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Sehr geehrte Damen und Herren
Seit Jahren engagieren wir uns aus Überzeu-
gung, Leidenschaft und Verantwortungsbe-
wusstsein für eine nachhaltige Entwicklung 
unserer Firma. Dabei stehen die Menschen 
für uns im Mittelpunkt unseres Handelns und 
Tuns. Jeder Mensch trägt täglich persönlich 
Verantwortung durch seine Entscheidungen, 
egal ob für die Familie, für den Staat, für das 
Unternehmen und ebenso für die Umwelt 
und somit unmittelbar für die zukünftige Ent-
wicklung des Lebensumfeldes. In unserer 
Gesellschaft fallen immer mehr Aufgaben an, 
die weder der Staat noch die Wirtschaft im 
Alleingang erledigen können. Wir fühlen uns 
deshalb dafür verantwortlich, Solidarität zu 
fördern, Gerechtigkeit zu schaffen und diese 
auch zu leben.

Wir agieren als Unternehmen im 
Privatbesitz verantwortungsbewusst 
mit Menschen und für Menschen
Als Unternehmen übernehmen wir unsere 
Verantwortung und wollen die Anliegen, Inte-
ressen und Bedürfnisse anderer wahrneh-
men und verstehen. Dazu betrachten wir 
unser Umfeld stets aus der Sicht der Kun-
dinnen und Kunden, der Kapitalgebenden, 
der Mitarbeitenden und der Lieferanten. 
Dabei denken wir weit über die heutige Ge-
neration hinaus, denn die Voraussetzungen, 
die wir für die künftigen Generationen schaf-
fen, sind uns ein zentrales Anliegen. Die 
Säulen unseres Selbstverständnisses sind 
die Technologieführerschaft unter den in der 
Schweiz produzierenden Herstellern sowie 
unser gelebtes, nachhaltiges, auf Langfris-
tigkeit ausgelegtes Verantwortungsbewusst-
sein allen Anspruchsgruppen gegenüber. 
Wir legen grossen Wert auf unsere Unab-
hängigkeit, sowohl was unsere Organisati-
onsstruktur als auch unsere Unternehmens-
finanzierung anbelangt, da nur so unsere 

Entscheidungen auch durchgängig mit un-
serem Gewissen und unserem Verständnis 
einer optimalen Betreuung unserer Kunden 
vereinbar sind. Wir setzen bewusst auf eine 
ausgeprägte lokale Produktion in der 
Schweiz und erhalten bzw. schaffen somit 
vor Ort entsprechende Arbeitsplätze.

2014 – 100 Jahre Knecht & Müller
Die sorgfältige und konsequente Herange-
hensweise bei Themen wie langfristige und 
vorausschauende Nachfolgeplanung zum 
Wohle des Unternehmens zeichnen unsere 
seit Jahrzehnten kultivierte Philosophie aus. 
Dies zeigt, dass man sich offen und frühzei-
tig auch mit diesen Themen auseinander-
setzen muss, um die Zukunft zu planen oder 
sogar noch zu gestalten. Wir verstehen uns 
als wertkonservatives Unternehmen, was si-
cherlich auch dazu beigetragen hat, dass wir 
auf eine nunmehr fast 100-jährige positive 
Firmengeschichte zurückblicken können.

In den vergangenen zwei Jahren haben 
wir einige unserer Ziele erreicht, an 
einigen arbeiten wir konsequent und 
zielorientiert weiter
In den beiden Berichtsperioden konnte der 
Umsatz markant gesteigert werden. Dies ist 
vor allem auf das Hochwasser in Thailand bei 
unserem Lieferanten Hoya zurückzuführen, 
für den wir einen Teil der Produktion über-
nommen haben. Im Export wurde das ange-
strebte Ziel bei Weitem nicht erreicht.

Dank unserer guten und langjährigen Bezie-
hungen zu unserem Lieferanten HOYA Corp. 
und dem Wissenstransfer können wir seit 
2008 individuelle Gleitsichtgläser neuester 
Generation und seit 2010 die extrem leis-
tungsfähige Kratzschutzschicht/Entspiege-
lung Super-Hi-Vision in unserer Fertigung in 
Stein am Rhein produzieren.

In den letzten Jahren reduzierten wir die 
CO2-Emissionen und den Primärenergieauf-
wand durch die Umstellung auf erneuerbare 
Energien kontinuierlich. Gegenüber 2010 
haben wir den Primärenergieaufwand pro 
Fläche nochmals um einen Drittel gesenkt. 
Unsere Produktion verursacht 2012 noch 60 
Tonnen CO2. Hinzu kommen die nur schwer 
beeinflussbaren CO2-Emissionen unserer 
globalen Beschaffungslogistik, der lokalen 
Distributionslogistik sowie des Geschäftsver-
kehrs von rund 100 Tonnen. Die gesamthaft 
160 Tonnen CO2 – was dem CO2-Fussab-
druck von rund 26 Einwohnerinnen und Ein-
wohnern entspricht – kompensieren wir mit 
hochwertigen Zertifikaten. Damit sind unsere 
Gläser klimaneutral.

Zur langfristigen Sicherung von qualifizierten 
Mitarbeitern bieten wir seit 2010 insgesamt 4 
Ausbildungsplätze als Lehre an.

Verantwortungsbewusstsein ist 
zwingend auch ökonomisch
Die vorliegende Publikation ist die achte ihrer 
Art seit unserem ersten Umweltbericht aus 
dem Jahr 1997. Wir betrachten dabei unser 
Umfeld stets aus der Sicht der Kunden, der 
Eigentümer, der Mitarbeitenden sowie der 
Gesellschaft und Umwelt. Dieses Verantwor-
tungsbewusstsein spiegelt sich auch in un-
serer neu strukturierten und gestrafften 
360-Grad-Rechnungslegung.

Wir danken an dieser Stelle unseren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ganz herzlich 
für ihren tollen Einsatz für unsere Firma. Sie 
setzen sich täglich für die nachhaltige Ent-
wicklung unseres Unternehmens auch im 
sich verschärfenden Wettbewerb ein. Für 
das private Umfeld bauen wir auf den Multi-
plikationseffekt, den wir bei unseren Mitar-
beitern durch die während der Arbeitszeit 
erhaltenen Informationen anregen. Wir wün-
schen Ihnen eine anregende und informative 
Lektüre unseres Berichts und freuen uns auf 
eine angeregte Diskussion mit Ihnen hierü-
ber, gerne auch in unserem Blog unter www.
knecht-vision.ch

Peter Müller 
Präsident des Verwaltungsrats

Stein am Rhein, im Juli 2013

Vorwort



So entstehen 
unsere qualitativ 
hochwertigen 
Rezeptbrillengläser.
Unser Schwerpunkt ist die Produktion qualitativ hochstehender Rezeptbril-
lengläsern, d.h. nicht industriell gefertigter Seriengläser, sondern vorwiegend 
Spezialgläser wie Mehrstärken- und Gleitsichtgläser nach Rezepten von  
Augenärzten und Augenoptikern.

In unserem Betrieb werden Gläser auf die gewünschte Korrektur geschliffen, 
je nach Wunsch im Tauchverfahren getönt und gefärbt sowie mit dünnen 
Schichten veredelt. In einem der Produktion angegliederten Atelier können 
die Gläser optimal auf die Form der Brillenfassung angepasst werden. 

Seit 1980 sind wir offizieller Hoya-Agent und vertreiben exklusiv diese Brillen-
gläser in der Schweiz. Die Brillenglaspalette haben wir ergänzt durch eine 
eigene Linie. 
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1 – Rohglas

Die Rohgläser – sogenannte Blanks – sind auf der Vorder-
fläche bereits fertig gefräst und poliert. Die individuelle Kor-
rektur wird auf der Rückseite angebracht. Blanks gibt es in 
verschiedenen Dicken und Kurven, in Kunststoff (orga-

nisch) oder in Silikat (mineralisch).

2 – Aufgeblocktes Rohglas mit Schutzfolie

Um das halbfertige Rohglas zu schützen, wird eine blaue 
Klebefolie aufgebracht. Auf die Folie wird flüssiges Metall 
(Alloy) aufgegossen, das als Fixiersystem für das an-

schliessende Fräsen und Polieren dient.

3 – Gefrästes und poliertes Glas

In Hightechfräsmaschinen wird die individuelle Korrektur in 
das Glas gefräst. Danach wird die aufgeraute und matte 
Oberfläche poliert. Das Fixiersystem wird entfernt, einge-

schmolzen und wiederverwendet.

4 – Veredeltes Glas

Vor der Veredelung werden die Gläser in mehreren Bädern 
gereinigt. Beschichtungen erhöhen die Kratzfestigkeit und 
ermöglichen reflexfreies Sehen. Organische Gläser können 

in verschiedenen Farben getönt werden. 

5 – Glas mit Markierungen zur Formrandung

Die veredelten Gläser werden im Atelier auf Wunsch des 
Optikers auf die Form der Brille angepasst (formgerandet). 

6 – Fertiges Brillenglas

Ein individuelles, formgerandetes Brillenglas. 
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Interview

Herr Müller, Knecht & Müller durchlebte ab 
Herbst 2011 ein turbulentes Jahr. Was war 
der Auslöser?

Niels Müller:  Starker Regen und das an-
schliessende Hochwasser trafen das Pro-
duktionswerk unseres Partners Hoya in Thai-
land schwer. Wir sprangen ein und übernah-
men einen Teil der Produktion.

—
Das klingt nach viel Arbeit. Wie wirkte sich 
das zusätzliche Produktionsvolumen auf 
Knecht & Müller aus?

Niels Müller:  Unsere Mitarbeitenden waren 
stark belastet, zusätzlich kämpften wir mit 
Lieferverzögerungen und Qualitätsproble-
men. Unsere Reputation als qualitativ hoch-
wertiger, zuverlässiger und schneller Partner 
hat dadurch zeitweise etwas gelitten. Auf der 
anderen Seite hat uns diese ausserordentli-
che Situation gezeigt, bei welchen Prozes-
sen wir Schwächen und damit Verbesse-
rungspotenzial haben. Heute können wir 
sagen: Die Krise hat uns gestärkt.

—
Welche Massnahmen ergriffen Sie, um die 
zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen?

Niels Müller:  Wir mussten uns komplett neu 
organisieren: Unseren Zweischichtbetrieb 
erweiterten wir mit einer Zusatzschicht. Wir 
produzierten rund um die Uhr während 
sechs Tagen in der Woche. Dazu mussten 
wir kurzfristig Personal einstellen und anler-
nen. Unsere Belegschaft wuchs vorüberge-
hend um 10 Personen. Trotz diesen Mass-
nahmen war der Druck für die einzelnen Mit-

arbeitenden natürlich aussergewöhnlich 
hoch. Es schlichen sich mit der Zeit Müdig-
keit und damit auch Fehler ein, wir konnten 
Liefertermine nicht einhalten, was wiederum 
unsere guten Kundenbeziehungen auf die 
Probe stellte.

—
Wie geht es den Mitarbeitenden heute? 
Haben sie sich erholt?

Christina Müller:  Es bleibt in dieser Beziehung 
noch viel zu tun. Wir arbeiten jedoch wieder 
im Normalbetrieb. Damit hat sich die Mitar-
beitermotivation und -zufriedenheit wieder 
klar gebessert. 

Niels Müller:  Für das verbesserte Klima gibt es 
noch weitere Gründe: Seit einem Jahr bin-
den wir die Mitarbeitenden viel stärker in die 
Prozesse ein. Im Gegensatz zu früher leiten 
sie Abläufe heute viel selbstständiger und 
tragen auch die Verantwortung dafür. In täg-
lichen Meetings ermitteln wir Fehler und 
Schnittstellenprobleme und optimieren die 
Prozesse permanent. Unsere Mitarbeitenden 
identifizieren sich dadurch noch mehr mit 
ihrer Arbeit, sie sind stolz auf ihre Leistungen 
und motiviert, mitzudenken und auch Ar-
beitsschritte zu hinterfragen. Wir konnten so 
einige bisher verborgene Potenziale bei den 
Mitarbeitenden entdecken.

—
Dann kann man sagen, dass sich das  
Unternehmen von der Krise erholt hat?

Christina Müller:  Zum Teil. Die Flutkatastrophe 
war ein einmaliges Ereignis. Auf unsere Ge-
schäftstätigkeit wirken sich jedoch verschie-

dene langfristige Trends aus, zum Beispiel 
die veränderte Marktsituation. Viele Anbieter 
offerieren ähnliche Produkte in einer aus 
Konsumentensicht vergleichbaren Qualität. 
Dies verstärkt den Druck auf die Preise. 
Hinzu kommt, dass auch in unserer Branche 
der Einkaufstourismus in die Euroländer 
stark zugenommen hat. Dies wirkt sich vor 
allem auf das Geschäft unserer Optiker in 
Grenznähe aus. Wir beobachten, dass heute 
immer mehr Endkunden primär auf den Preis 
schauen. Die Qualität eines Glases erkennen 
sie meist erst nach dem Kauf und vielen ist 
die Herkunft und die nachhaltige Produktion 
ihrer Gläser bisher nicht wichtig.

—
Wie reagieren Sie auf diese schwierige 
Marktsituation?

Christina Müller:  Wir steigen nicht in den Preis-
kampf ein, sondern stellen die Schweizer 
Qualität, die lokale und nachhaltige Produkti-
on ins Zentrum. Wir verstärken unser Marke-
ting gegenüber den Optikern, besuchen sie 
und stellen ihnen verschiedene Werbemittel 
zur Verfügung. Unser Plus ist die traditionell 
hohe Qualität und die geografische Nähe  
zu den Optikern. Wir können schnell liefern 
und mit unserer hohen Servicequalität über-
zeugen. Das sind klare Marktvorteile, die  
nur ein Anbieter hat, der hier in der Schweiz 
produziert.

Niels Müller:  Selbstverständlich müssen wir, 
um auf dem Markt bestehen zu können, 
auch technisch auf der Höhe sein. Das japa-
nische Unternehmen Hoya ist sehr nahe an 
den neusten Entwicklungen und deshalb 
genau der richtige Partner für uns. Diese 
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ZUR PERSON 

Christina Müller leitet den Bereich Verkauf 
und Marketing und ist seit 2013 Mitglied 
der Geschäftsleitung

Wir steigen nicht in den Preiskampf 
ein, sondern stellen die Schweizer 
Qualität, die lokale und nachhaltige 
Produktion ins Zentrum.

Christina Müller, Leiterin Verkauf und Marketing
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ZUR PERSON 

Niels Müller leitet die Produktion und ist seit 
2013 Mitglied der Geschäftsleitung.

Ob wir in Zukunft Erfolg haben, hängt  
in erster Linie von unserer Führung  
und unseren Mitarbeitenden ab.

Niels Müller, Leiter Produktion
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Technologiekompetenz zeigte sich beispiels-
weise bei der Entwicklung und Markteinfüh-
rung der individuellen Gleitsichtgläser –  
sozusagen ein Massanzug fürs Auge – oder 
bei den Hightechbeschichtungen unserer 
Gläser.

—
Sie sind beide seit Juni 2013 Mitglied der 
Geschäftsleitung. Für Knecht & Müller stand 
und steht neben Qualität auch Nachhaltig-
keit im Zentrum. Welchen Stellenwert hat 
dieses Thema in Zukunft?

Niels Müller:  Wir wollen den eingeschlagenen 
Weg weitergehen, sowohl in der Produktion 
als auch beim Personal. Beispielsweise er-
neuern wir kontinuierlich den Maschinen-
park. Das wirkt sich positiv auf den Energie-
verbrauch aus. Dank der Teilnahme an 
einem ETH-Projekt kennen wir heute den 
genauen Energieverbrauch jedes Prozesses 
und jeder Maschine, Lampe, Pumpe und 
jedes Motors. Diese Detailkenntnisse sind 
einzigartig. Sie erlauben uns, ganz gezielt 
den Energieverbrauch zu optimieren. Damit 
sparen wir Geld, schonen die Umwelt und 
leisten einen Beitrag an die Energiewende.

Christina Müller:  Die Vergangenheit hat ge-
zeigt, dass es nicht einfach ist, die ökologi-
sche Produktion voranzutreiben. So versu-
chen wir seit Jahren, die Stromproduktion 
selbst in die Hand zu nehmen. Der geplante 
Bau eines ökologisch vorteilhaften Wasser-
wirbelkraftwerks gestaltet sich beispielswei-
se äusserst schwierig: Die Bewilligungspra-
xis ist sehr träge, Umweltverbände blockie-
ren die Umsetzung und Monopolstrukturen 
verhindern den Eintritt kleiner, unabhängiger 
Player.

—
Das klingt ziemlich ernüchternd. Wie sieht 
es mit Ihrem eigenen Solarstrom aus?

Niels Müller:  Wir haben die alte Solaranlage 
auf dem Dach durch eine hocheffiziente 
neue Anlage ersetzt. Sie produziert mit 
50 000 kWh rund neunmal mehr und deckt 
damit rund sechs Prozent unseres Strom-

verbrauchs ab. Bis auf einige Liter Treibstoff 
für die Fahrzeuge des Aussendienstes und 
das Kerosin für die Geschäftsflüge verwen-
den wir ausschliesslich erneuerbare Energie-
träger. Die unvermeidlichen CO2-Emissionen 
aus Mobilität, der globalen Logistikkette und 
der Energieversorgung kompensieren wir mit 
hochwertigen Klimaschutzprojekten. Dank 
unserer erneuerbaren Energieversorgung  
belief sich die Gesamtemission im Jahr  
2012 auf gerade mal 160 Tonnen. Wir muss-
ten also im letzten Jahr die Pro-Kopf-Emissi-
onen von nur rund 26 Schweizerinnen und 
Schweizern kompensieren.

—
Nachhaltigkeit bedeutet bei Knecht & Müller 
ja seit Jahren nicht nur Ökologie. Welchen 
Schwerpunkt setzen Sie bei den Mitarbei-
tenden?

Christina Müller:  Auf der einen Seite geht es 
uns darum, Pensionierungen, Neuanstellun-
gen und Lehrlingsplätze frühzeitig einzupla-
nen. Diese Planung machen wir auf fünf 
Jahre hinaus. Damit stellen wir sicher, dass 
wir zur richtigen Zeit über genügend Leute 
mit den richtigen Kompetenzen verfügen, 
um die Firma gezielt weiterzuentwickeln.  
Auf der anderen Seite setzen wir auf eine 
nachhaltige Gesundheitsförderung innerhalb 
des Unternehmens: Regelmässig organisie-
ren wir Seminare für die Mitarbeitenden, in 
denen wir sie für diverse Themen sensibili-
sieren wie Anspannung und Konzentration 
versus Abschalten und Erholung. Damit  
beugen wir Burnouts vor – mitsamt ihren 
persönlichen, beruflichen und meist auch  
finanziellen Konsequenzen.

Niels Müller:  Ob wir in Zukunft Erfolg haben, 
hängt in erster Linie von unserer Führung 
und unseren Mitarbeitenden ab. Sie sind  
die Basis unseres Qualitätsversprechens, 
unserer hochwertigen Dienstleistungen und 
letztlich unseres finanziellen Erfolgs. Im Um-
weltbereich schneiden wir schon heute aus-
gezeichnet ab. Wir werden unsere Nachhal-
tigkeitsanstrengungen daher in Zukunft vor 
allem auf die sozialen und wirtschaftlichen 
Aspekte fokussieren. 
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Knecht & Müller 
in Kürze
Die Knecht & Müller AG ist ein modernes Unternehmen mit einer bald 100-jährigen 
Familientradition. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Brillenträgerinnen und  
Brillenträger mit speziell auf sie abgestimmten, innovativen und qualitativ einwand-
freien Produkten zu versorgen. Dabei liegt unser Schwerpunkt in der Produktion von 
hochwertigen Brillengläsern für den Schweizer Markt, gefertigt nach individuellen  
Rezepten. Optimale Qualität, erstklassige Materialien und eine Fertigung auf höchs-
tem technischem Niveau sind hierfür unabdingbar.

Nachhaltiges Denken und Handeln gehört zu unserer Grundeinstellung und Überzeu-
gung. Dabei steht für uns neben der Energie- und Ressourceneffizienz der Mensch im 
Mittelpunkt. Fairness und soziale Gerechtigkeit im täglichen Umgang miteinander 
werden bei uns grossgeschrieben.

Stromverbrauch 
1 078 722 kWh
Das ist so viel wie 200 durchschnittliche 
Haushalte im Jahr verbrauchen.

Wasserverbrauch 
4 460 000 Liter 
Das entspricht dem Verbrauch von  
38 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Abfallmenge 
43,5 Tonnen
Das ist gleich viel, wie 63 Einwohnerinnen 
und Einwohner pro Jahr an Siedlungsab-
fällen produzieren.

Ressourcenverbrauch

Primärenergieverbrauch 
6300 GJ, davon 92 Prozent erneuerbar.  
Die Energiemenge entspricht dem Energie-
inhalt von 151 Tonnen Erdöl. 

45%55%

Arbeitsplätze
Personalbestand 
53 Personen

Diversität
Geschlechterverteilung im Unternehmen 
45% Männer, 55% Frauen

Geschlechterverteilung im Management 
75% Männer, 25% Frauen
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Produktion und  
Wertschöpfung

Spenden Mindestlohn

InvestitionenKlimabelastung

Erarbeitete Wertschöpfung
4,7 Millionen Franken 
davon fliessen 93 Prozent als Löhne  
an die Mitarbeitenden.

Spenden und Leistungen für die Allgemeinheit 
168 700 Franken
3,6 Prozent der Wertschöpfung

Mindestlohn 
4090 Franken/Monat

Unsere Klimaverantwortung fängt bei der 
Beschaffung in Asien an, geht über sämtliche 
Prozesse der Energiebereitstellung bis hin zur 
Lieferung an unsere Optiker. In der Summe 
sind wir für 160 Tonnen CO2 verantwortlich. 
Das ist gleich viel, wie 26 Schweizerinnen und 
Schweizer verursachen. Diese Emissionen 
kompensieren wir mit hochwertigen CO2-
Reduktions-Zertifikaten.

556 000 Franken

 Mehr Zahlen in der Beilage  
 360-Grad-Rechnungslegung    
> Seite 58.

460 000 Flächen  
(8 Flächen entsprechen 2 Gläsern)

CHF

CHF
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 »
Nachhaltigkeit bedeutet 
auch, dass wir Geld  
verdienen. Nur so  
können wir investieren 
und damit unsere  
Zukunft sichern.
Niels Müller 
Leiter Produktion
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Geschäfts- 
entwicklung.

Die Umsätze in den beiden Jahren 2011 und 2012 konnten durch Sondereffekte bedeutend 
gesteigert werden. Bedingt durch die Hochwasserkatastrophe in Thailand im Herbst 2011 
haben wir für unsere Partnerfirma Hoya Produktionskapazitäten für den europäischen Markt 
übernommen. Während der Zeitspanne September 2011 bis Mai 2012 arbeiteten wir in 
einem 3-Schicht-Betrieb. Dabei konnten wir positive Deckungsbeiträge erzielen und die zu-
rückgehende Umsatzentwicklung im augenoptischen Fachhandel auffangen.

Der Cashflow halbierte sich 2012 hingegen auf 605 000 Franken (Vorjahr 1 252 000 Fran-
ken). Im Geschäftsjahr 2012 investierten wir 556 000 Franken in Anlagen (Vorjahr 348 000 
Franken). Damit konnten die Investitionen auch im Jahr 2012 aus dem Cashflow finanziert 
werden. Dieser liegt aber für die nachhaltige Entwicklung des Unternehmens auf einem zu 
tiefen Niveau. Die Wertschöpfung pro Vollzeitstelle verringerte sich im Jahr 2012 auf 92 300 
Franken, das ist eine Abnahme um 2900 Franken.

2011 und 2012 waren Jahre der Konsolidierung. Wir konnten die Hightech-Produktion mit 
der hochstehenden Technologie von Hoya stabilisieren und weiter verbessern. Unser Ziel 
bleibt es, die Produktion aller hochwertigen und individuellen Brillengläser in Stein am Rhein 
zu etablieren.

Dank der signifikant gesteigerten Produktion haben wir unsere menschlichen und techni-
schen Grenzen kennengelernt; das ist für unsere Zukunft und für die Formulierung unserer 
Wachstumsziele im Export wertvoll und lehrreich.

Die im Jahre 2010 begonnene vermehrte Berücksichtigung der Anliegen unserer Anspruchs-
gruppen konnten wir in den beiden Berichtsjahren fortsetzen. Nebst einem von der Beleg-
schaft gewünschten Einsatz im Bergwald konnte zum Thema «Nachhaltige Entwicklung» je 
ein Workshop für unsere Mitarbeitenden sowie für die Augenoptikerinnen und Augenoptiker 
angeboten werden. Das hat allen Beteiligten viel Spass bereitet.

Geschäftsentwicklung  10
Geschäftsstrategie 12
Effektivität  22
Effizienz  26
Ressourcenpflege  30
Schutz vor Belastung   40
Gerechtigkeit  50
Solidarität  54
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 »
Nachhaltigkeit zeigt sich  
im täglichen Handeln und 
Entscheiden. Für mich  
geht es darum, das Rich-
tige für ein lebenswertes 
Morgen zu tun.
Javid Sadeghi 
Brillenglasbearbeiter
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Unsere  
nachhaltige  
Geschäftsstrategie.
Ein Unternehmen lässt sich nur dann nachhaltig entwickeln, wenn sämtliche 
Aspekte für eine nachhaltige Entwicklung in die Strategie integriert werden. 
Deshalb definieren wir keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine nachhaltige 
Geschäftsstrategie. Die Grundlage dazu ist eine «360-Grad-Analyse» unseres 
lokalen, regionalen und des globalen Umfelds.

WIE WIR DIE ENTWICKLUNGEN IN UNSEREM UMFELD EINSCHÄTZEN 

Im Rahmen unserer strategischen Planung erstellen wir regelmässig eine Analyse unseres 
Umfeldes. Da wir keine Nachhaltigkeitsstrategie, sondern eine nachhaltige Geschäftsstrate-
gie definieren, hat diese Analyse einen hohen Stellenwert. Aus dieser Perspektive beurteilen 
wir die Entwicklung in unserem globalen, regionalen und lokalen Umfeld wie folgt:

Stabile Nachfrage nach Sehkorrekturen 
Die steigende Lebenserwartung fördert nach wie vor den Absatz von Brillengläsern. Auch die 
verbreitete Bildschirmarbeit, die Nutzung von Smartphones und die Mobilität (Autofahren) 
verlangen vermehrt Sehkorrekturen. Zudem werden Brillen immer mehr zu Modeartikeln. 
Dies löst Wachstumsimpulse aus.

Bei bestimmten Indikationen kann die Lasertechnologie die Brille ersetzen.
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Margenzerfall und erhöhter Produktivitätsdruck 
Das Geschäft unserer Kundschaft (Fachoptikerinnen und Fachoptiker) ist charakterisiert 
durch hohe Wertschöpfung. Die Ansprüche der Endkunden an Qualität und Service nehmen 
zu: Heute verlangt die Kundschaft auch bei einer einfachen Lesebrille Kratzfestigkeit und 
Entspiegelung. Gleichzeitig erhöhte der Markteintritt der Billiganbieter den Druck auf die Mar-
gen. In den beiden Berichtsjahren wanderten auch immer mehr Endkunden ins benachbarte 
Ausland, wo dank den Euro-Wechselkursen die Brillen günstiger erworben werden konnten. 
Dies belebt einerseits den Gesamtmarkt, entzieht aber den Fachoptikgeschäften Marktantei-
le und drückt auf die Preise. Der Druck, dem unsere Kundschaft ausgesetzt ist, wird auch bei 
uns spürbar. Durch den Margenzerfall steigt auch der Produktivitätsdruck. Dies erhöht die 
 Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden und des Managements. Die zunehmende Dienstleis-
tungsintensität hat einen erhöhten Personalaufwand zur Folge, was wiederum den Druck auf 
die Verbesserung der Produktivität erhöht. Bemerkbar macht sich dies in einer verstärkten 
Automatisierung der Produktionsprozesse.

Mehrbelastung der Mitarbeitenden durch Intensivierung des Wettbewerbs 
Standardbrillengläser werden aus Kostengründen schon seit vielen Jahren nicht mehr in Eu-
ropa hergestellt. Die Arbeitsplätze und damit auch die Wertschöpfung befinden sich in asiati-
schen und südamerikanischen Ländern. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich diese Ent-
wicklung auch bei hochwertigen Rezeptgläsern fortsetzt. Dem damit verbundenen Kosten-
druck können wir langfristig nur mit höherer Produktivität begegnen. Die Einführung von 
Schichtarbeit zur besseren Auslastung unserer Anlagen könnte die Folge sein.

Steigende Anforderungen an die Mitarbeitenden bezüglich Qualifikation
Die Intensivierung des Wettbewerbs erhöht die Anforderungen an unsere Mitarbeitenden. 
Team- und Kommunikations fähigkeit sowie Flexibilität werden zu Schlüsselkompetenzen, um 
in Zukunft am Markt bestehen zu können. Doch nicht alle Menschen bringen diese Kompe-
tenzen mit, viele von ihnen – ob mit oder ohne Berufsbildung – werden vor grossen Heraus-
forderungen stehen. Wir werden unsere Mitarbeitenden wachsam beobachten, denn all die 
Ansprüche im Privatleben und am Arbeitsplatz werden zu Belastungen führen; wir möchten 
z.B. die drohenden Burnouts frühzeitig erkennen und versuchen, diese zu verhindern.

Wir möchten die drohenden  
Burnouts frühzeitig erkennen und  
versuchen, diese zu verhindern.
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Arbeitssicherheit auf hohem Niveau, Nachholbedarf  
bei der Förderung des Gesundheitsbewusstseins 
Die Sicherheit am Arbeitsplatz ist eines der wichtigsten Ziele unseres Unternehmens. Die 
Gefährdung der Gesundheit im Betrieb ist nach bestem Wissen und Gewissen zu vermeiden. 
Der zunehmende Druck durch Konkurrenz aus aufstrebenden Volkswirtschaften führt aber 
dazu, dass die physische und psychische Belastung der Mitarbeitenden und des Manage-
ments zunimmt. Obwohl sich die medizinische Versorgung unserer Mitarbeitenden auf einem 
hohen Niveau befindet, fördern wir das Gesundheitsbewusstsein permanent. 

Im globalen Preis- und Qualitätswettbewerb wird  
intellektuelles Kapital immer wichtiger 
Im zunehmenden globalen Preis- und Qualitätswettbewerb steigt der Stellenwert für die  
Pflege des intellektuellen Kapitals stetig. Wir beschäftigen viele Mitarbeitende, die schon seit 
zehn und mehr Jahren im Unternehmen tätig sind. Diese Personen besitzen sehr viel spezifi-
sches Know-how, das wir systematisch auf junge Mitarbeitende übertragen müssen. In der 
Produktion gilt es zudem, die vielen branchenüblichen Prozesse, die wir verfeinert und unse-
rem Qualitätsstandard angepasst haben, zu dokumentieren und zu verwalten. Dem zuneh-
menden Preisdruck müssen wir kontinuierlich mit der Optimierung der bestehenden und der 
Entwicklung neuer Technologien begegnen. Diese notwendige Weiterentwicklung unserer 
Ressource «Wissen und Technologie» können wir nur in enger Kooperation mit unseren  
Lieferanten verwirklichen.

Klimawandel ist heute in Gesellschaft und Politik ein zentrales Thema 
Der Klimawandel steht heute zuoberst auf der Agenda von Gesellschaft und Politik. Der Wille 
zu wirksamen Massnahmen nimmt zu, ist aber der Tragweite des Problems bei Weitem noch 
nicht angemessen. Es ist zu befürchten, dass die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Kosten des Klimawandels durch ein zu spätes Gegenlenken ins Unermessliche steigen.

Nach dem Atomausstiegsbeschluss des Bundesrates werden Energieeffizienz  
und der Einsatz erneuerbarer Energien zum Schlüsselfaktor 
Mit dem Entscheid des Bundesrates zum Atomausstieg endet wohl eine kontrovers und teil-
weise sehr dogmatisch geführte Diskussion um die Kernenergie. Noch offen ist, wie der mit 
dem Ausstieg verbundene Einstieg in die erneuerbaren Energien und die notwendige massi-
ve Verbesserung der Energieeffizienz aussehen wird. Es scheint absehbar, dass nicht erneu-
erbare Energieträger resp. CO2-Emissionen in Zukunft mit Lenkungsabgaben belegt werden. 
Dies verteuert ressourcenintensive Produktionsprozesse und bevorteilt Unternehmen mit 
hoher Energie- und Ressourceneffizienz.
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Zunehmend globale und ressourcenintensive Transportlogistik
Die Rohlinge für organische Gläser werden heute vorwiegend in Asien hergestellt, jene für 
mineralische Gläser hauptsächlich in Europa. Vor allem japanische Hersteller entwickelten 
immer bessere Kunststoffmaterialien, mit denen dünnere und leichtere Brillengläser gefertigt 
werden können. Dieser Umstand wirkt sich direkt auf unsere Beschaffungslogistik aus und 
damit auch auf die Belastung der Umwelt: Denn organische Rohlinge werden über grosse 
Distanzen per Luftfracht transportiert, was mit entsprechendem Ressourcenverbrauch und 
mit Umweltbelastung verbunden ist. Die mineralischen Rohlinge werden per Lastwagen aus 
Europa geliefert. Ein organisches Glas hat deshalb eine wesentlich schlechtere Umweltper-
formance als ein mineralisches. Abgeschwächt wird dieser Unterschied bei der ökologischen 
Bewertung dadurch, dass durch den zunehmenden Margendruck statt Rohlinge immer mehr 
Fertiggläser aus Asien importiert werden. Weil das Fertigprodukt beim Transport leichter ist 
als ein Rohling, sind auch Energieverbrauch und Umweltbelastung geringer.

Keine Alternative zur Luftfracht in Sicht
Würden die Gläser per (zeitaufwendiger) Seefracht aus Asien geliefert, müssten wir unzählige 
Typen von Rohlingen an Lager haben, um unsere Lieferfähigkeit nicht zu gefährden. Dies 
würde das Risiko beträchtlich erhöhen, Lagerbestände aus technologischen Gründen ab-
schreiben zu müssen. Unsere Handlungsfähigkeit ist hier stark eingeschränkt.

Steigende Qualitätsanforderungen erhöhen den Ressourcenverbrauch
Die steigenden Qualitätsanforderungen unserer Kundinnen und Kunden lassen unseren 
Stromverbrauch steigen. Dieser Entwicklung können wir die ökologische Brisanz nur neh-
men, wenn wir beim Einkauf von elektrischem Strom auf die Förderung von CO2-armen 
Technologien achten und uns zusätzlich in Klimaschutzprojekten engagieren.

Polarisierung und Verschärfung im Verteilungskampf
Das Ringen um die Verteilung der Wertschöpfung ist härter geworden. Wir beobachten eine 
zunehmende Polarisierung der Gesellschaft, den Zerfall traditioneller Werte sowie eine starke 
Zunahme aggressiver Verhaltensweisen. Die Bildungsunterschiede werden immer grösser 
und gute Arbeitsplätze für unqualifizierte Personen verschwinden zunehmend. Es zeichnet 
sich ab, dass wenig qualifizierte Arbeitnehmende in den industrialisierten Ländern zu den 
Hauptverlierern der Liberalisierung des Welthandels gehören.
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Mit dem Atom- 
ausstieg werden 
Energieeffizienz  
und erneuerbare  
Energien zum 
Schlüsselfaktor.

Seit dem Jahr 2000 konnten wir den Verbrauch  
von nicht erneuerbarer Primärenergie um über 
93 Prozent senken.
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Sinkende Bereitschaft sich zu engagieren  
und unternehmerische Risiken einzugehen
Der Wille und die Bereitschaft gehen zurück, sich an der Gestaltung der Gemeinschaft zu 
beteiligen. Es scheint, dass Unternehmer rar geworden sind, die bereit sind, auf eigenes Ri-
siko Neues zu wagen (und zwar im eigenen und im Interesse des Gemeinwohls). 

Soziale Sicherungssysteme geraten zunehmend unter Druck
Auch die Sozialversicherungen geraten unter Druck: Weil die Lebenserwartung steigt und die 
Kosten vor allem im Gesundheitsbereich stark gestiegen sind, wird das Solidaritätsprinzip für 
viele Menschen zu einer zu grossen finanziellen Belastung.

Forderung nach Mindestlöhnen und eine Lohnschere, die sich weiter öffnet
Die relativ hohe Wertschöpfung unserer Produk tionsprozesse ermöglicht es uns, in der 
Schweiz Arbeitsplätze anzubieten. Die gesellschaftspolitischen Forderungen nach angemes-
senen Mindestlöhnen und gleichem Lohn für gleiche Arbeit sind hierzulande weiterhin aktuell. 
Die Kluft zwischen dem Einkommen der Durchschnittsverdienenden und den Spitzensalären 
der angestellten Manager nimmt zu. Hier scheint jedes Mass verloren gegangen zu sein. Die 
dadurch provozierten politischen Vorstösse schiessen teilweise über das Ziel hinaus. Die vor-
gesehene Stärkung der Rechte der Aktionäre im neuen Aktienrecht ist aus einer liberalen 
Position heraus zu begrüssen.

Ungenügende Strukturen, um die Doppelbelastung  
von Familie und Beruf aufzufangen
Immer mehr Menschen sind der Doppelbelastung von Familie und Beruf ausgesetzt. Struktu-
ren, die dies abfedern würden, sind nur ansatzweise vorhanden, etwa Angebote in der fami-
lienergänzenden Tagesbetreuung.

Globalisierung ohne soziale und ökologische Minimalstandards
Die wachsenden Migrationsströme erfordern einen erhöhten Einsatz finanzieller und perso-
neller Mittel bei der Integration. Gleichzeitig nimmt die Bereitschaft zur Aufnahme und zur In-
tegration von Migrantinnen und Migranten ab. Die globale Öffnung der Märkte wird vorange-
trieben, ohne dass sich die Weltgemeinschaft auf soziale und ökologische Mindeststandards 
festlegen würde. Dies schafft marktrelevante Verzerrungen und Ungerechtigkeiten. 

Die globale Öffnung der Märkte  
wird vorangetrieben, ohne dass sich 
die Weltgemeinschaft auf soziale 
und ökologische Mindeststandards 
festlegen würde.
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Zunehmende soziale Vereinsamung
Bedingt durch die abnehmende Bedeutung der Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft 
und durch die aufkommenden anonymen Strukturen im Detailhandel und im Kommunikati-
onsbereich vereinsamen im mer mehr Menschen. Einen Arbeitsplatz zu haben, der einem die 
Bestätigung gibt, gebraucht zu werden, wird deshalb immer wichtiger. 

Suche nach dem Sinn des Lebens immer schwieriger
Steigender Wohlstand und zunehmende Vereinsamung machen es für mehr und mehr Men-
schen immer schwieriger, einen Sinn für ihr Leben zu finden. Unternehmen müssen auch hier 
ihre Verantwortung wahrnehmen und sich dieses Problems annehmen. 

Inflation des Begriffs «Nachhaltigkeit»
Wir beobachten einen flächendeckend inflationären Umgang mit der Vokabel «Nachhaltig-
keit». Leider ist zu beobachten, dass dieser wichtige Themenbereich oftmals aus rein werbli-
chen Beweggründen in der Kommunikation vieler Unternehmen eingesetzt wird. Wir bedau-
ern diese Entwicklung, arbeiten aber weiterhin konsequent an unserem Weg der gelebten 
nachhaltigen Entwicklung.

Fazit
Wir gehen davon aus, dass es für Brillengläser auch in Zukunft einen Markt geben wird. 
Unser Sortiment ist optimal auf den Markt ausgerichtet. Eine gute Basis dafür sind die Quali-
tät unserer Anlagen, unser Know-how, unsere Mitarbeitenden, die Firmenkultur und unser 
Image. Zudem sind wir solide finanziert, womit unsere Abhängigkeit von den sehr volatilen 
Kapitalmärkten relativ gering ist.

Wir arbeiten mit Nachdruck daran, dass wir auch künftig verhältnismässig sichere Arbeits-
plätze anbieten können. Wir werden in der Lage sein, auch in Zukunft zu investieren, den  
Eigentümern eine angemessene Rendite und dem Gemeinwesen der Ertragskraft entspre-
chende Steuern bezahlen zu können.

Unsere Fortschritte in der Energie- und Ressourceneffizienz werden wohl auch in Zukunft 
durch steigende Ansprüche an Qualität und die immer stärker globalisierten Wertschöp-
fungsketten aufgefressen. Abgaben auf Energieträger und Treibhausgasemissionen werden 
denjenigen Anbieter im Wettbewerb belohnen, der die beste Energieeffizienz aufweist. Hier 
werden wir auf der Seite der Gewinner stehen.

Wir gehen davon aus, dass weder Markt noch Politik alleine in der Lage sind, unsere Vorstel-
lung von Gerechtigkeit und Solidarität umzusetzen. Je mehr sich der Staat auf seine Kernver-
antwortung beschränkt, desto mehr liegt es in der Verantwortung des Unternehmens und 
des Unternehmers, Solidarität zu fördern und Gerechtigkeit zu leben.
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UNSERE GESCHÄFTSSTRATEGIE

Wir sind uns bewusst, dass diese nachhaltige Geschäftsstrategie in sich selbst Spannungen 
birgt: Wir haben eine Anzahl strategischer Ziele, die sich konkurrieren. So hat etwa unsere 
Absicht, die energiebedingte Klimabelastung zu senken. klar negative Auswirkungen auf un-
sere finanzielle Effizienz.

Es ist die Aufgabe der Geschäftsführung, solche negativen Zusammenhänge und Folgen 
(Trade-offs) wenn möglich zu vermeiden respektive die Zielkonflikte so zu entschärfen, dass 
beide Ziele weiterverfolgt werden können.

Wir versuchen deshalb, zwischen den strategischen Zielen wenn möglich positive, sich ver-
stärkende Verknüpfungen (Trade-ons) zu schaffen und allfällige Trade-offs in einem für alle 
Beteiligten verträglichen Mass zu halten. Beispiele für Trade-ons sind: Durch den Verzicht 
von nicht erneuerbaren Energiequellen sind wir unabhängiger von schwankenden Energie-
preisen. Zusätzlich tragen wir zu einem positiven Klimaschutz bei. Durch den Bezug von 100 
Prozent naturemade star-Strom ersparen wir der Gesellschaft jährlich Gesundheitskosten im 
sechsstelligen Bereich. Beispiele für Trade-offs: Durch erhöhte Qualitätsanforderungen an 
unsere hochwertigen Produkte und durch die damit erzielte Erhöhung des Leistungsauswei-
ses erhöht sich tendenziell der absolute Energie- und Wasserverbrauch.

Als wir vor 23 Jahren den Weg der nachhaltigen Entwicklung einschlugen, waren unsere 
strategischen und operativen Ziele noch relativ einfach. Entweder wollten wir mehr erreichen, 
etwa den Anteil der erneuerbaren Ressourcen steigern, oder wir wollten etwas minimieren, 
zum Beispiel die Sonderabfälle. Entsprechend sahen auch unsere Zahlen aus: Sie zeigten 
entweder eine ansteigende Tendenz oder eine, die gegen null tendiert. Heute haben wir  
in vielen Bereichen ein Niveau erreicht, auf dem solche einfachen Ziele keinen Sinn mehr 
machen oder gar nicht mehr realisierbar sind. Auf der anderen Seite realisieren wir auch, 
dass wir langfristig den absoluten Ressourcenverbrauch reduzieren müssen. Für diese For-
derung haben wir aber noch keine Lösungen.
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Wir sind uns bewusst, dass diese 
nachhaltige Geschäftsstrategie in 
sich selbst Spannungen birgt.

Unsere nachhaltige Geschäftsstrategie basiert auf sechs Stossrichtungen:

> Effektivität: Das Richtige tun.
> Effizienz: Das, was wir tun, richtig tun.
> Ressourcenpflege: Mit dem, was wir haben, richtig umgehen.
> Schutz vor Belastung: Mit dem, was wir tun, die Mitwelt  
 möglichst wenig belasten.
> Gerechtigkeit: Anständig und fair handeln.
> Solidarität: Bei dem, was wir tun, das Ganze im Auge behalten.

In den folgenden sechs Kapiteln erläutern wir die Fortschritte bei der Umsetzung dieser 
sechs strategischen Stossrichtungen. 
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 »
Nachhaltigkeit bedeutet  
für mich als Konsument, 
dass ich bewusst einkaufe. 
So rege ich auch die  
Unternehmen an, mehr  
in Richtung Nachhaltigkeit 
zu tun.
Christa Grünig 
Brillenglasbearbeiterin
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Effektivität:
Das Richtige tun.

Der Markt bestimmt das Ausmass der Effektivität, die für unsere Wettbewerbsfähigkeit not-
wendig ist. Unsere Kundschaft und unsere Konkurrenten definieren also, was sie von uns 
diesbezüglich erwarten. Wie effektiv wir sind, zeigt unser Marktanteil. An seiner absoluten 
Höhe und seiner Entwicklung erkennen wir, wie Kundinnen und Kunden unsere Produkte 
und Dienstleistungen im Vergleich zur Konkurrenz einschätzen.

Für eine rentable Produktion müssen unsere Anlagen optimal ausgelastet sein. Wir müssen 
unseren Marktanteil deshalb auf einem Niveau halten, auf dem wir gegenüber unseren Kon-
kurrenten keine Einbussen erleiden müssen.

Die Effektivität unserer Leistungen wollen wir mit zwei Prinzipien sicherstellen und verbessern: 
 

> Kundennähe
> Technologische Innovation 

Individuelle Gleitsichtgläser bedeuten für den 
Konsumenten eine wesentliche Steigerung 
der Lebensqualität. Zunehmende Mobilität, 
Bildschirmarbeit und die Nutzung von 
Smartphones fördern das Wachstum.
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Unsere Kunden  
beurteilen unsere  
Qualität mit der 
Note 1,7.

Skala von 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht).
Dieser Wert ist seit Jahren stabil.
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KUNDENNÄHE

Wir wollen die Bedürfnisse unserer heutigen und zukünftigen Kundschaft bezüglich Leistung, 
Qualität und Preis optimal erfüllen und gestalten unsere Produkte und Dienstleistungen des-
halb so effektiv wie möglich. Dazu bieten wir:
 
– eine sehr hohe Produkte- und Dienstleistungsqualität
– einen zuverlässigen und raschen Lieferservice
– individuelle Beratung im Marketing
 
Wir reagieren umgehend und zuvorkommend auf Kundenwünsche und Reklamationen.

Alle zwei Jahre befragen wir unsere Kundinnen und Kunden zu ihrer Zufriedenheit. Zwar gibt 
es in den Jahren 2008 bis 2012 leichte Veränderungen, trotzdem werden alle Kriterien über-
durchschnittlich hoch bewertet. Die Qualitätsansprüche unserer Kunden blieben in den letz-
ten zwei Jahren unverändert auf hohem Niveau.

Natürlich garantiert eine starke Kundenorientierung allein noch nicht den Erfolg am Markt. 
Unser Marktanteil in der Schweiz bewegt sich zwischen 10 und 11 Prozent. Der Marktanteil 
bei den strategisch wichtigen Gleitsichtgläsern nahm leicht zu.

Die unabhängigen Augenoptiker, die in keiner Marketinggruppe organisiert sind, unterstützen 
wir mit einer individuellen Beratung über alle Belange des Marketings. Hier liegt weiteres Po-
tenzial zur Steigerung der Kundenbindung.

TECHNOLOGISCHE INNOVATION

Wir fördern neue Technologien und streben die Marktführerschaft bei der Einführung neuer, 
ressourcenschonender Produktions- und Produkttechnologien an. In den letzten Jahren 
führten wir kontinuierlich und erfolgreich Produktinnovationen ein.

Das Potenzial im Segment der individuellen Gleitsichtgläser ist aufgrund der demografischen 
Entwicklung der Bevölkerung sehr gross. Individuelle Gleitsichtgläser bedeuten für den Kon-
sumentinnen und Konsumenten eine wesentliche Steigerung der Lebensqualität. Wir erwar-
ten deshalb in diesem Bereich auch in Zukunft ein Wachstum. Da wir bereits 2009 mit der 
hochkomplexen Produktion dieser Produkte in Stein am Rhein begonnen haben, sind wir für 
das erwartete Wachstum gut vorbereitet.

Mit sechs am  
Markt eingeführten 
Produktinnovationen 
erreichten wir im lang-
jährigen Vergleich  
einen sehr hohen Wert.
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 »
Wir können in der Industrie 
viel von der Natur lernen.  
Sie produziert keine Abfälle, 
alles wird wiederverwendet, 
alles fliesst in einem Kreislauf.
Doris Roetheli-Thorn 
Mitarbeiterin Kundenservice
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Effizienz:  
Das, was wir tun, 
richtig tun.

Zwei sehr wichtige Elemente unserer Strategie sind: Verbesserung der Produktivität und der 
Rentabilität (Effizienz) sowie bestmögliche Erfüllung der Kundenbedürfnisse (Effektivität). Der 
Markt, die Konkurrenz (Preise und Margen) und die technologische Entwicklung geben uns 
das Niveau der Effizienz und deren Steigerung vor. Wollen wir unsere Handlungsfähigkeit 
nicht aufs Spiel setzen, müssen wir uns dazu an den Besten am Markt orientieren. In diesem 
Sinn kann absolute Effizienz gar nicht erreicht werden, weil dies ein permanenter Prozess ist. 
Allerdings ist Effizienz für uns kein Selbstzweck, sondern eine Voraussetzung, um möglichst 
viele Wertschöpfungsprozesse erfolgreich in der Schweiz halten zu können. Wir müssen des-
halb eine hohe Wertschöpfung pro Mitarbeiter-/in sichern.

Um diese hohe Wertschöpfung halten zu können, müssen wir mindestens so viel freien 
Cashflow  erarbeiten, dass die nötigen Investitionen zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung 
getätigt werden können. Zudem müssen wir mit einem angemessenen Gewinn sicherstellen, 
dass die Finanzierung durch Fremd- und Eigenkapitalgeber im erforderlichen Umfang ge-
währleistet bleibt.

Zur Verbesserung unserer Effizienz (Produktivität und Rentabilität) setzen wir auf drei Stoss-
richtungen: 

> Kontinuierlich investieren
> Verfahren verbessern
> Kosten optimieren
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Wir investieren 
und sichern  
Arbeitsplätze.

In den letzten fünf Jahren haben wir in 
Stein am Rhein rund 3,3 Millionen Franken 
investiert und damit Absatz und 
Arbeitsplätze gesichert.
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KONTINUIERLICH INVESTIEREN

Wir investieren laufend in neue Technologien und optimierte Verfahren. Im Jahr 2010 inves-
tierten wir rund 650 000 Franken für einen Anschluss an eine Holzschnitzelheizung und für 
die Erneuerung der Wärme/Kälte-Maschinen für die Bereitstellung von optimaler Kälte und 
Wärme. Dadurch haben wir unseren Verbrauch an nicht erneuerbaren Energien auf ein abso-
lutes Minimum reduziert. Im Folgejahr gingen die Investitionen auf rund 348 000 Franken zu-
rück, um im Jahr 2012 wieder auf 556 000 Franken anzusteigen. Obwohl sich der Cashflow 
im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um mehr als die Hälfte reduzierte, konnten wir die In-
vestitionen auch in diesem schwierigen Jahr aus den eigenen Mitteln finanzieren. Zur nach-
haltigen Sicherung unserer Investitionsfähigkeit muss der Cashflow in Zukunft wieder auf 
über 1 Millionen Franken gesteigert werden.

VERFAHREN KONTINUIERLICH VERBESSERN

Wir optimieren unsere internen Abläufe laufend und lasten unsere Kapazitäten so gut wie 
möglich aus. Aufgrund des hochwasserbedingten Produktionsunterbruchs bei unserem 
Partner Hoya und der Übernahme von Teilen der Produktion liegt die Auslastung in den Be-
richtsjahren über den Werten des Vorjahres. Die Öko-Effizienz, bezogen auf den Primärener-
gieinput pro 1000 m2 Fläche, hat sich als Folge der hohen Auslastung in den beiden Berichts-
jahren gegenüber den Vorjahren markant verbessert.

KOSTEN OPTIMIEREN

Wir eruieren im Einkauf laufend Potenziale zur  Senkung der Kosten und zur Steigerung der 
Produktivität. Damit wollen wir die zur Entwicklung der Unternehmung und zur Sicherung der 
Arbeitsplätze notwendige hohe Wertschöpfung auch in Zukunft erwirtschaften können.

Die Wertschöpfung ist mit 92 300 Franken pro Vollzeitstelle zum vierten Mal in Folge gesun-
ken. Gegenüber dem Spitzenjahr 2009 ist der Wert um rund 10 000 Franken tiefer. Um auch 
in Zukunft Arbeitsplätze mit angemessenen Löhnen anbieten zu können, muss es uns gelin-
gen, diesen Wert wieder zu steigern.

Effizienz ist für uns 
eine Voraussetzung, 
um möglichst viele 
Wertschöpfungspro-
zesse in der Schweiz 
halten zu können.
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 »
Nur wenn wir nachhaltig  
wirtschaften, wird es  
meinen Arbeitsplatz auch  
in Zukunft noch geben.  
Wir müssen permanent  
für die Zukunft lernen,  
uns weiterentwickeln  
und verändern.
Kevin Toci 
Anlagenführer
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Ein Unternehmen braucht qualifizierte Mitarbeitende, Kapital, Technologien und Rohstoffe in 
ausreichender Menge und angemessener Qualität. Zum Leben erweckt werden diese Res-
sourcen erst durch eine Unternehmenskultur, die von unternehmerischem Denken und Han-
deln, Respekt und Anerkennung, ehrlicher und offener Kommunikation sowie Offenheit für 
Neues geprägt ist.

Ressourcen müssen erst beschafft und dann gepflegt werden. Bei diesem Prozess steht 
jedes Unternehmen in ständiger Konkurrenz zu anderen Unternehmen.

Wir legen mit dem geschickten Management unserer Ressourcen den Grundstein für unse-
ren Erfolg. Und wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind, können wir uns die notwendigen 
Ressourcen sichern. 

Schwerpunkte des verantwortungsbewussten Umgangs mit dem, was wir zur Erbringung 
unserer Leistung brauchen, sind:

>  Unsere Mitarbeitenden
>  Unsere Unternehmenskultur
>  Die Technologie
>  Natürliche Ressourcen
>  Unser Finanzkapital

Ressourcenpflege:
Mit dem,  
was wir haben, 
richtig umgehen.
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UNSERE MITARBEITENDEN 

Wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeitenden ihre Leistung nur dann optimal erbringen 
können, wenn sie zufrieden und gesund sind. Sie sollen keine Zukunftsangst haben müssen, 
dem Management vertrauen können und sich in guten Händen fühlen. Unsere Mitarbeiten-
den sollen wissen, dass das Management die Arbeitsplätze konkurrenzfähig und damit zu-
kunftssicher gestalten will.

Die tragenden Pfeiler der Strategie zur Pflege und Entwicklung unseres wichtigsten Kapitals 
sind:
 
– Mitarbeiterzufriedenheit erhalten und stärken
– Fähigkeiten entwickeln und erweitern
– Gesundheit fördern und erhalten

Mitarbeiterzufriedenheit erhalten und stärken 
Sichere Arbeitsplätze sind ein wesentlicher Faktor für zufriedene Mitarbeitende. Wir wollen 
deshalb die notwendigen Optimierungen, Anpassungen und Investitionen vornehmen und 
damit die Wertschöpfung und die Arbeitsplätze am Standort Stein am Rhein sichern. Weiter 
setzen wir uns für ein angenehmes Arbeitsklima ein und pflegen eine Kultur von Anstand, 
Achtung und Toleranz.

In den Jahren 2011 und 2012 haben wir 4 neue Vollzeitstellen geschaffen. Das Durch-
schnittsalter der Belegschaft ist in den letzten zwei Jahren auf 42,7 Jahre zurückgegangen. 
Die Fluktuationsrate ist nach einem Tiefstand im Jahr 2011 im abgelaufenen Geschäftsjahr 
wieder auf rund neun Prozent angestiegen. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bleibt 
über die vergangenen Jahre sehr konstant. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist mit 4,9 von 6 
möglichen Punkten auf hohem Niveau konstant. Dies trotz der beträchtlichen Mehrbelastung 
aufgrund des temporär eingeführten 3-Schicht-Betriebs (Oktober 2011 bis Mai 2012 an 
sechs Tagen pro Woche).

Fähigkeiten entwickeln und erweitern 
Unsere Mitarbeitenden sollen ihre Fähigkeiten stetig erweitern. Wir unterstützen sie dabei 
einzeln und im Team. Dazu stärken wir die Eigenverantwortlichkeit jedes und jeder Einzelnen 
und fördern die Fähigkeit, ungerechtes und unsolidarisches Verhalten zu erkennen und zu 
korrigieren. Zudem vermitteln wir permanent arbeitsbezogenes Wissen. 

Die Weiterbildungszeit für die einzelnen Mitarbeitenden blieb mit 24 Stunden pro Person auf 
einem hohen Niveau.

Unser grösstes  
Kapital sind unsere  
Mitarbeitenden mit 
ihrem Wissen, ihren 
Fähigkeiten und ihren 
Erfahrungen.
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Gesundheit fördern und erhalten 
Alle Mitarbeitenden können sich während der Arbeitszeit freiwillig im Gesundheitsbereich 
weiterbilden. 95 Prozent der Mitarbeitenden nutzen dieses Angebot. 2011 setzten wir dafür 
200 Arbeitsstunden ein. Aufgrund des temporär eingeführten 3-Schicht-Betriebs wurden 
2012 ausnahmsweise keine Gesundheitskurse durchgeführt. Als Ersatz wurde ein eintägiger 
Workshop unter dem Thema «Persönlicher Umgang mit Nachhaltigkeit» durchgeführt. Im 
Jahr 2013 wurden die Gesundheitsprogramme wieder aufgenommen.

Seit 2006 pendelten sich die Ausfalltage wegen Unfall oder Krankheit bei ca. 4 Tagen ein.  
Im Jahre 2010 eröffneten wir allen Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich einem persönlichen 
Gesundheits-Check-up zu unterziehen. Alle Mitarbeitenden haben ihren individuellen Zu-
stand erfahren und wurden von den externen Fachleuten auf sinnvolle Massnahmen auf-
merksam gemacht. In den beiden darauf folgenden Jahren konnten wir die Anzahl Ausfalltage 
auf 3,4 resp. 3,5 Tage senken. Damit konnten wir die Anzahl Ausfalltage verglichen mit den 
6,7 Tagen in der Periode 2002–2005 praktisch halbieren.

Ein Erfolg, auf den wir besonders stolz sind. Deshalb halten wir weiter an unserer Philosophie 
fest und bieten unseren Mitarbeitenden regelmässig Schulungen im Bereich Gesundheitsför-
derung an. Mit einer sinnvollen Gesundheitsförderung lassen sich auch die durch Unfall oder 
Krankheit verursachten direkten Kosten (ausbezahlte Lohnsumme während Absenz) senken. 
Diese Kosten reduzierten sich von 110 000 Franken (2005) auf etwas über 53 000 Franken im 
Jahr 2012.

Unternehmenskultur pflegen  
Wir fördern eine Unternehmenskultur, die von Achtung und Toleranz geprägt ist. Wir sind 
überzeugt, dass diese Werte für unseren langfristigen Erfolg zentral sind. Sie müssen so stark 
in der Firma verankert werden, dass sie auch beim Ausscheiden von Führungspersonen oder 
bei dem aktuellen Generationenwechsel in der Führung weitergelebt werden.

Zur besseren Verankerung unserer Werte in der Unternehmung werden die Mitarbeitenden 
stärker in die Entscheidungsfindung der Geschäftsleitung eingebunden. Zudem vermitteln wir 
der Belegschaft aktiv das neue Leitbild.

Der Erfolg bei der Pflege unserer intellektuellen Ressourcen ist nicht einfach zu messen, denn 
die dafür notwendigen Indikatoren bestehen nur ansatzweise. Eine Möglichkeit sind Umfra-
gen. Wir haben deshalb unsere Mitarbeitenden in den letzten Jahren regelmässig gebeten, 
die Unternehmenskultur anhand von vier Aspekten zu bewerten: unternehmerisches Denken 
und Handeln,  Respekt und Anerkennung, ehrliche und offene Kommunikation sowie Offen-
heit für Neues. Auf der Skala von 1 (schlecht) bis 6 (sehr gut) erreichten wir 2012 mit 4,6 
Punkten ein etwas tieferes Resultat als in den Vorjahren. Wir gehen davon aus, dass mit dem 
Wechsel in der Geschäftsleitung diese Werte in Zukunft wieder ansteigen werden.

Mit unseren 
Anstrengungen zur 
Förderung der 
Gesundheit haben  
wir die Anzahl 
Ausfalltage halbiert.
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3,3 Millionen  
Franken investiert.

In den letzten fünf Jahren haben wir in 
Stein am Rhein rund 3,3 Millionen Franken 
investiert und damit Absatz und 
Arbeitsplätze gesichert.
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Ressource «Technologie» pflegen  
Um unseren Standort in der Schweiz erfolgreich entwickeln zu können, müssen wir techno-
logisch am Ball bleiben und zu den Besten und Schnellsten gehören. Nur so ist die hohe 
Wertschöpfung erreichbar, die wir zur Sicherung der Arbeitsplätze, zur angemessenen Ver-
zinsung unseres Kapitals und zur Finanzierung unserer Investitionen benötigen.

Die Strategie zur Entwicklung unserer intellektuellen Ressource «Technologie» basiert auf 
zwei Pfeilern: In regelmässigen Treffen mit unserem Hauptlieferanten Hoya evaluieren wir 
dessen aktuelle Technologien und diskutieren zukünftige Entwicklungen. Diese Treffen finden 
auf Führungs- und auf operativer Ebene statt. Wir streben dabei immer eine sinnvolle Integ-
ration dieser neuen Technologien in unsere Prozesse an.

Zudem pflegen wir intensive Kontakte zu Unternehmen, die Bearbeitungstechnologien entwi-
ckeln. Um so nahe wie möglich an der aktuellen Spitzentechnologie zu bleiben, stellen wir 
unseren Betrieb für Testläufe von neuen Maschinen zur Verfügung. Damit können diese An-
lagen mit reellen Auftragsdaten getestet und damit weiterentwickelt werden. In den letzten 
beiden Jahren testeten wir für die Firma Satisloh eine neue Fertigungsstrasse. Nach Abschluss 
dieser intensiven Testphase haben wir zwei Einheiten in unsere Fertigungslinie eingebaut.

Im vergangenen Jahr haben wir zudem die strategischen und juristischen Voraussetzungen 
geschaffen, um in den kommenden Jahren zwei exzellente Technologieentwicklungen der 
Firma Hoya in unserer Produktion in Stein am Rhein einzuführen.

Effizient und verantwortungsbewusst mit natürlichen Ressourcen umgehen  
Natürliche Ressourcen sind beschränkt. Wir reduzieren den Verbrauch von Ressourcen und 
wollen einen möglichst grossen Anteil der nicht erneuerbaren Ressourcen durch erneuerbare 
ersetzen. Dazu verfolgen wir zwei strategische Stossrichtungen:
 
– Erneuerbare Energiequellen einsetzen beziehungsweise Verbrauch 
 von nicht erneuerbaren Energien reduzieren
– Material- und Energieeinsatz über die gesamte Wertkette optimieren

Erneuerbare Energiequellen einsetzen beziehungsweise Verbrauch 
von nicht erneuerbaren Energien reduzieren  
Bis auf einige Liter Treibstoff für die Fahrzeuge des Aussendienstes setzen wir in Stein am 
Rhein seit 2011 ausschliesslich erneuerbare Energieträger ein.

Seit 2001 haben wir unseren Strombedarf mit mindestens 75 Prozent regenerativem Strom 
abgedeckt, seit 2007 mit 100 Prozent. In den Berichtsjahren haben wir «naturemade star»-
Strom aus einem Trinkwasserkraftwerk im Bündnerland und aus dem Rheinkraftwerk bei 
Schaffhausen bezogen. Zudem haben wir 2012 die alte Solaranlage auf dem Dach durch 
eine hocheffiziente neue Anlage ersetzt. Sie produziert mit 50 000 kWh rund neunmal mehr 
und deckt damit in Zukunft rund sechs Prozent unseres Stromverbrauchs ab.

Unseren Wärmebedarf decken wir seit 2010 aus der nahe gelegenen Holzschnitzelheizung 
der Stadt Stein am Rhein. Damit benötigen wir weder Erdöl noch Erdgas. Mit dieser Investi-
tion senken wir den Primärenergiebedarf unserer Produktion pro Fläche nochmals um rund 
16 Prozent, die CO2-Emissionen nahmen um weitere 78 Prozent ab.
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Material- und Energieeinsatz über die Wertschöpfungskette optimieren  
Materialien und Energien wurden in der Vergangenheit eingespart und/oder durch verträgli-
chere Alternativen ersetzt, indem wir Produktion, Beschaffung und Distribution laufend  
verbesserten. Wir berücksichtigen dabei die gesamte Wertschöpfungskette mithilfe von  
Lebenszyklusanalysen (LCA, Ökobilanz). Weil wir bei Investitionsentscheiden unseren zu-
künftigen Ressourcenverbrauch langfristig festlegen, entscheiden wir uns bei einer Investition 
in neue Produktionsanlagen für Technologien, die substanziell weniger Energie verbrauchen. 

Soll der Ressourcenverbrauch über die gesamte Wertschöpfungskette optimiert werden, 
muss der ganze Produktlebenszyklus einer ökologischen Analyse unterzogen werden. Dazu 
verwenden wir ebenfalls Lebenszyklusanalysen. Die 2008 zum zweiten Mal durchgeführte 
Analyse zeigt im Wesentlichen folgende Resultate (die Kurzversion der Ökobilanz ist als 
Download  verfügbar, Web-Adresse siehe Seite 60):
 
– Die Qualität des elektrischen Stroms ist entscheidend für den Ressourcenverbrauch. 
– Bei mineralischen Gläsern ist die Fertigung die Hauptquelle der Umweltbelastung 
 und des Ressourcenverbrauchs. Bei organischen Gläsern spielt zusätzlich der 
 Transport eine wesentliche Rolle.
– Bei dem von uns verwendeten Strommix sind organische und mineralische Gläser 
 bezüglich Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung in etwa gleich zu beurteilen. 

Die LCA zeigt, dass die Qualität des elektrischen Stroms für die Fertigung entscheidend ist 
für die ökologische Verträglichkeit unseres Produkts. Deshalb decken wir unseren Strombe-
darf seit dem Jahr 2007 zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen. Verglichen mit unseren 
Konkurrenten, die mit herkömmlichem Strom arbeiten, können wir so den Verbrauch an Pri-
märenergie beim mineralischen Glas um Faktor 3,5, beim organischen Glas um Faktor 2,5 
senken. Über ein Jahr gerechnet, sparen wir damit die Energiemenge von 11 900 000 Mega-
joule (Basis 2005), was dem Verbrauch von 137 durchschnittlichen Haushalten entspricht. 
Zum besseren Verständnis: In einem Auto mit einem Verbrauch von 10 Litern pro 100 Kilo-
meter könnte man rund 3 840 000 Kilometer weit oder 96 Mal um die Welt fahren.

Was den Ressourcenverbrauch angeht, schneidet ein mineralisches Glas wesentlich besser 
ab als ein organisches. Dies, weil für ein organisches Glas die Rohgläser per Luftfracht trans-
portiert werden und deren Bearbeitung mehr elektrische Energie verbraucht. Ein organisches 
Glas aus unserer Fertigung benötigt über die gesamte Wertschöpfungskette bis zum Opti-
kerfachgeschäft das Energieäquivalent von rund 1,4 Liter Erdöl, herkömmlich produziert 
wären es 4,8 Liter. Damit spart der Kunde mit Gläsern von uns pro Brille das Äquivalent von 
etwa 6,8 Liter Erdöl. Ein mineralisches Glas aus unserer Fertigung benötigt rund 1,1 Liter, 
herkömmlich produziert wären es 2,4 Liter Erdöl.

Aufgrund der weiteren Fortschritte im Energiebereich werden wir im kommenden Jahr die 
LCA aktualisieren und die Ergebnisse in die Weiterentwicklung unserer Umweltstrategie  
einfliessen lassen.
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Umsetzung der Erkenntnisse aus der Ökobilanz (LCA)  
Die betrieblichen Optimierungen, die wir unter Berücksichtigung des gesamten Produktle-
benszyklus umsetzen, stammen aus der Erfassung und der Analyse der Stoff- und Ener-
gieflüsse mithilfe unseres Öko-Controllingsystems (die detaillierte Stoff- und Energiefluss-
rechnung in absoluten Werten und bezogen auf 1000 Flächen finden sich in der Beilage zu 
diesem Bericht). Unsere zentralen Kennzahlen betreffend Ressourceneffizienz sind (jeweils 
pro 1000 Flächen):
 
– Verbrauch von nicht erneuerbarer Primärenergie
– Wasserverbrauch
– Materialverbrauch
– Abfallmenge

Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist zudem die Ausschussrate überaus bedeutend.

Verbrauch von nicht erneuerbarer Primärenergie  
Der fixe Energieverbrauch unserer Anlagen ist sehr hoch. Den besten relativen Energiever-
brauch pro Brillenglas erreichen wir, wenn wir die Anlagen möglichst gut auslasten und  
sie einwandfrei betreiben. Die Gesamtauslastung unserer Anlagen können wir nur indirekt 
messen. Der beste Indikator dafür ist der Stromverbrauch ab Steckdose pro 1000 Flächen. 
Je besser die Auslastung, desto tiefer ist dieser spezifische Verbrauch.

Die für unsere Effizienzanstrengungen im Bereich Energie massgebliche Grösse ist der  
Primärenergieverbrauch. Der Primärenergieverbrauch misst die Menge an primären, nicht 
erneuerbaren Energieträgern (Kohle, Erdgas, Erdöl, Uran etc.), die notwendig ist, um die bei 
uns im Betrieb verbrauchte Menge an Energie bereitzustellen. Dabei berücksichtigen wir die 
gesamte Wertschöpfungskette. Diese Lebenszyklusbetrachtung führt beispielsweise auch 
dazu, dass Strom aus Wasserkraft oder Fotovoltaik einen geringfügigen Anteil an nicht er-
neuerbarer Primärenergie beinhaltet. Mit diesem Ansatz können wir verschiedene Qualitäten 
von Energie vergleichbar machen.

Seit dem Jahr 2000 konnten wir unseren gesamten Primärenergieverbrauch pro 1000 Flä-
chen um 45 Prozent von rund 25 000 MJ im Jahr 2000 auf rund 13 700 MJ im Jahr 2012 
senken. Den Verbrauch an nicht erneuerbarer Primärenergie senkten wir seit dem Jahr 2000 
gar um 95 Prozent.

Doch auch der für die Umwelt massgebliche absolute Verbrauch an nicht erneuerbarer  
Primärenergie pro Jahr sank seit dem Jahr 2000 um über 93 Prozent auf rund 480 000 MJ. 
Damit haben wir einen grossen Schritt in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft gemacht.

Wasserverbrauch  
Der spezifische Wasserverbrauch konnte seit dem Jahr 2000 um rund 32 Prozent gesenkt 
werden. Doch für eine einzelne Brille mit geschliffenen, hart versiegelten, antireflexbeschich-
teten und gefärbten Gläsern (2 mal 4 Flächen) brauchen wir auch mit den erreichten Verbes-
serungen noch immer 78 Liter Wasser. Hier sind nebst dem allgemeinen Verbrauch (Toilette, 
Trinken) der Produktionsverbrauch für Reinigungszwecke enthalten. Da aber bei der Reini-
gung der Brillengläser praktisch keine Verunreinigungen anfallen, ist die Belastung der Klär-
anlage durch den Vorfluter sehr gering.

Seit dem Jahr  
2000 senkten wir  
den Verbrauch von 
nicht erneuerbarer 
Primärenergie um  
95 Prozent.
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Materialverbrauch  
Nach zwischenzeitlichen Fortschritten verschlechterte sich im Jahr 2012 unsere Materialin-
tensität gegenüber dem Vorjahr. Wir sind nun rund sieben Prozent über dem Niveau des 
Jahres 2000. Der Materialverbrauch (ohne Wasser) für eine einzelne Brille mit zwei geschliffe-
nen, hart versiegelten, antireflexbeschichteten und gefärbten Gläsern (2 mal 4 Flächen) ist mit 
674 Gramm in Relation zum Gewicht des fertigen Glases sehr hoch.

Abfallmenge  
Im Jahr 2012 stieg die spezifische Abfallmenge um rund 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
an. Mit 94,5 kg pro 1000 Flächen liegt dieser Wert auch rund neun Prozent über dem lang-
jährigen Mittel (2000 bis 2012) von rund 86,1 kg. Die Hälfte dieser Abfallmenge (und die  
Zunahme) ist auf die Produktion spezieller Silikatgläser für einen Kunden zurückzuführen. 
Diese Gläser müssen speziellen Sicherheitsrichtlinien genügen. Die Analyse unserer organi-
schen Abfälle zeigt hingegen, dass der Abfall aus der Fertigung – also dem Schleifen der 
Rohlinge – nicht speziell behandelt werden muss und problemlos als willkommener Brenn-
stoff in der Kehrichtverbrennungsanlage entsorgt werden kann.

Ausschussrate  
Jedes hergestellte Produkt, das wegen Qualitätsmängeln nicht genutzt werden kann, hat 
unnötig Ressourcen verbraucht. Mit kontinuierlicher Qualitätsoptimierung versuchen wir, 
Ausschuss zu vermeiden. Dennoch bleiben die Werte relativ hoch. Gründe dafür sind der 
hohe Qualitätsanspruch unserer Kundinnen und Kunden sowie die immer hochwertiger wer-
denden Brillenglasmaterialien, die zunehmend schwieriger zu bearbeiten sind. Bedingt durch 
die Zunahme der hochwertigen Brillenglasmaterialien und die gestiegenen ästhetischen  
Ansprüche pendelte sich der Ausschuss auf einem hohen, aber konstanten Niveau von rund 
acht bis neun Prozent ein.

Finanzielle Ressourcen  
Das im operativen Geschäft erzielte Ergebnis muss ausreichen, um die Verzinsungsansprü-
che der Kapitalgebenden zu erfüllen. Gelingt dies nicht, werden sie dem Unternehmen ihre 
Finanzmittel entziehen oder zumindest kein neues Geld mehr zur Verfügung stellen. In die-
sem Fall würde dem Unternehmen die langfristige Wachstumsperspektive entzogen. Werden 
die Ansprüche hingegen erfüllt, macht die damit einhergehende Steigerung des Unterneh-
menswerts die Aktien zu einer attraktiven Investition.

Im Hinblick auf die Nachfolgeregelung ist eine angemessene Verzinsung auch in einer Famili-
en-Aktiengesellschaft bedeutend. Nur wenn wir diese Ansprüche mit dem Erfolg im operati-
ven Geschäft erfüllen können, haben wir die Handlungsfreiheit, um die Nachfolge optimal zu 
regeln. Dies ist sowohl im Interesse des Unternehmens als auch der Mitarbeitenden. Dane-
ben streben wir eine sehr konservative Finanzierung an, dass heisst, wir halten unseren 
Fremdkapitalanteil möglichst tief. Zudem sollten sich die Investitionen möglichst vollständig 
durch selbst erarbeitete Mittel (Cashflow) finanzieren lassen. Damit sichern wir unsere Unab-
hängigkeit von Banken und letztlich auch unseren Handlungsspielraum.

Obwohl der Cashflow im Jahr 2012 um rund 50 Prozent eingebrochen ist, konnten wir unse-
rer Investitionen von etwas über einer halben Million Franken aus diesen selbst erarbeiteten 
Mitteln finanzieren. Nichtsdestotrotz ist der Cashflow für die Realisierung der langfristigen 
Ziele des Unternehmens nicht auf einem genügend hohen Niveau.
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 100 Prozent  
der Investitionen 
aus den selbst  
erarbeiteten  
Mitteln finanziert.

Wir finanzieren unsere Investitionen mit einem 
Eigenfinanzierungsgrad von 108 Prozent zwar 
nach wie vor aus den selbst erarbeiteten Mitteln, 
der Cashflow ist aber für die Realisierung der 
langfristigen Ziele des Unternehmens auf einem 
zu tiefen Niveau.
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 »
Nachhaltigkeit fängt bei  
kleinen Dingen an: Abfall 
trennen, Lichter löschen 
oder statt des Autos auch 
mal das Velo nehmen.  
Kurz: Im Alltag darauf  
schauen, die Umwelt mög-
lichst wenig zu belasten.
Claudia Buffato 
Augenoptikerin Kundenservice
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Schutz vor  
Belastung:
Mit dem, was wir tun,  
die Mitwelt möglichst 
wenig belasten.

Die Schädlichkeit einer Belastung und damit auch deren Vertretbarkeit wird im Wesentlichen 
durch ihr Ausmass bestimmt. Entsprechend der Grössenordnung, mit der wir als Firma unser 
Umfeld vor Belastungen bewahren, können wir auch auf eine wohlwollende Beurteilung un-
seres Wirkens von aussen zählen. Zudem dürfen wir verstärkt darauf vertrauen, dass uns 
unser Umfeld in einer ausserordentlichen Situation mit Toleranz und Verständnis begegnet 
und uns unterstützt. Dies ist zentral in einem Umfeld, das durch permanente Anpassungen in 
einem sich verschärfenden Wettbewerb geprägt ist. Wir sind überzeugt, dass es vernünftig ist, 
Belastungen niedrig zu halten, und sichern uns damit Handlungsspielräume für die Zukunft.

Beim Schutz vor Belastungen durch wirtschaftliche Aktivitäten betrachten wir materielle und 
immaterielle Aspekte. Durch unsere wirtschaftlichen Aktivitäten belasten wir: 

 
> Unsere Mitarbeitenden
> Soziale Systeme und Gesellschaft
> Die natürliche Umwelt
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VERMEIDUNG VON UNNÖTIGEN BELASTUNGEN DER MITARBEITENDEN 

Wir minimieren am Arbeitsplatz unnötige physische und psychische Belastungen, welche die 
Leistung negativ beeinflussen. Arbeitsbedingte Unfälle und Krankheiten wollen wir unter allen 
Umständen vermeiden. Die Lebensqualität unserer Mitarbeitenden darf durch ihre Arbeit 
nicht beeinträchtigt werden. Das Spannungsfeld von Beruf und Privatleben bauen wir wenn 
möglich ab. 

Für die Reduktion der individuellen Belastung unserer Mitarbeitenden setzen wir auf folgende 
Stossrichtungen:
 
– Gestaltung der Arbeitszeiten
– Förderung von Teilzeitpensen
– Umsetzung der EKAS-Richtlinien
– Gesundheitsmanagement

Arbeitszeiten 
Wenn möglich verzichten wir aus Effizienzgründen auf Schicht- und Wochenendarbeit.  
Wir sind uns allerdings bewusst, dass uns die enorme Konkurrenz aus Niedriglohnländern 
unter Druck setzen wird.

Mit der im Jahr 2006 eingeführten längeren Betriebszeit lasten wir unsere kapitalintensiven 
Anlagen besser aus. Bedingt durch die Hochwasserkatastrophe in Thailand im Herbst 2011, 
haben wir für unsere Partnerfirma Hoya Produktionskapazitäten für den europäischen Markt 
übernommen. Während der Zeitspanne September 2011 bis Mai 2012 arbeiteten wir in 
einem 3-Schicht-Betrieb. Danach haben wir in der Produktion wieder auf den normalen 
2-Schicht-Betrieb an 5 Tagen pro Woche umgestellt. Die Arbeitszeit pro Mitarbeitende/-n 
blieb mit 8 Stunden pro Tag konstant.

Im Jahr 2007 wurden Bestellannahme und Warenauslieferung bis 19.00 Uhr verlängert, im 
Jahr 2011 wurde dieses Zeitfenster auf 19.45 Uhr ausgedehnt. Damit stellen wir sicher, dass 
unsere Kunden ihre Bestellung am nächsten Morgen vor Ladenöffnung erhalten. 

Teilzeitpensen 
Sofern es die betrieblichen Anforderungen zulassen, bieten wir Teilzeitpensen an. Wir haben 
dieses Angebot schon vor Jahren eingeführt. Die administrativen Mehrkosten trägt die 
Firma. Die Entwicklung zeigt, dass der Wunsch nach flexiblen Arbeitszeiten leicht zurück-
gegangen ist.

Neben dem gesetzlichen Mutterschaftsurlaub haben wir seit 2010 auch für Väter eine ent-
sprechende Regelung. Zudem geben wir eine Arbeitsplatzgarantie, sodass die Mutter oder  
der Vater nach dem Urlaub wieder bei uns arbeiten kann. Der Einstieg ist auch im Teilzeit-
pensum möglich.

Wenn es uns gelingt, 
Belastungen tief zu 
halten, sichern wir uns 
Handlungsspielräume 
für die Zukunft.
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Wirksame Umsetzung der EKAS-Richtlinien 
Unsere Arbeitsplätze sind sauber, ruhig und hell, und sie entsprechen den Richtlinien der 
Eidgenössischen Kommission für Arbeitssicherheit EKAS. 

2008 liessen wir in unseren Produktionsräumen die gasförmigen, organischen Stoffe und die 
Partikel messen. Alle Messwerte liegen deutlich unter den gesetzlich definierten Grenzwerten 
am Arbeitsplatz (MAK). Diese aufwendigen Messreihen führen wir periodisch und freiwillig 
durch. Im Jahre 2009 überprüften wir die Lärmemissionen an ausgewählten und gefährde-
ten Arbeitsplätzen. Die Werte lagen alle innerhalb des SUVA-Richtwertes. Trotzdem werden 
wir an zwei speziellen Arbeitsplätzen Verbesserungsmassnahmen evaluieren. Aufgrund  
des erreichten hohen Niveaus mussten wir in den vergangenen zwei Jahren keine Mass-
nahmen ergreifen.

Gesundheitsmanagement 
Unser Gesundheitsmanagement zielt auch darauf ab, die Sensibilität für Belastungen am 
Arbeitsplatz und auch im Privatleben zu erhöhen. Damit beugen wir Burnouts vor – mitsamt 
ihren persönlichen, beruflichen und meist auch finanziellen Konsequenzen. Regelmässig orga-
nisieren wir Seminare für die Mitarbeitenden, in denen wir sie für diverse Themen sensibilisie-
ren wie beispielsweise «Anspannung und Konzentration» versus «Abschalten und Erholung».

VERMEIDUNG VON BELASTUNGEN DER SOZIALEN SYSTEME 
UND DER GESELLSCHAFT 

Wie jedes Unternehmen würden auch wir die sozialen Sicherungssysteme belasten, wenn  
wir Kündigungen aussprechen müssten oder wenn Mitarbeitende invalid würden. Eine Belas-
tung der Arbeitslosenversicherung versuchen wir zu vermeiden. Wir sind uns bewusst, dass 
ein funktionierendes soziales Sicherungssystem auch im Interesse des Unternehmens ist.  
Mit der Arbeitslosenversicherung könnten wir notwendige Beschäftigungsanpassungen vor-
nehmen, ohne die Betroffenen einer erhöhten wirtschaftlichen Belastung auszusetzen. 

Wir wollen sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden vom Einkommen aus ihrer Arbeit leben 
können. Wir lehnen es ab, einen Teil der Lohnkosten der Gesellschaft aufzubürden respekti-
ve auf die Sozialhilfe abzuwälzen. Wir respektieren und achten demokratisch legitimierte Ins-
titutionen und versuchen externe Kosten zu minimieren.

Unsere Strategie zur Vermeidung von Belastungen sozialer Systeme basiert auf vier Säulen:

– Verantwortungsbewusste Anpassung der Beschäftigtenzahl an Produktionsschwankungen
– Vermeidung von berufsbedingter Invalidität
– Existenzsichernde Mindestlöhne
– Vermeidung externer Kosten
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Mindestlohn 
von 4090 CHF 
pro Monat.

Trotz der wirtschaftlich 
angespannten Lage haben wir  
im Jahr 2012 den Mindestlohn 
um 2,8 Prozent angehoben.
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Verantwortungsbewusste Anpassung der Beschäftigtenzahl 
an Produktionsschwankungen 
Bei einem Auftragsrückgang reagieren wir nicht unmittelbar mit Entlassungen und vermeiden 
dadurch eine Belastung der Arbeitslosenkasse. Wir versuchen zunächst mit allen Mitteln, den 
Auftragsrückgang zu stoppen und den Trend zu wenden. Gelingt uns dies innerhalb von rund 
sechs Monaten nicht, reduzieren wir die Anzahl der Mitarbeitenden. In den Berichtsjahren 
stieg die Beschäftigung aufgrund der ausserordentlichen Ausweitung der Produktion um  
4 auf 51 Vollzeitstellen.

Vermeidung von berufsbedingter Invalidität 
Arbeitsplatzbedingter Invalidität beugen wir mit allen Mitteln vor. Im Jahr 2012 hatten wir 
keine IV-Fälle in unserer Belegschaft.

Existenzsichernde Mindestlöhne
Wir bezahlen einen angemessenen, existenzsichernden Mindestlohn und passten diesen je-
weils auch in wirtschaftlich schlechten Jahren an. 2012 betrug der Mindestlohn 4090 Franken. 
Das ist ein Plus von 2,8 Prozent.

Vermeidung externer Kosten
Wir benutzen an unserem Standort in Stein am Rhein Energieträger mit möglichst tiefen ex-
ternen Kosten. Auch in den Jahren 2011 und 2012 ersparten wir dank dem Einsatz von 
elektrischem Strom aus regenerativen Quellen und der Umstellung auf erneuerbare Wärme 
der Bevölkerung externe Kosten in der Höhe von jährlich über 100 000 Franken. In erster 
Linie handelt es sich dabei um Gesundheitskosten. Nicht berücksichtigt sind dabei die  
vermiedenen Kosten des Klimawandels.

2012 investierten wir 34 700 Franken für den Bezug von Strom aus regenerativen Quellen.  
In Relation gesetzt zu den eingesparten externen Kosten von über 100 000 Franken, zahlt 
sich diese Investition rasch zurück. Mit einem sozialen Payback von unter fünf Monaten ist 
dies eine lohnende Investition in die Zukunft.
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VERMEIDUNG VON BELASTUNGEN NATÜRLICHER SYSTEME 

Wir wollen Umweltbelastungen vermeiden und richten deshalb unsere Massstäbe nach der 
Natur, nicht nach der Branche. 

Unsere Strategie zur Vermeidung und zur Minimierung von Umweltbelastungen basiert auf 
fünf Pfeilern:

1. Optimierung von Materialarten und Energiequellen
2. Optimierung der Transporte
3. Ausdehnung der Klimaverantwortung und Kompensation der Restemissionen
4. Einsatz ökoeffizienter Technologien
5. Verwertungskonzepte für Abfall und Abwasser

Optimierung von Materialarten und Energiequellen
Wir wählen Materialarten und Energiequellen, welche die Umwelt möglichst wenig belasten. 
Dabei betrachten wir den ganzen Lebenszyklus unserer Produkte. Bei Produktionsmitteln 
wählen wir dasjenige, das Ökosystemen möglichst wenig schadet.

Die Qualität des eingekauften Stroms beeinflusst den Verbrauch von Primärenergie wesent-
lich (siehe Seite 36). Dank dem Bezug von Strom aus regenerativen Quellen schonen wir die 
nicht erneuerbaren Ressourcen und die Umwelt. Zusätzlich decken wir seit 2011 unseren 
gesamten Wärmebedarf über eine Holzschnitzelanlage.

Bei den wesentlichen Umweltbelastungen erzielten wir im Vergleich zum Jahr 2000 eine Ver-
besserung. Das energiebedingte Treibhauspotenzial halten wir mittels fast vollständig erneuer-
barem Energiemix sehr tief. Wir konnten die Klimabelastung durch betrieblichen Energiever-
brauch seit 2000 absolut und relativ um rund 92 Prozent auf rund 28 Tonnen pro Jahr senken. 

Optimierung der Transporte
In der Beschaffungs- und Distributionslogistik wählen wir Lösungen, welche die geforderten 
Lieferzeiten mit möglichst geringen Umweltbelastungen ermöglichen. Die Umsetzung dieses 
Ziels ist nur beschränkt realisierbar, da wir rund 90 Prozent unserer Brillengläser aus dem 
asiatischen Raum beziehen.

Unsere ökologische Leistung bei der Beschaffung ist deshalb weitgehend von der Stand-
ortstrategie unseres Lieferanten Hoya bestimmt und kann von uns nicht beeinflusst werden. 
Im Jahr 2012 verursachte die Beschaffungslogistik rund 83 Tonnen Klimagasemissionen.

Bei der Distribution sind Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit entscheidend. Ein Brillenglas, 
das um 19.00 Uhr abgeschickt wird, muss am nächsten Tag vor Ladenöffnung ankommen. 
Dies geht nur mit einem Transport auf der Strasse. Die Zustellung erfolgt flächendeckend in 
der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein in der gleichen Nacht bis spätestens 
6.00 Uhr morgens. Diese Lösung des Branchenverbandes ist auch bezüglich Umweltbelas-
tung vorteilhaft. Im Vergleich zur Beschaffung mit 83 Tonnen CO2 pro Jahr ist die Distribution 
der fertigen Gläser in der Schweiz mit rund 0,67 Tonnen CO2 eher unbedeutend.

Seit 2008 erfassen wir den Arbeitsweg der Mitarbeitenden sowie sämtliche Flüge für  
Geschäftsreisen. Im Jahr 2012 verursachten der Arbeitsweg und die Geschäftsflüge rund  
48 Tonnen CO2.
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Umfassende Klimaverantwortung
Fassen wir sämtliche CO2-Emissionen aus Energie für Betrieb, Treibstoffe für Aussendienst, 
Beschaffung, Distribution, Geschäftsflüge und Arbeitswege zusammen, zeigt sich, dass rund 
17 Prozent der Klimawirkung aus Betrieb und Aussendienst stammen, rund 53 Prozent aus 
der Beschaffungs- und Distributionslogistik und rund 30 Prozent aus den Geschäftsflügen 
und den Arbeitswegen der Mitarbeitenden. Der Anteil des Betriebs ist deshalb so tief, weil wir 
die Klimaemissionen durch den 100 Prozent erneuerbaren Strommix und die erneuerbare 
Wärmeversorgung auf ein absolutes Minimum reduzierten.

Wir kompensierten über die Stiftung myclimate sämtliche CO2-Emissionen aus dem Energie-
verbrauch des Betriebs, dem Treibstoffverbrauch des Aussendiensts, dem Energieverbrauch 
der Beschaffungs- und Distributionslogistik und der Geschäftsflüge sowie dem Energiever-
brauch der Mitarbeitenden für den Weg zur Arbeit.

Einsatz ökoeffizienter Technologien
Nachdem wir 2010 neue Wärmepumpen mit Freecooling installiert und die zusätzliche Wär-
meversorgung auf Holzschnitzel umgestellt hatten, ersetzten wir 2012 die alte Solaranlage 
auf dem Dach durch eine hocheffiziente neue Anlage. Sie produziert mit 50 000 kWh rund 
neunmal mehr und deckt damit rund sechs Prozent unseres Stromverbrauchs ab. Zusätzlich 
haben wir energieintensive Bedampfungsanlagen für Silikatgläser stillgelegt. Damit sparen 
wir rund fünf Prozent Strom pro Jahr ein.

Mit der heutigen Brillenglas-Fertigungstechnologie haben wir die Grenze der möglichen Re-
duktionen von Energieverbrauch und Umweltbelastung im Wesentlichen erreicht. Weitere 
markante Fortschritte bedingen technologische Entwicklungen, die heute noch nicht abseh-
bar sind. Mittelfristig wird es deshalb darum gehen, in kleinen Schritten den Energieverbrauch 
weiter zu optimieren. Dank der Teilnahme an einem KTI-Projekt mit der ETH kennen wir 
heute den genauen Energieverbrauch jedes Prozesses und jeder Maschine, Lampe, Pumpe 
und jedes Motors. Diese Detailkenntnisse sind einzigartig.

Weil wir in Stein am Rhein fast 100 Prozent 
mit erneuerbaren Energien arbeiten, macht 
heute die Beschaffungslogistik über die 
Hälfte der Klimagasemissionen aus.
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Unsere Gläser  
sind 100 Prozent  
klimaneutral.  
Von der Wiege  
bis zum Optiker.

Unsere Klimaverantwortung fängt bei der 
Beschaffung in Asien an, geht über sämtliche 
Prozesse der Energiebereitstellung bis hin zur 
Lieferung an unsere Optiker. In der Summe sind 
wir für 160 Tonnen CO2 verantwortlich. Das ist 
gleich viel, wie 26 Schweizerinnen und Schweizer 
verursachen. Diese Emissionen kompensieren wir 
mit hochwertigen CO2-Reduktions Zertifikaten.
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Verwertungskonzepte für Abfall und Abwasser
Bei Abfall und Abwasser sprechen wir von einem Verwertungskonzept. Dabei unterscheiden 
wir folgende Hauptgruppen:

– Gruppe 1: Abfall aus der Bearbeitung der Kunststoffgläser 
 Dieser Abfall kann problemlos in einer Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) thermisch 
 verwertet werden.

– Gruppe 2: Abfall aus der Bearbeitung der Silikatgläser mit hohem Zinkgehalt 
 Seit Ende 2008 haben wir die Bewilligung des Kantonalen Amts für Umweltschutz, 
 diese Abfälle in der Multikomponentendeponie Hintere Pflumm in Gächlingen 
 (Kanton Schaffhausen) zu lagern.

– Gruppe 3: Karton und Papier 
 Diese Abfälle werden wir weiterhin ins Recycling geben.

– Gruppe 4: Grauwasser 
 Dieses leicht verunreinigte Abwasser verwenden wir in weniger kritischen Prozessen wieder.

– Gruppe 5: Abwasser der Spaltanlage 
 Die Messungen des Kantonalen Amts für Umweltschutz im Jahre 2010 bestätigen, 
 dass dieses Wasser problemlos über die öffentliche Kläranlage entsorgt werden kann.

Das Abfallaufkommen hat sich 2012 sowohl absolut als auch relativ zur Produktionsmenge 
weiter erhöht. Mit rund 43 Tonnen produzierten wir rund 14 Prozent mehr Abfall als im Vor-
jahr (Begründung siehe Seite 38). Die Analyse unserer organischen Abfälle zeigt, dass der 
Abfall aus der Fertigung – also dem Schleifen der Rohlinge – nicht speziell behandelt werden 
muss und problemlos als willkommener Brennstoff in der Kehrichtverbrennungsanlage ent-
sorgt werden kann.
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 »
Nur wenn wir tolerant und 
respektvoll miteinander  
umgehen, werden wir  
nachhaltig Erfolg haben.
Christina Müller 
Leiterin Verkauf und Marketing
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Gerechtigkeit:
Anständig und  
fair handeln.

Alle Aspekte unseres Handelns sind jederzeit legal. Wir halten Verträge strikt ein und erwarten 
das Gleiche von unseren Vertragspartnerinnen und -partnern. Soweit es in unserer Macht 
steht, achten wir darauf, dass auch unsere Lieferantinnen und Lieferanten diesen Ansprü-
chen genügen.

Bei der Verteilung der Wertschöpfung berücksichtigen wir die Bedürfnisse und Leistungen 
aller Anspruchsgruppen. Langfristig wollen wir bei der Gewinnbeteiligung eine Gleichbehand-
lung von Mitarbeitenden (Mitarbeiterbeteiligung), Aktionären (Dividende) und Staat (Steuern) 
erreichen. Wir streben mit unseren Anspruchsgruppen ein partnerschaftliches, gleichberech-
tigtes Verhältnis an.

Unser Verständnis von Gerechtigkeit basiert auf vier Pfeilern:

> Transparenz fördern
> Partnerschaften pflegen
> Mass halten
> Gesetze einhalten
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Der höchste  
Lohn ist 5,6-mal 
höher als der  
Mindestlohn.

Für Managementpositionen bezahlen wir 
keine Spitzenlöhne, den Mindestlohn für 
Mitarbeitende erhöhen wir stetig.
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Transparenz fördern 
Wir fördern die Transparenz auf allen Ebenen, weil Transparenz eine wesentliche Grundlage 
für gerechtes Handeln ist. Bei der Beurteilung von Gerechtigkeit in einem Unternehmen ist 
die Verteilung der Wertschöpfung besonders wichtig.

Nachdem im Jahr 2011 die erarbeitete Wertschöpfung (Umsatz minus Vorleistungen von 
Dritten) auf 4,5 Millionen Franken gesunken war, konnten sie 2012 wieder auf 4,7 Millionen 
Franken gesteigert werden.

Seit dem Jahr 2009 sinkt die Wertschöpfung pro Vollzeitstelle kontinuierlich. Wurden 2009 
noch 102 000 Franken pro Vollzeitstelle erwirtschaftet, waren es 2012 noch etwas über 
92 000 Franken. Zum Vergleich: Im schweizerischen Durchschnitt betrug die Wertschöpfung 
pro Einwohner/-in 2011 rund 74 000 Franken.

Von der erarbeiteten Wertschöpfung flossen wie im langjährigen Mittel rund 93 Prozent als 
Lohn an die Mitarbeitenden. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage konnten wir 
unseren Mitarbeitenden in den letzten zwei Jahren keine Gewinnbeteiligung ausbezahlen. 
Auch die Aktionäre haben 2012 auf eine Dividende verzichtet.

Partnerschaften pflegen 
Wir sind für unsere Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie Lieferantinnen und Liefe-
ranten ein zuverlässiger Partner, der alle gleich behandelt. Unseren Mitarbeitenden gewähren 
wir allen die gleichen Chancen. Wir schätzen uns ein als berechenbarer Arbeitgeber, der die 
Wahrung der Würde seiner Arbeitnehmenden immer und überall anstrebt. Die Löhne bezah-
len wir regelmässig und pünktlich, die Ferienansprüche entsprechen der Norm. 

Der Männeranteil im Kader ist mit 75 Prozent weiterhin sehr hoch. Da für eine Kaderposition 
einzig Qualifikation und Persönlichkeit eine Rolle spielen, sind wir für Veränderungen selbst-
verständlich offen. In der Gesamtbelegschaft beträgt der Frauenanteil 55 Prozent. Dieser 
Wert ist über die letzten 3 Jahre konstant geblieben.

Mass halten 
Wir halten Mass in allem, was wir tun. Statt unsere Eigeninteressen maximal durchzusetzen, 
streben wir einen harmonischen Ausgleich aller Interessen an. Dem Einsatz von Macht als 
Mittel zur Durch setzung unserer Interessen sind wir abgeneigt. Wir bezahlen gerechte Löhne 
und entlöhnen bei gleichem Dienstalter gleiche Arbeit mit gleichem Lohn. Für Management-
positionen bezahlen wir keine Spitzenlöhne. 

Die Lohnspanne – also das Verhältnis zwischen dem höchsten Lohn und dem Mindestlohn – 
betrachten wir mit Faktor 5,6 noch immer massvoll. Diese Spanne wurde in den vergangenen 
Jahren aber grösser. Die Ausschüttungen an den Verwaltungsrat wurden 2012 nach jahre-
langer Stagnation der Entschädigung von 12 000 auf 15 000 Franken erhöht.

Gesetze einhalten 
Gesetzesverstösse mussten wir in den vergangenen Jahren keine verzeichnen. Wir verletzen 
weder Menschenrechte noch die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation der Ver-
einten Nationen (ILO). Wir halten unsere Verträge ein, insbesondere die in Kaufverträgen fest-
gelegten Zahlungsziele.

Von der erarbeiteten 
Wertschöpfung flossen 
93 Prozent als Lohn  
an die Mitarbeitenden.
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 »
Seit der Geburt unserer 
Tochter sehe ich das Thema 
Nachhaltigkeit mit anderen 
Augen. Jeder Einzelne muss 
sich privat, in seinem Umfeld 
und im Beruf dafür einsetzen, 
dass die Schönheit dieser 
Erde für die kommenden  
Generationen erhalten bleibt.
Nathalie Pross 
Augenoptikerin Atelier
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Solidarität:  
Bei dem, was wir 
tun, das Ganze  
im Auge behalten.

Solidarität ist für uns nicht nur ein strategisch wichtiges Ziel, sondern eine Verpflichtung.  
In erster Linie sehen wir in solidarischem Verhalten eine Verantwortung der Stärkeren gegen-
über den Schwächeren und Benachteiligten. In zweiter Linie verstehen wir darunter auch eine 
Pflicht der Unternehmung und des Unternehmers, wesentlich zur Sicherung der freiheitlichen 
Wirtschaftsordnung beizutragen.

In diesem Sinne nützen wir Hierarchien nicht zur  Begünstigung Einzelner oder Mächtiger, 
also zugunsten des Stärkeren, sondern setzen sie im Interesse der Schwächeren und somit 
zum Wohle des Ganzen ein. Wir wollen als Unternehmung wahrgenommen werden, welche 
die Anliegen, Interessen und Bedürfnisse aller erkennt, versteht und berücksichtigt.

Wir leben Solidarität, indem wir uns:

> Involvieren
> Engagieren
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INVOLVIEREN 

Wir schauen bei Fehlentwicklungen nicht einfach zu, sondern bringen unsere Ideen, Fähig-
keiten und Ressourcen zur Lösung ein. Sollten unsere Arbeitnehmenden in eine Notlage 
kommen, unterstützen wir sie.

Nebst den üblichen Spenden für lokale und regionale Vereine und Institutionen engagieren 
wir uns für die Förderung alternativer Energieformen, unterstützen Doktorandinnen und   
Doktoranden in den Lifesciences (vor allem Krebsforschung) und bei der Managementausbil-
dung im Bereich Nachhaltigkeit, fördern Jugendsportprojekte und setzen uns für Projekte 
mit gezielter Entwicklungshilfe ein. In den letzten zwei Jahren spendeten wir über 295 000 
Franken für gemeinnützige Zwecke.

ENGAGIEREN 

Wir setzen uns für unsere Werte und Ziele innerhalb und ausserhalb unserer Unternehmung 
ein. Regionalpolitisch versuchen wir bei nicht branchenspezifischen Leistungen wenn immer 
möglich Lieferanten und Handwerksleute aus der Region zu berücksichtigen.

Wir unterstützen die Arbeit unserer Mitarbeitenden in den lokalen Organisationen (Politik, 
Vereine, Feuerwehr, Kultur). Entsprechende Verpflichtungen können teilweise während der 
Arbeitszeit ausgeübt werden, solange dadurch andere Mitarbeitende nicht benachteiligt wer-
den. Unser Engagement hat sich nach einem Tiefstand im Jahr 2010 in den Berichtsjahren 
wieder auf rund 200 Stunden Mitarbeit im Gemeinwesen erhöht. Es bleibt unsere Aufgabe, 
auch jüngere Mitarbeitende für die Freiwilligenarbeit zu motivieren und auch zu unterstützen.

Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass schlecht qualifizierte Arbeitnehmende der In-
dustrieländer die Hauptverlierer der zunehmenden Liberalisierung des Welthandels sind. 
Ihre Arbeitsplätze werden abgebaut und durch Stellen in Ländern mit tieferen Lohnkosten 
und schlechten sozialen Sicherungssystemen ersetzt. Diese Entwicklung kann je nach 
Standpunkt positiv oder negativ gesehen werden. Aus der Perspektive unserer Arbeitneh-
menden sind die Folgen zunehmend dramatisch. Wir wollen uns weiter dafür engagieren, 
unsere Wertschöpfung pro Mitarbeiter/-in auf so hohem Niveau halten zu können, dass wir 
auch zukünftig weniger qualifizierten Mitarbeitenden Arbeitsplätze in der Schweiz anbieten 
können. Im Jahr 2012 haben wir rund eine Viertel unserer Stellen mit Personen ohne Lehr-
abschluss besetzt.

Mit dem Einkauf von «naturemade star»-Strom unterstützten wir auch in den vergangenen 
Jahren die Energiewende in Form eines Aufpreises für diese Stromqualität (2012 knapp 
35 000 Franken). Im Rahmen der Strommarktliberalisierung wollen wir in den kommenden 
Jahren noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden Stromlieferanten bevorzugen, welche 
konsequent in die neuen erneuerbaren Energien Wind, Sonne und Biomasse investieren und 
keine fossilen oder nuklearen Anlagen betreiben. Wir wollen einen Stromlieferanten, der un-
sere Strategie teilt, sprich: der schon heute die eigene Produktion zu 100 Prozent auf erneu-
erbare Quellen ausgerichtet hat.

2012 spendeten wir 
3,6 Prozent unserer 
Nettowertschöpfung  
für Leistungen  
zum Nutzen der 
Allgemeinheit.
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35 000 CHF  
für Strom aus  
erneuerbaren 
Energien.

In Zukunft werden wir Stromlieferanten 
bevorzugen, welche konsequent in die 
neuen erneuerbaren Energien Wind, 
Sonne und Biomasse investieren  
und keine fossilen oder nuklearen 
Anlagen betreiben.
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Ausblick

Wir leben in einer globalisierten Welt. Entfernungen spielen nur noch eine untergeordnete 
Rolle. Die Welt ist digital. Mit einem Mausklick können wir spontan Tausende von Kilometern 
zurücklegen. Jeder Klick hat aber seine individuelle Auswirkung. Die Konsumenten sind 
heute besser informiert als je zuvor. Internet und Web 2.0 haben die Kommunikation und In-
formationsbeschaffung revolutioniert. 

Wir stellen uns auch diesen Herausforderungen im Wettbewerb und suchen permanent 
nach individuellen und kundenfreundlichen Angeboten und Services für unsere Kunden. Wir 
sehen unsere Aufgabe aber auch in der Aufklärung von Optikern, ebenso wie von Konsu-
menten. Nicht alles, was die Märkte dieser Welt bereithalten, ist auch wirklich sinnvoll, und 
entspricht tatsächlich den gewünschten Merkmalen. Wir wollen unsere Kundinnen und  
Kunden über die Leistungsmerkmale unseres Unternehmens umfassend und kompetent 
informieren und auch aufklären. Kauft z.B. ein Augenoptiker seine Gläser aus vermeintlichen 
Kostenersparnisgründen bei einem Hersteller, dessen Qualität nicht den Anforderungen des 
anspruchsvollen Schweizer Konsumenten entspricht, geht er leicht das Risiko ein, dass er 
zwar im Einkauf spart, aber den Kunden nicht langfristig binden kann, da dieser von der 
Qualität nicht überzeugt ist. Hier aufzuklären und für diese Aktivitäten alle zur Verfügung 
stehenden Medien, wie auch Web 2.0, zu nutzen, stellt eine wesentliche Herausforderung 
an uns für die nächsten Jahre dar.

Früher wurden wir für unsere Aktivitäten zur nachhaltigen Entwicklung belächelt, heute wer-
den wir beachtet. Wir stellen uns wichtigen Themen aus Überzeugung und werden auch 
weiterhin an Optimierungen im Umwelt- und Energiebereich arbeiten. Die Erkenntnisse aus 
dem Projekt «Ecofactory» bieten dazu zahlreiche Ansatzpunkte.

In einer globalisierten Welt, in der Maschinen und Grundtechnologien auch für Hersteller aus 
aufstrebenden Regionen dieser Erde erwerbbar sind, wird Wissen und Wissensmanagement, 
verbunden mit technischen Innovationen, welche einen zeitlichen Vorsprung vor dem Wett-
bewerb liefern, immer wichtiger. Wir müssen schneller mit Innovationen am Markt auftreten 
und benötigen hierzu optimal qualifizierte Mitarbeitende und gute Partner. Wir werden in den 
nächsten Jahren noch stärker als bisher auf die Personalentwicklung und hier insbesondere 
auf die Förderung von verlässlichem Fachpersonal setzen, um dessen Fähigkeiten langfristig 
für unsere Organisation nutzbar zu machen.
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Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir mit unseren Standortkosten aus preislicher Sicht 
einem Wettbewerber, der zu uns unklaren Bedingungen irgendwo auf der Welt produziert, 
nicht standhalten können. Wir sind und bleiben aber aus Überzeugung unserem Standort 
und unserem Standpunkt treu und stellen fest, dass wir mit unserer Philosophie auch viele 
Augenoptiker überzeugen können, die selbst eine langfristige und nachhaltige Unterneh-
mensphilosophie haben. Wir sind uns aber auch im Klaren darüber, dass wir nicht alle  
Augenoptiker überzeugen können, und streben dies auch nicht an.

Wir streben nach Verbesserung, nach Leistung, nach Mehrwert und langfristiger Zufrieden-
heit unserer Kunden. An diesem Bekenntnis werden wir uns gerne messen lassen.

Gerne diskutieren wir mit Besuchern unserer Homepage via unsere Blog-Sektion über span-
nende Themen, die nicht nur Bezug zur Optik haben, sondern jeden verantwortungsvollen 
Menschen betreffen.

Wir streben nach Verbesserung, 
nach Leistung, nach Mehrwert 
und langfristiger Zufriedenheit 
unserer Kunden.
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Weiterführende 
Informationen
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Hier klicken um die Beilage 
360-Grad-Rechnungslegung 
zu öffnen. 

Wir betrachten unser Umfeld stets 
aus der Sicht der Kunden, der  
Eigentümer, der Mitarbeitenden 
sowie der Gesellschaft und Umwelt. 
Dieses Verantwortungs bewusstsein 
spiegelt sich auch in unserer  
360º Rechnungs legung.

360° Rechnungslegung

http://www.knecht-vision.ch/downloadarchiv/Geschaeftsberichte/Knecht_Mueller_Beilage_Nachhaltigkeitsbericht_2012_Webversion
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