunternehmen mit Rezeptfertigung. Einen wesentlichen Anteil amZuwachs der Umsatzzahlenhatte der Erwerb ehemaliger
Vertragsdistributoren und deren Umwandlung in eigene Filialen. Die Vorzüge dieser geballten Produktions- und
Vertriebskapazität waren niedrige Fertigungskosten, schnelles Reaktionsvermögen, guter Serviceund I(ontrolle der
ausgeliefertenProduktqualität.
AO war in vielen Segmenten der
ophthalmologischen Optik und Optik
vertreten, wie Brillengläser, Fassungen, I(ontaktlinsen, Sicherheitsbrillen,
Scheitelbrechwertmesser,
Glasfasern...
und war traditionsgemäß sehr innovativ
was das Design und die Entwicklung
von Brillengläsernangeht [20].AO's Geschäft war weitgehend auf den USMarkt ausgerichtet und war sicher weit
mehr durch die FDA-Bruchsicherheitsbestimmungen ftir Brillengläser beeinträchtigt als andere wichtige I(onkurrenten (wie z.B. SOLA und Essilor, deren
Stärke die Herstellung organischer Gläser war). In den 80er und 90er |ahren
wurde die Mineralglasherstellung in
Optomeirie 3/2011

Southbridge, der riesigen Fertigungszentrale von AO, gestoppt, der Glasfaser- sowie der l(ontaktlinsenbereich verkauftund die gesamte Fertigung organischer Gläsernach Tijuana verlegt. 1996
wurde der Geschäftsbereich Brillenglas
vonAOvon SOLAfi-rr107Millionen USDollar aufgekauft.
Die deutschen Unternehmen konzentrierten ihr Geschäftweitgehend auf
den sehr ertragsstarken deutschen
Markt. Dieser repräsentierte im Jahre
1980etwa 60%"in RodenstocksUmsatz
[18]. In den 90er Jahrenkonnte Rodenstock diesen Anteil vergrößern, war jedoch, wie auch Zeiss,in den USA praktisch nicht vertreten. Bei Zeiss, dessen
Produkte das Image des High-Tech-TopProdukts besaßen, war der im Iniand
verkaufte Prozentsatz noch höher, was
erst 2005 mit dem Zul<auf von SOLA
entscheidend korrigiert wurde.
SOLA hatte eine ähnliche giobale
Strategiewie Essilor und, wie oben beschrieben, Umsatz und Marktanteile
wuchsen nahezu exponenziell an. Ende
dergOerfahrewurde SOLAdie Nummer
zwei in der weltweiten Rangliste der
Brillenglashersteller. Einige Gründe für
dasZurickfallen SO LAs sind in den vorangehendenKapiteln angegeben.
Hoya, der neben SOLA andere große
Konkurrent Essilors der 90er |ahre, war
in den Vereinigten Staaten nur sehr
schwach vertreten, und sein Produktbereich hatte seine Stärken in den hochbrechenden Substraten und hochwertigen Entspiegelungen und weniger in
den strategisch so wichtigen Progressivgläsern.
Es ist bemerkenswert, dass während
der Periode der 80er fahre, als die I(onkurc enz die Marktfuhrers chaft Essilors
füLrProgressivgläser so heftig attackierte, vor allem in den USA, Essilor die
Nummer eins der Brillenglashersteller
wurde. Als Essilor 1986 die Weltmarktftihrerschaft übernahm, erzielte es 213
seines Umsatzes außerhalb Frankreichs, heute sind es mehr als 80 %. I
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