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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 Handeln 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 verant-
wortungsbewusst 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 Kundin-
nen und Kunden, der Kapitalgebenden, der 
Mitarbeitenden und der Lieferanten. Dabei 
denken wir weit über die heutige Generation 
hinaus, denn die Voraussetzungen, die wir 
für die künftigen Generationen schaffen, sind 
uns ein zentrales Anliegen. Das Fundament 
dieser Einstellung ist unser gelebtes, nach-
haltiges, auf Langfristigkeit ausgelegtes Ver-
antwortungsbewusstsein allen Anspruchs-
gruppen gegenüber. Wir setzen bewusst auf 
eine ausgeprägte lokale Produktion in der 
Schweiz und erhalten bzw. schaffen somit 
vor Ort entsprechende Arbeitsplätze.

In den vergangenen zwei Jahren haben 
wir unsere Ziele nicht erreicht.
In den beiden Berichtsperioden haben wir 
sowohl beim Umsatz als auch beim Ertrag 
enttäuschende Resultate erzielt. Ende 2014 
wurden deshalb diverse Massnahmen umge-
setzt, die die Firma ab 2015 wieder auf Er-
folgskurs bringen wird. Die Resultate im ers-
ten Halbjahr 2015 bestätigen diesen positi-
ven Trend, und der Ertrag ist wieder auf dem 
Niveau der Jahre 2011 und 2012.

In den letzten Jahren reduzierten wir die 
CO2-Emission und den Primärenergieauf-
wand durch die Umstellung auf erneuerbare 
Energien kontinuierlich. Unsere Produktion 
verursacht 2014 noch 31,3 Tonnen CO2. 
Hinzu kommen die nur schwer beeinfluss-
baren CO2 – Emissionen unserer globalen 
Beschaffungslogistik, der lokalen Distributi-
onslogistik sowie des Geschäftsverkehrs von 
rund 115 Tonnen. Die gesamthaft 146 Ton -
nen – was dem Fussabdruck von rund 30 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern entspricht – 
kompensieren wir mit hochwertigen Zertifi-
katen. Damit sind unsere Gläser klimaneutral.

Zur langfristigen Sicherung von qualifizierten 
Mitarbeitern in der Produktion, bieten wir seit 
2010 insgesamt 7 Ausbildungsplätze als 
Lehre an (neben 1  – 2 Lehrstellen als Media-
matikerIn). Die Lehre als Anlageführer dauert 
3 Jahre und befähigt die Absolventen die 
Produktionsmaschinen zu warten, zu bedie-
nen und zu reparieren.

Vorwort

Wir agieren als Unternehmen 
verantwortungsbewusst mit 
Menschen und für Menschen.

Peter Müller
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Verantwortungsbewusstes Handel ist 
zwingend auch ökonomisch richtig
Die vorliegende Publikation ist die neunte 
Ihrer Art seit unserem ersten Umweltbericht 
aus dem Jahr 1997. Wir betrachten dabei 
unser Umfeld stets aus der Sicht der Kun-
den, der Eigentümer, der Mitarbeitenden 
sowie der Gesellschaft und Umwelt. Dieses 
Verantwortungsbewusstsein spiegelt sich 
auch in unserer neu strukturierten und ge-
straften 360º Rechnungslegung.

2014 – 100 Jahre Knecht & Müller
Wenn wir 100 Jahre mit der Entstehungsge-
schichte der belebten Erde und vor allem mit 
derjenigen der Menschen vergleichen, dann 
ist dieser Zeitraum ein sehr kleiner Aus-
schnitt. Aus der Optik der Familie und der 
Steiner Industriegeschichte hingegen, sind 
100 Jahre ein bedeutender Zeitabschnitt.

Wir sind deshalb auch stolz auf diesen Ge-
burtstag. Wir wissen aber, dass diese lange 

Geschichte keine Garantie mehr dafür ist, 
dass wir auch in Zukunft den Produktions-
standort Stein am Rhein beibehalten können.

Oft ist das eben Gesagte zwar eine Phrase, 
die gerne als Absicherung der Zukunft er-
wähnt wird. Wir sind aber der Meinung, dass 
nicht nur die heutige Zukunft unsicher ist, 
sondern dass während der 100 Jahre in un-
serer Firma auch nicht immer alles rund ge-
laufen ist.

So entnehmen wir den mündlichen Ueberlie-
ferungen von Zeitzeugen der Familie Knecht, 
dass in den zwei Weltkriege und auch später 
immer wieder riesige Herausforderungen be-
wältigt werden mussten. Waren es während 
des Zweiten Weltkrieges Engpässe in der 
Rohstoffbeschaffung, so kamen später in 
den 80er Jahren Anpassungen an regulatori-
sche Vorschriften im Medizinalverordnungs-
bereich auf uns zu.

Bisher konnten wir die uns gestellten Aufga-
ben erfolgreich lösen. Zusammen mit den 
zyklisch auftretenden guten Jahren haben 
uns die schlechten Jahre immer wieder ge-
lehrt, dass der Erfolg hart erarbeitet werden 
muss. Wenn wir eine Konstante für unsere 
Geschichte suchen müssen, dann dürfen wir 
folgendes festhalten: Wir haben unsere er-
wirtschafteten Gewinne immer vollumfänglich 
reinvestiert, und wir haben die Produktion 
der Brillengläser mit Leidenschaft weiterent-
wickelt. Ob diese Einstellung für die Bewälti-
gung der kommenden Jahre genügt, wissen 
wir nicht. Das wird sicher eine grosse Her-
ausforderung für die Nachfolger sein.
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Verantwortungsbewusstes  
Handel ist zwingend  
auch ökonomisch richtig.

Peter Müller

Die sorgfältige und konsequente Herange-
hensweise an Themen wie langfristige und 
vorausschauende Nachfolgeplanung zum 
Wohle des Unternehmens zeichnen unsere 
seit Jahrzehnten kultivierte Philosophie aus. 
Dies zeigt, dass man sich offen und frühzeitig 
auch mit diesen Themen auseinander setzen 
muss, um die Zukunft zu planen oder sogar 
noch zu gestalten.

Deshalb trennen wir uns mit einem lachen-
dem und einem weinenden Auge von unserer 
Produktionsfirma. Wir haben rückwirkend auf 
den 1. Januar 2015 diesen Teil an unseren 
langjährigen Partner Hoya verkauft. Hoya  
ist ein global agierender Konzern, der auf 
dem Weltmarkt die Position 2 besetzt. Das 
lachende Auge sieht die Zustimmung von 
Hoya zum Produktionsstandort Stein am 
Rhein und damit zum Erhalt der Arbeitsplät-
ze. Das weinende Auge sieht das Ende der 
100 jährigen Familiengeschichte. Das Mark-
tumfeld hat sich aber so stark verändert, so 
dass auch unsere Familie die Zukunft neu 
beurteilen musste. In der neu gegründeten 
Chlosterwies AG halten wir die Betriebslie-
genschaft, die mit einem langjährigen Vertrag 
an Hoya vermietet ist, sowie 100 Prozent der 
Aktien der Firma vonHoff AG.

Wir danken an dieser Stelle unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ganz herzlich für 
Ihren tollen Einsatz für unsere Firma. Sie set-
zen sich täglich für die nachhaltige Entwick-
lung unseres Unternehmens auch im sich 
verschärfenden Wettbewerb ein. Wir bauen 
auf den Multiplikationseffekt in das private 
Umfeld, den wir bei unseren Mitarbeitern 
durch die während der Arbeitszeit erhaltenen 
Informationen unterstützen. Wir wünschen 
Ihnen eine angeregte und informative Lektüre 
unseres Berichts.

Peter Müller
Präsident des Verwaltungsrates



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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Knecht & Müller 
in Kürze
Die Knecht & Müller AG ist ein modernes Unternehmen mit einer 100-jährigen Familien- 
tradition. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Brillenträgerinnen und Brillen-
träger mit speziell auf sie abgestimmten, innovativen und qualitativ einwandfreien  
Produkten zu versorgen. Dabei liegt unser Schwerpunkt in der Produktion von hoch-
wertigen 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.

Wasserverbrauch 

3 926 000 l
Das entspricht dem Verbrauch von  
33 Einwohnerinnen und Einwohnern.

Abfallmenge 

53,5 t
Das ist gleich viel, wie 77 Einwohnerinnen 
und Einwohner pro Jahr an Siedlungsabfällen 
produzieren.

Personalbestand 

40 Personen
Geschlechterverteilung 

56 % Männer
44 % Frauen

Mehr Zahlen in der Beilage  
360-Grad-Rechnungslegung 
auf der gegenüberliegenden Seite.

Primärenergieverbrauch 

5 750 GJ
davon 92 Prozent erneuerbar. 

Stromverbrauch 

 1 078 722 kWh
Das ist so viel wie 240 durchschnittliche  
Haushalte im Jahr verbrauchen.

Erarbeitete Wertschöpfung

3,6 Mio. CHF 
davon fliessen 93 Prozent als Löhne  
an die Mitarbeitenden.

Mindestlohn 

4 095 CHF/Monat
Investitionen 

498 000 CHF
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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 2014
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Geschäfts- 
entwicklung.

Die Umsätze in den beiden Jahren 2013 und 2014 konnten nach den ausserordentlichen 
Vorjahren nicht gehalten werden. Dementsprechend reduzierte sich der Cash-Flow im Jahre 
2014 auf 111 000 Franken (Vorjahr 429 000 Franken). Im Geschäftsjahr 2014 investierten wir 
498 000 Franken in Anlagen (Vorjahr 244 000 Franken). Damit konnten die Investitionen im 
Jahr 2014 nicht aus dem Cash-Flow finanziert werden. Dieser liegt denn auch für die nach-
haltige Entwicklung des Unternehmens auf einem zu tiefen Niveau. Die Wertschöpfung pro 
Vollzeitstelle erhöhte sich im Jahr 2014 auf einen aussergewöhnlich hohen Wert von 104 000 
Franken. Das heisst nichts anderes, als dass wir die dringende Aufgaben gelöst haben, und 
die Voraussetzungen für eine Ertrags-Verbesserung eingeleitet haben.

2013 und 2014 waren Jahre der Restrukturierung. 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.

Im Bereich der Kontinuierlichen Verbesserungen erzielten wir bei den Färbeprozessen, bei 
der Beschichtungstechnologie und beim automatisierten Produktionsablauf signifikante Ver-
besserungen.

Auch die Fehlleistungen der Produktion konnte signifikant reduziert werden.

Geschäftsentwicklung  09
Geschäftsstrategie 11
Effektivität  21
Effizienz  25
Ressourcenpflege  29
Schutz vor Belastung  39
Gerechtigkeit  49
Solidarität  53
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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.

Geschäftsentwicklung  09
Geschäftsstrategie 11
Effektivität  21
Effizienz  25
Ressourcenpflege  29
Schutz vor Belastung  39
Gerechtigkeit  49
Solidarität  53

Unsere  
nachhaltige  
Geschäftsstrategie.
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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 massive 
Verbesserung der Energieeffizienz aussehen wird. Es scheint absehbar, dass nicht erneuer-
bare Energieträger resp. CO2-Emissionen in Zukunft mit Lenkungsabgaben belegt werden. 
Dies verteuert ressourcenintensive Produktionsprozesse und bevorteilt Unternehmen mit 
hoher Energie- und Ressourceneffizienz.

Geschäftsentwicklung  09
Geschäftsstrategie 11
Effektivität  21
Effizienz  25
Ressourcenpflege  29
Schutz vor Belastung  39
Gerechtigkeit  49
Solidarität  53
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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 be -
teiligen. Es scheint, dass Unternehmer rar geworden sind, die bereit sind, auf eigenes Risiko 
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. Struk-
turen, die dies abfedern würden, sind nur ansatzweise vorhanden, etwa Angebote in der fa-
milienergänzenden 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 werb-
lichen 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 Energiepreisen. 
Zusätzlich tragen wir zu einem positiven Klimaschutz bei. Durch den Bezug von 100 Prozent 
naturemade star-Strom ersparen wir der Gesellschaft jährlich Gesundheitskosten im sechs-
stelligen Bereich. Beispiele für Trade-offs: Durch erhöhte Qualitätsanforderungen an unsere 
hochwertigen Produkte und durch die damit erzielte Erhöhung des Leistungsausweises er-
höht sich tendenziell der absolute Energie- und Wasserverbrauch.

Als wir vor 25 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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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, Bild-
schirmarbeit und die Nutzung von Smart  phones 
fördern das Wachstum.

Geschäftsentwicklung  09
Geschäftsstrategie 11
Effektivität  21
Effizienz  25
Ressourcenpflege  29
Schutz vor Belastung  39
Gerechtigkeit  49
Solidarität  53



22 –

Bei nur 2 Prozent 
der gelieferten 
Gläser kam es zu 
Reklamationen.

Auch aus wirtschaftlichen und ökologischen 
Gründen sind wir bestrebt, diese Zahl so tief 
wie möglich zu halten.
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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.

Die Qualitätsansprüche unserer Kunden blieben in den letzten 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 8 und 10 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-
tential zur Steigerung der Kundenbindung.

TECHNOLOGISCHE INNOVATION

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

Mit fünf am Markt eingeführter 
Produkt-innovationen erreichten 
wir 2014 einen im langjährigen 
Vergleich guten Wert. Ein Beweis 
unserer hohen Innovationskraft.
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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 sichern.

Um diese hohe Wertschöpfung halten zu können, müssen wir mindestens so viel freien 
Cash-Flow  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 sieben Jahren haben  
wir in Stein am Rhein rund 4 Millionen 
Franken investiert und damit Absatz 
und Arbeits-plätze gesichert.
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KONTINUIERLICH INVESTIEREN

Wir investieren laufend in neue Technologien und optimierte Verfahren. Im Jahre 2013 inves-
tierten wir lediglich 244 000 Franken und im Jahre 2014 498 000 Franken. Wie schon ange-
deutet, waren diese 2 Jahre sehr schwierig für unsere Firma; wir mussten uns am Markt und 
auch bezüglich Organisation neu orientieren. Zur nachhaltigen Sicherung unserer Investiti-
onsfähigkeit muss der Cash-Flow in Zukunft wieder auf 0,75 Millionen Franken gesteigert 
werden.

VERFAHREN KONTINUIERLICH VERBESSERN

Wir optimieren unsere internen Abläufe laufend und lasten unsere Kapazitäten so gut wie 
möglich aus. Gegen Ende des Jahres 2014 konnten wir 3 Exportkunden gewinnen; damit 
konnten wir die Auslastung signifikant verbessern. Dieser Trend war auch im ersten Halbjahr 
2015 positiv spürbar. 

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 2013 mit 918 000 Franken pro Vollzeitstelle zwar nochmals leicht ge-
sunken, konnte aber im 2014 auf 104 000 Franken erhöht werden. Gegenüber dem Spitzenjahr 
2009 ist der Wert um rund 1500 Franken höher. Um auch in Zukunft Arbeitsplätze mit ange-
messenen Löhnen anbieten zu können, muss es uns gelingen diesen Wert stabil zu halten.

Effizienz für uns kein 
Selbstzweck, sondern 
eine Voraussetzung,  
um möglichst viele Wert- 
schöpfungsprozesse 
erfolgreich in der Schweiz 
halten zu können.
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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 den Grundstein für unseren Erfolg mit dem Management unserer Ressourcen. 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 2013 und 2014 mussten wir 8 Mitarbeitenden kündigen. Das hat den betroffe-
nen Mitarbeitenden und auch der Geschäftsleitung sehr weh getan. Dementsprechend war 
die Mitarbeiterzufriedenheit schlecht. Das Durchschnittsalter der Belegschaft ist in den letz-
ten zwei Jahren nochmals auf 40,7 Jahren zurückgegangen. Die Fluktuationsrate in nach 
einem Tiefstand im Jahr 2011 im abgelaufenen Geschäftsjahr wegen den Kündigungen auf 
rund 16 Prozent angestiegen. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bleibt über die ver-
gangenen Jahre sehr konstant. 

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 15 Stunden pro Mitarbeiten-
dem auf einem tieferen Niveau als in den 5 vorhergehenden Jahren.

Unser grösstes Kapital 
sind unsere Mitar bei -
tenden mit ihrem Wis -
sen, ihren Fähigkeiten 
und ihren Erfahrungen.
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Gesundheit fördern und erhalten 
Alle Mitarbeitende können sich während der Arbeitszeit freiwillig im Gesundheitsbereich wei-
terbilden. 95 Prozent der Mitarbeitenden nutzen dieses Angebot. Im Jahre 2013 wurde über 
3 Tage individuell die Herzrhythmusfrequenz gemessen und von Fachleuten (Ärzte) ausge-
wertet. Diese Auswertungen zeigten unseren Mitarbeitenden ihre persönliche Neigung zu 
einem gesundheitlichen Belastungsproblem (Burnout). Im Jahre 2014 verzichteten wir auf 
eine Gesundheitsschulung, investierten aber Zeit und Ressourcen für einen weiteren Einsatz 
im Bergwald. 

Seit 2006 pendelten sich die Ausfalltage wegen Unfall oder Krankheit bei rund 4 Tagen ein
Wir halten weiter an unserer Philosophie fest und bieten unseren Mitarbeitenden regelmässig 
Schulungen im Bereich Gesundheitsförderung 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 rund 70 000 Franken im Jahr 2014.

UNSERE UNTERNEHMENSKULTUR
 
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. Bedingt durch die angespannte Geschäftslage und dem entsprechenden 
Druck auf unsere Mitarbeitenden, verzichteten wir 2014 auf eine Umfrage; wie oben schon 
erwähnt spürten wir im persönlichen Kontakt(der auch immer gepflegt wurde) die nicht opti-
male Stimmung.

Mit unseren 
Anstrengungen zur 
Förderung der 
Gesundheit haben  
wir die Ausfalltage 
halbiert.
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Technologisch  
an der Spitze.

Im Jahre 2014 wurde in Stein am Rhein  
die Produktion des hochwertigsten 
Gleitsichtglases vom japanischen Tech-
nologieführer Hoya aufgenommen.
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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.

Im Jahre 2014 wurde in Stein am Rhein die Produktion des hochwertigsten Gleitsichtglases 
vom japanischen Technologieführer Hoya aufgenommen.

Zudem pflegen wir intensive Kontakte zu Unternehmen, die Bearbeitungstechnologien ent-
wickeln. 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  
Anlagen mit reellen Auftragsdaten getestet und damit weiterentwickelt werden. 

NATÜRLICHEN RESSOURCEN –  
EFFIZIENTET UND VERANTWORTUNGSBEWUSSTER UMGANG 

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 regenerativen Strom 
abgedeckt, seit 2007 mit 100 Prozent. In den Berichtsjahren haben wir «naturmade star» 
Strom aus einem Trinkwasserkraftwerk im Bündnerland und aus dem Rheinkraftwerk bei 
Schaffhausen bezogen. Zudem haben wir 2013 die alte Solaranlage auf dem Dach durch 
eine hocheffiziente neue Anlage ersetzt. Sie produziert mit 45 000 KWh rund neunmal mehr 
und deckt damit in Zukunft rund fünf Prozent unseres Stromverbrauchs ab.

Unseren Wärmebedarf decken wir seit 2010 aus der nahegelegenen Holzschnitzelheizung 
der Stadt Stein am Rhein. Damit benötigen wir weder Erdöl noch Erdgas. 
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Material- und Energieeinsatz über die Wertschöpfungskette optimieren 
Materialien und Energien wurden in der Vergangenheit eingespart und /oder durch verträg-
lichere Alternativen ersetzt, indem wir Produktion, Beschaffung und Distribution laufend ver-
besserten. Wir berücksichtigen dabei die gesamte Wertschöpfungskette mit Hilfe von Lebens-
zyklus-Analysen (LCA, Ökobilanz). Weil wir bei Investitionsentscheiden unseren zukünftigen 
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 Lebenszyklus-Analysen. Die durchgeführte Analyse zeigt im wesent-
lichen folgende Resultate:
 
– 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-Analyse zeigt, dass die Qualität des elektrischen Stroms für die Fertigung entschei-
dend ist für die ökologische Verträglichkeit unseres Produkts. Deshalb decken wir unseren 
Strombedarf 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 Primärenergie 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.

Ein organisches Glas aus unserer Fertigung benötigt über die gesamte Wertschöpfungskette 
bis zum Optikerfachgeschäft 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 Äqui-
valent 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.



 – 35

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 mit Hilfe unseres Öko-Controllingsystems (die detaillierte Stoff- und Energiefluss-
rechnung in absoluten Werten und bezogen auf 1 000 Flächen finden sich in der Beilage zu 
diesem Bericht). Unsere zentralen Kennzahlen betreffend Ressourceneffizienz sind (jeweils 
pro 1 000 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 mes-
sen. Der beste Indikator dafür ist der Stromverbrauch ab Steckdose pro 1 000 Flächen. Je 
besser die Auslastung, desto tiefer ist dieser spezifische Verbrauch.

Die für unsere Effizienzanstrengungen im Bereich Energie massgebliche Grösse ist der Pri-
märenergieverbrauch. Der Primärenergieverbrauch misst die Menge an primären, nicht er-
neuerbaren Energieträgern (Kohle, Erdgas, Erdöl, Uran etc.) die notwendig sind, 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 Photovoltaik 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 unsern gesamten Primärenergieverbrauch pro 1 000 Flächen 
um 33 Prozent von rund 25 000 MJ im Jahr 2000 auf rund 16 700 MJ im Jahr 2014 senken. 
Den Verbrauch an nicht erneuerbarer Primärenergie senken wir seit dem Jahr 2000 gar um 
93 Prozent.

Doch auch der für die Umwelt massgebliche absolute Verbrauch an nicht erneuerbarer Primär-
energie pro Jahr sanken seit dem Jahr 2000 um über 93 Prozent auf rund 1 400 MJ. Damit 
haben wir einen grossen Schritt in Richtung 2 000-Watt-Gesellschaft gemacht.

Wasserverbrauch 
Der spezifische Wasserverbrauch konnte seit dem Jahr 2000 um rund 20 Prozent gesenkt 
werden. Doch für eine einzelne Brille mit geschliffenen, hart versiegelten, antireflex-beschich-
teten und gefärbten Gläsern (2 mal 4 Flächen) brauchen wir auch mit den erreichten Verbes-
serungen noch immer 78 Liter Wasser.

Materialverbrauch 
Nach zwischenzeitlichen Fortschritten verschlechterte sich im Jahr 2014 unsere Material-
intensität gegenüber dem Vorjahr. Wir sind nun rund 10 Prozent über dem Niveau des Jahres 
2000. Der Materialverbrauch für eine einzelne Brille mit zwei geschliffenen, hart versiegelten, 
antireflex-beschichteten und gefärbten Gläsern (2 mal 4 Flächen) ist mit 675 Gramm in Relation 

Seit dem Jahr  
2000 senkten wir  
den Verbrauch von 
nicht erneuerbarer 
Primärenergie um  
93 Prozent.
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zum Gewicht des fertigen Glases sehr hoch. Dabei müssen wir berücksichtigen, dass 99 Pro-
zent dieses «Gewichtsabfalls» vom Wasserverbrauch stammen. Hier sind nebst dem allge-
meinen Verbrauch (Toilette, Trinken) der Produktionsverbrauch für Reinigungszwecke enthal-
ten. Da aber bei der Reinigung der Brillengläser praktisch keine Verunreinigungen anfallen, ist 
die Belastung des Vorfluters für die Kläranlage sehr gering.

Abfallmenge 
Im Jahr 2014 stieg die spezifische Abfallmenge um rund 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
an. Mit 155 kg pro 1 000 Flächen liegt dieser Wert auch rund 42 Prozent über dem langjährigen 
Mittel (2000 bis 2014) von rund 90 kg. 50 Prozent dieser absoluten Abfallmenge und die er-
wähnte Zunahme stammen von speziellen Silikatgläsern für einen Spezialkunden. Diese Gläser 
müssen speziellen Sicherheitsrichtlinien genügen. Die Analyse unserer organischen Abfälle 
zeigt hingegen, dass der Abfall aus der Fertigung – also dem Schleifen der Rohlinge – nicht 
speziell behandelt werden muss und problemlos (und als willkommener Brennstoff) 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. In den Jahren 2013 und 2014 erzielten wir dabei signifikante Fort-
schritte. Die erfreulichen Werte konnten trotz der hohe Qualitätsanspruch unserer Kundinnen 
und Kunden sowie die immer hochwertiger werdenden Brillenglasmaterialien, die zuneh-
mend schwieriger zu bearbeiten sind, erzielt werden.

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, das heisst, wir halten unseren 
Fremdkapitalanteil möglichst tief. Zudem sollten sich die Investitionen möglichst vollständig 
durch selbst erarbeitete Mittel (Cash-Flow) finanzieren lassen. Damit sichern wir unsere Un-
abhängigkeit von Banken und letztlich auch unseren Handlungsspielraum.

Wie schon angedeutet, sind wir mit dem Cashflow in den Jahren 2013 und 2014 nicht zufrieden, 
und deshalb ist dieser für die Realisierung der langfristigen Ziele des Unternehmens nicht auf 
einem genügend hohen Niveau.
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 Wir finanzieren 
unsere Investitionen 
aus den selbst  
erarbeiteten Mitteln.

Über die letzten fünf Jahre finanzierten wir unsere 
Investitionen mit einem Eigenfinanzierungsgrad  
von 138 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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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 negativ beeinträchtigt werden. Das Spannungsfeld zwischen 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. 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 Bestellungen am nächsten Morgen vor Ladenöffnung 
erhalten. Ende 2014 setzten wir in der Produktion das 2-Schichten Modell um. Dabei wird 
von 05.00 –22.00 Uhr produziert. 

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 Mutterschafturlaub führen wir seit 2010 auch für Väter eine ent-
sprechende Regelung ein. Zudem geben wir eine Arbeitsplatzgarantie, so dass die Mutter 
oder 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. 

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 Belastung 
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 vorneh-
men, 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 respektive 
auf die Sozialhilfe abzuwälzen. Wir respektieren und achten demokratisch legitimierte Insti-
tutionen 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

Wir sind uns bewusst, 
dass ein funktionierendes 
soziales Sicherungs-
system auch im Interesse 
des Unternehmens ist. 
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Mindestlohn 
von 4 095 CHF 
pro Monat.

Wir bezahlen einen angemessenen, 
Existenz sichernden Mindestlohn  
und passten diesen jeweils auch in 
wirtschaftlich schlechten Jahren an.
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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. Im Jahre 2014 mussten 
wir unter erhöhtem wirtschaftlichem Druck leider 7 Kündigungen aussprechen. Unsere ent-
sprechenden Nachforschungen ergaben, dass 6 Personen wieder eine Arbeitsstelle beset-
zen konnten. 

Vermeidung von berufsbedingter Invalidität 
Arbeitsplatzbedingter Invalidität beugen wir mit allen Mitteln vor. Im Jahr 2013 und 2014 hat-
ten wir keine IV-Fälle in unserer Belegschaft.

Existenzsichernde Mindestlöhne
Wir bezahlen einen angemessenen, Existenz sichernden Mindestlohn und passten diesen je-
weils auch in wirtschaftlich schlechten Jahren an. 2014 betrug der Mindestlohn 4 095 Franken.

Vermeidung externer Kosten
Wir benutzen an unserem Standort in Stein am Rhein Energieträger mit möglichst tiefen ex-
ternen Kosten. Auch in den Jahren 2013 und 2014 ersparten wir dank dem Einsatz von 
elektrischem Strom aus regenerativen Quellen und dem Bezug von 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 vermiede-
nen Kosten des Klimawandels.

2013 investierten wir 16 000 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 drei 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 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 wäh-
len wir dasjenige, das Ökosystemen möglichst wenig schadet.

Die Qualität des eingekauften Stroms beeinflusst den Verbrauch von Primärenergie wesentlich 
(siehe Seite 35). 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 Treibhauspotential halten wir mit einem fast vollständig erneu-
erbaren Energie-Mix sehr tief. Wir konnten die Klimabelastung durch betrieblichen Energiever-
brauch seit 2000 absolut und relativ um den Faktor 8,5 auf rund 28,5 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 2014 verursachte die Beschaffungslogistik 59,7 Tonnen Klimagas-Emissionen.

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 Geschäfts-
reisen. Im Jahr 2014 verursachte der Arbeitsweg und die Geschäftsflüge 54,6 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 
20 Prozent der Klimawirkung aus Betrieb und Aussendienst stammen, rund 42 Prozent aus 
der Beschaffungs- und Distributionslogistik und rund 38 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 Strom-Mix und die erneuerbare 
Wärmeversorgung auf ein absolutes Minimum reduzierten.

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

Einsatz ökoeffizienter Technologien
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 Entwicklung, die heute noch nicht absehbar 
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 143,5 Tonnen CO2 verantwortlich.  
Das ist gleich viel, wie 30 Schweizerinnen und 
Schweizer verursachen. Diese Emissionen 
kompensieren wir mit hochwertigen CO2-Reduk- 
tions 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 ver-

wertet 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 Multikomponenten-Deponie «Hintere Pflumm» in Gächlingen (Kanton Schaff-
hausen) zu lagern. Ab 2015 werden wir auf die Bearbeitung von Silikatgläsern total verzich-
ten. Einerseits sinkt die entsprechende Nachfrage, andererseits wollen wir auf diesen Abfall 
aus umwelttechnischen Gründen verzichten.

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

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

– Gruppe 5: Abwasser der Spaltanlage 
  Die Abwasserproben werden regelmässig auf ihren Kupfer-Wert gemessen. Dabei blieben 

alle Messungen unter dem Grenzwert für einzuleitende Wässer. 

Das Abfallaufkommen hat sich 2014 sowohl absolut als auch relativ zur Produktionsmenge 
weiter erhöht. Mit rund 54 Tonnen produzierten wir rund 45 Prozent mehr Abfall als im Vorjahr. 
Wie oben erwähnt, ist diese Zunahme durch die Bearbeitung von Spezialgläsern bedingt.
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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 Ansprüchen 
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 2,5 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.

Im Jahr 2013 betrug die erarbeitete Wertschöpfung (Umsatz minus Vorleistungen von Dritten) 
3,855 Millionen Franken im Jahre 2014 3,640 Millionen.

Seit dem Jahr 2009 ist die Wertschöpfung pro Vollzeitstelle kontinuierlich gesunken. Wurden 
2009 noch 102 000 Franken pro Vollzeitstelle erwirtschaftet, waren es 2013 noch etwas über 
91 000 Franken. Im Jahre 2014 konnte aber dieser Wert auf über 104 000 Franken gesteigert 
werden. Zum Vergleich: Im schweizerischen Durchschnitt betrugt die Wertschöpfung pro 
Einwohner 2011 rund 7 000 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 2013 und 2014 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 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern gewähren wir untereinander die gleichen Chancen. Wir schätzen uns ein als bere-
chenbarer Arbeitgeber, der die Wahrung der Würde seiner Arbeitnehmenden immer und 
überall anstrebt. Die Löhne bezahlen 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 53 Prozent. Dieser 
Wert ist über die letzten 5 Jahr 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 Durchsetzung 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 2,5 als sehr massvoll. Die Ausschüttungen an den Verwaltungsrat 
beliefen sich 2014 auf 15 000 Franken.

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.

Pro Vollzeitstelle 
erwirtschaften wir  
eine Wertschöpfung 
von 104 300 Franken. 
Davon fliessen 93 
Prozent als Löhne an 
die Mitarbeitenden
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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 
zu Gunsten 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 Doktoranden in der Life 
Science (vor allem Krebsforschung),fördern Jugendsportprojekte und setzen uns für Projekte 
mit gezielter Entwicklungshilfe ein. 2014 spendeten wir 58 000 Franken.

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 in den Berichtsjahren auf rund 50 Stunden Mitarbeit im 
Gemeinwesen eingependelt, was nach unserem Empfinden sehr wenig ist. Es bleibt unsere 
Aufgabe auch jüngere MitarbeiterInnen 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 Stand-
punkt positiv oder negativ gesehen werden. Aus der Perspektive unserer Arbeitnehmenden 
sind die Folgen zunehmend dramatisch. 

Mit dem Einkauf von «naturmade star» Strom unterstützten wir auch in den vergangenen 
Jahren die Energiewende in Form eines Aufpreises für diese Stromqualität (2013 knapp 
16 000 Franken). Im Rahmen der Strommarktliberaliserung sind wir 2014 noch einen Schritt 
weiter gegangen. Wir haben einen Stromlieferanten bevorzugt, welcher konsequent in die 
neuen erneuerbaren Energien Wind, Sonne und Biomasse investiert und keine fossilen oder 
nuklearen Anlagen betreibt. Wir haben jetzt einen Stromlieferanten der unsere Strategie teilt, 
sprich schon heute die eigene Produktion zu 100 Prozent auf erneuerbaren Quellen ausge-
richtet hat.

2014 spendeten wir 
1,6 Prozent unserer 
Netto-Wertschöpfung 
für Leistungen  
zum Nutzen der 
Allgemeinheit. 
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Wir setzen auf 
Partner welche  
die Energiewende 
umsetzen.

Unser Stromlieferanten teilt unsere 
Strategie und hat schon heute die 
eigene Produktion zu 100 Prozent auf 
erneuerbaren Quellen ausgerichtet.
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Weiterführende 
Informationen

Impressum

www.knecht-vision.ch Herausgeberin 
Knecht & Müller AG
Mühlenstrasse 12
CH-8260 Stein am Rhein

Peter Müller, Präsident des Verwaltungsrats
Verantwortlicher für Nachhaltigkeitsmanagement

+41 41 79 414 82 34
pmueller@chlosterwies.ch

Konzept und Text
Andreas Sturm, Sturm Consulting, Riehen

Gestaltung und Satz
Walter Stähli und Mario Eggli
phorbis Communications AG, Basel

Fotografie
Photoart, Zürich; diverse Quellen





Knecht & Müller AG
Mühlenstrasse 12, CH-8260 Stein am Rhein 

www.knecht-vision.ch


