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Je weniger Sie davon sehen beim 
Sehen, desto besser sind sie: Ihre 
Brillengläser. Unsichtbar für das 
Auge ermöglichen sie die ungetrüb-
te Sicht auf die Welt, wie sie ist. 

Die vorliegende Broschüre bringt 
Ihnen die Grundlagen der nachhal-
tigen Entwicklung unseres Unter-
nehmens näher.

Wir möchten Ihnen mit diesen Infor-
mationen den Blick freimachen für 
die Art und Weise, wie wir unser 
Unternehmen führen. Wir möchten 
Ihnen einen Einblick geben in die 
vielschichtigen Aspekte, die wir bei 
der Produktion eines Brillenglases 
berücksichtigen. 

Schliesslich sollen nicht nur unsere 
Produkte transparent sein.
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Übersicht

Wer wir sind und was wir tun

Wir, die Knecht & Müller AG, haben uns auf 
die Produktion von hochwertigen Brillengläsern 
spezialisiert. Wir produzieren Einstärken-, Gleit-
sicht- oder Mehrstärkengläser, die wir nach den 
Rezepten von Augenärztinnen und Optikern auf 
die richtige Sehschärfe schleifen. Nach Wunsch 
tönen wir die Gläser auch oder veredeln sie mit 
einer kratzfesten Schutzschicht.
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Wir beliefern vor allem unabhängige Augenop-
tik-Fachgeschäfte, die höchsten Wert auf Quali-
tät legen. Jedes Glas wird von uns während und 
nach der Produktion mehrere Male geprüft. Da-
bei setzen wir auf modernste Technologie und  
arbeiten bei der Entwicklung neuer Herstellungs-
prozesse eng mit der Forschung zusammen. 

Mit einer Jahresproduktion von rund 250 000 
Stück zählen wir zu den führenden Brillenglas-
herstellern der Schweiz. Wir beschäftigen in 
Stein am Rhein bei Schaffhausen 52 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und zählen damit zu den 
grösseren Arbeitgebern der Region.
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Rücksicht

Was wir unter nachhaltiger  
Entwicklung verstehen

Für die Jahre 2003 und 2004 hat die Knecht  
& Müller AG einen Geschäftsbericht zur nach-
haltigen Entwicklung des Unternehmens heraus-
gegeben. Es ist der bisher umfassendste Bericht 
dieser Art und kann über die Internetadresse  
www.knecht-vision.ch als pdf-Dokument bezo-
gen werden. 

Die vorliegende Broschüre ergänzt diesen Be-
richt und soll Ihnen einen kurzen Einblick in un-
sere Firmenphilosophie vermitteln.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet für uns, dass 
wir uns an den Bedürfnissen der Menschen ori-
entieren und nicht an kurzfristigem Gewinnden-
ken. Dabei geht es uns nicht ausschliesslich um 
Umweltschutz oder um den sparsamen Umgang 
mit Ressourcen. Vielmehr nehmen wir bei sämtli-
chen unternehmerischen Handlungen Rücksicht 
auf unser Umfeld und auf unsere Ansprechpart-
nerinnen und -partner. Eine Entwicklung ist erst 
dann nachhaltig, wenn wir die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigen können, ohne dabei die 
Lebensqualität der kommenden Generationen 
zu beeinträchtigen.

http://www.knecht-vision.ch/PDF/2004_d.pdf
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Nachhaltige Entwicklung ist für uns kein Luxus, 
der nur in einzelnen Unternehmensbereichen 
umgesetzt wird, sondern sie bildet die Grund-
lage unseres unternehmerischen Handelns und 
Denkens. Für den Umgang mit den Herausforde-
rungen und Problemen, mit denen wir uns dabei 
konfrontiert sehen, haben wir sechs Handlungs-
anweisungen definiert. Sie kommen schon bei 
der Analyse von Problemen zum Tragen, werden 
bei der Erarbeitung von Lösungen eingesetzt 
und dienen letztlich auch als Grundlage für die 
Erfolgskontrolle. 

Unsere sechs Handlungsanweisungen sind:

Effektivität  
«Das Richtige tun.»

Effizienz  
«Etwas richtig tun.»

Solidarität  
«Bei dem, was wir tun, das Ganze im Auge 
behalten.»

Ressourcenschonung  
«Mit dem, was wir haben, richtig  
umgehen.»
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Schutz vor Belastungen  
«Mit dem, was wir tun, die Welt möglichst 
wenig belasten.»

Gerechtigkeit  
«Bei dem, was wir tun, anständig und fair 
sein.»

Diese sechs Handlungsanweisungen sind von-
einander abhängig, sie beeinflussen sich gegen-
seitig. Wir sind bestrebt, ein Gleichgewicht zwi-
schen diesen Grundsätzen zu finden, ohne dabei  
die Handlungsfähigkeit des Unternehmens zu be-
einträchtigen. Dabei müssen wir die Umsetzung 
der Handlungsanweisungen und deren Ausgleich   
täglich mit Kundinnen und Kunden, Mitarbeiten-
den, Behörden und anderen Anspruchsgruppen 
aushandeln.

Die Faktoren Effektivität und Effizienz stecken 
das Feld ab, in dem wir uns bewegen. Die Fak-
toren Solidarität, Ressourcenschonung, Schutz 
vor Belastung und Gerechtigkeit orientieren sich 
an der Grösse dieses Feldes. Das heisst, je effek-
tiver und effizienter wir handeln, desto grösser 
ist unser Spielraum beim Einsatz der Handlungs-
anweisungen, die das Prinzip der Nachhaltigkeit 
stützen. 
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Zuversicht

Was wir in Sachen nachhaltiger 
Entwicklung unternehmen und was 
wir erreicht haben

Wir sind überzeugt, dass unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ihre Leistung nur dann op-
timal erbringen können, wenn sie zufrieden und 
gesund sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir 
angemessene Mindestlöhne bezahlen. Trotz der 
wirtschaftlich angespannten Lage haben wir die 
Mindestlöhne in den letzten Jahren regelmässig 
erhöht.
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Unsere intensiven Bemühungen im Bereich Ge-
sundheitsförderung und Arbeitsplatzsicherheit 
schlagen sich sichtbar nieder in der Abnahme 
der Ausfalltage infolge Krankheit oder Unfall bei 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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Gerechtigkeit bedeutet für uns den festen und 
beständigen Willen, einem jeden das Seine zu-
kommen zu lassen. In diesem Sinne geht ein 
hoher Anteil unserer Wertschöpfung an unsere 
Mitarbeitenden: Im Jahr 2004 flossen von 100 
Franken erarbeiteter Wertschöpfung 92 Franken 
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an die Mitarbeitenden, 70 Rappen gingen an die 
Aktionäre und 10 Rappen gingen als Steuern an 
Bund, Kanton und Gemeinde und der Rest an 
die Kreditgeber.
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Die wachsende Kluft zwischen dem Einkommen 
von Normalverdienenden und den Salären der 
Wirtschaftsführer beobachten wir mit Unbeha-
gen. Deshalb bezahlen wir für Management-
positionen keine Spitzenlöhne. Das Verhältnis 
zwischen dem höchsten und dem tiefsten aus-
bezahlten Lohn beträgt in unserem Unterneh-
men 5:1. Zum Vergleich: Im Finanzsektor kann 
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ein angestellter Manager bis zu 188-mal mehr 
verdienen als jemand in der untersten Lohnklas-
se. Solche Unterschiede sind ungerechtfertigt, 
fördern den Neid und gefährden den stabilen 
gesellschaftlichen Zusammenhalt der Schweiz.
Zudem zahlen wir keine Boni an die Geschäfts-
leitung aus. Stattdessen erhalten bei gutem Ge-
schäftsgang alle Mitarbeitenden eine Gewinn-
beteiligung.

Um Belastungen unserer Mitarbeitenden zu mini-
mieren, verzichten wir auf Schicht- und Wochen-
endarbeit, zur besseren Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bieten wir, wo immer möglich, Teil-
zeitpensen an. Wir sind bestrebt, auch für wenig 
qualifizierte Personen Arbeitsplätze anbieten zu 
können. So beschäftigten wir im Jahr 2004 20 
Mitarbeitende, die über keinen Lehrabschluss 
verfügen. Ausserdem bilden wir im Rahmen 
einer Anlehre in unserem Betrieb jedes Jahr 
eine junge Person als Brillenglasschleiferin oder  
-schleifer aus.

Einen zentralen Stellenwert nimmt bei uns auch 
die Art und Weise ein, wie wir mit der Umwelt  
umgehen. Wir schonen bei der Herstellung 
unserer Brillengläser die Ressourcen wo immer 
möglich, und wir halten Belastungen für die 
Umwelt und die Gesellschaft auf einem Mini-
mum. 
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Die ungeschliffenen Gläser beziehen wir mehr-
heitlich von der japanischen Firma Hoya. Wir 
verarbeiten vor allem organische Brillengläser, die 
aus Kunststoff auf Erdölbasis hergestellt werden. 
Mineralische Gläser dagegen bestehen aus «ech-
tem» Glas und sind deshalb schwerer. Weil die 
organischen Gläser hauptsächlich in Asien produ-
ziert werden, muss für deren Transport sehr viel 
mehr Energie aufgewendet werden.

Anfang 2005 haben wir für unsere Gläser eine 
Ökobilanz erstellen lassen. Dabei hat sich bestä-
tigt, dass die Art und die Herkunft der eingesetz-
ten Energie einen entscheidenden Einfluss auf 
die ökologische Verträglichkeit unserer Produkte 
haben. Deshalb arbeiten wir seit Jahren praktisch 
ausschliesslich mit elektrischem Strom aus erneu-
erbaren Quellen (zum Beispiel Wasserkraft), der 
gegen einen Aufpreis über das normale Netz 
bezogen wird. Mit dieser Massnahme haben 
wir beispielsweise unsern Beitrag zum Treibhaus-
effekt und zum Sommersmog seit dem Jahr 2000 
um rund zwei Drittel senken können, den Aus-
stoss von gesundheitsschädigendem Feinstaub 
um etwa ein Fünftel.

Die Ökobilanz hat ergeben, dass bei uns die Pro-
duktion eines mineralischen Glases 2,5-mal weni-
ger fossile Energie braucht als bei einem Mitbe-
werber, der mit billigem Strom aus der Steckdose 



17

produziert. Bei einem organischen Glas ist unser 
Ressourcenverbrauch sogar 3-mal tiefer als bei 
unsern Mitbewerbern.
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Hochgerechnet auf ein Jahr sparen wir so Energie 
in der Höhe von 11 900 000 Megajoule. Dies 
entspricht dem Energieverbrauch von 137 durch-
schnittlichen Haushalten. Mit einem Auto, das 
auf 100 Kilometer 10 Liter Benzin braucht, könn-
te man mit dieser Energie 96-mal um die Erde 
fahren. 
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Unseren sauberen Strom lassen wir uns etwas 
kosten. Der Aufpreis, den wir jährlich für nach-
haltig produzierten Strom bezahlen, beträgt rund 
40 000 Franken. Mit diesem Geld konnten wir 
der Allgemeinheit im Jahr 2004 umgerechnet 
Kosten in der Höhe von 106 000 Franken er-
sparen. Eine «soziale Rendite» von beachtlichen 
38%. Bei den eingesparten Kosten handelt es 
sich vor allem um Gesundheitskosten, die durch 
Luftverschmutzung entstehen.
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Aussicht

Wo wir unsere Schwerpunkte  
für die Zukunft setzen

Nachhaltige Entwicklung ist kein Ziel, das man 
erreichen und dann als erledigt betrachten kann. 
Sie ist vielmehr ein Weg, auf dem wir uns so lange 
fortbewegen, wie wir als Unternehmen existie-
ren. Als wir uns vor etwas mehr als zehn Jah-
ren für diesen Weg entschieden haben, waren 
unsere Zielsetzungen noch einfach. Entweder 
wir wollten minimieren, etwa bei den Sonder-
abfällen, oder maximieren, zum Beispiel beim 
Anteil der erneuerbaren Ressourcen an unserem 
Energieverbrauch. Heute umfasst unsere Strate-
gie den gesamten Lebenszyklus der Brillengläser 
und vor allem auch Aspekte wie Gerechtigkeit 
und Solidarität. Unser Grundsatz wird allerdings 
auch in Zukunft sein, dass die nachhaltige Ent-
wicklung die Produkte nicht teurer oder gar qua-
liativ schlechter machen darf, im Gegenteil.

Für die nächsten zwei Jahre haben wir uns die 
folgenden Ziele gesetzt.

Standort Schweiz
Viele unserer Konkurrenten stellen ihre Brillen-
gläser immer billiger und ohne Rücksicht auf die 
Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung 



her. Dieser globale Trend erschwert unsere Be-
mühungen auf dem Weg zu einem nachhaltige-
ren Unternehmen. Wir sind aber der Überzeu-
gung, dass die Arbeitsplätze in der Produktion 
von Spezialbrillengläsern auch künftig in der 
Schweiz bleiben werden. Von entscheidender 
Bedeutung sind für uns dabei die Investition in 
Spitzentechnologie, die individuelle Kundennä-
he und der entsprechende Service.

Kundenorientierung 
Um im globalen Markt langfristig Erfolg zu 
haben, müssen wir flexibler und schneller wer-
den, und wir müssen noch stärker auf unsere 
Kunden hören. Wir haben deshalb die Frequenz 
der Kontakte zu den Augenoptikerinnen und  
-optikern weiter erhöht und die entsprechenden 
internen Abläufe angepasst. Wir werden auch in 
Zukunft unsere Produkte weiter verbessern und 
die Produktepalette mit High-Tech-Innovationen 
ergänzen. 

Produktlebenszyklus
Wir werden in Zukunft unser Augenmerk ver-
stärkt auf den gesamten Lebenszyklus unserer 
Gläser richten. Betroffen sind dabei die Lufttrans-
porte der organischen Gläser aus Asien. Weil wir 
global gesehen nur ein kleines Unternehmen 
sind, ist hier unser Einfluss leider beschränkt. 



Ferner geht es uns um den Materialverbrauch. 
Beim Schleifen der Rohlinge entsteht viel Abfall, 
der zwar ökologisch unbedenklich ist, sich aber 
negativ auf die Ökobilanz auswirkt. Man könnte 
Brillengläser zwar giessen statt schleifen, doch 
die Erwartungen an diese Technologie haben 
sich bisher nicht erfüllt. Hier ist in den nächsten 
Jahren ein Technologiesprung notwendig.

Auch wenn wir eine klare und konsistente Vor-
stellung von nachhaltiger Unternehmensent-
wicklung haben, stellen sich für uns dennoch 
immer wieder ethisch äusserst komplexe Fragen. 
Wir haben in den vergangenen Jahren beispiels-
weise regenerativen elektrischen Strom einge-
kauft, ohne dass wir davon einen direkten Nut-
zen haben. Könnten, sollten oder müssten wir 
diesen Betrag – es sind immerhin 40 000 CHF 
pro Jahr – nicht anderweitig einsetzen? Dort, wo 
die Dringlichkeit grösser ist, die Wirkung nach-
haltiger, der Nutzen höher?

Ihr

Peter Müller



Knecht & Müller AG 
Mühlenstrasse 12 
CH-8260 Stein am Rhein 
 
Peter Müller 
(Geschäftsführer, Verantwortlicher  
für Nachhaltigkeitsmanagement) 
Telefon +41 (0)52 742 71 23 
Fax +41 (0)52 741 46 20 
E-Mail peter.mueller@knecht-vision.ch 
Web http://www.knecht-vision.ch






