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blick 2014
Verbandstag der Augenoptiker und Optometristen in NRW
vom 15. bis 16. November 2014 im Ruhrturm, Essen

PROGRAMM
Alles  auf einen Blick 
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eberhard müller-menrad ist geschäftsführer von menrad the vision, dem führenden Fassungshersteller 
aus deutschland und einem in 4. generation geführten Familienunternehmen. die schwerpunkte seiner 
Verantwortung liegen in den Bereichen produktentwicklung und produktion. eberhard müller-menrad gibt 
einen einblick in die produktentwicklung eines Fassungsherstellers und beantwortet Fragen wie „Was de-
finiert eine modische Brille?“, „Woher kommen Ideen für neues design?“ und „Wie wird die dna einer 
Lizenzmarke in die Brille integriert?“. er wird zusätzlich seine erfahrungen bezüglich der Verkäuflichkeit 
von modischen Brillenfassungen teilen („Wie viel (Brillen-)mode verträgt der endverbraucher?“) und einen 
ausblick geben, welche trends aus sicht von menrad the vision im nächsten Jahr zu erwarten sind.

städte als sanierungsfälle – die Zukunft des einzelhandels
eröffnungsvortrag: Lars martin Klieve, Kämmerer der stadt essen

anders als privatwirtschaftliche Unternehmen sind Kommunen nicht insolvenzfähig. dennoch – das ist 
nicht zuletzt die Lehre der staatsschuldenkrise – sind auch öffentliche Finanzen endlich. so hat die stadt 
essen ende 2009 im angesicht drohender Überschuldung einen konsequenten sanierungspfad eingeschla-
gen, um einen Haushaltsausgleich und nachhaltige schuldentilgung anzustreben. denn nur handlungsfä-
hige städte können auch attraktive rahmenbedingungen für Handel und Handwerk in ihren Innenstädten 
bieten. Und das ist vor dem Hintergrund von einkaufszentren an der peripherie und dem Internet eine der 
entscheidenden Fragen auch für die augenoptik.

produktdesign bei brillenfassungen –
wie viel (brillen-)mode verträgt der endverbraucher?
eberhard müller-menrad, gesellschaftergeschäftsführer der Ferdinand menrad gmbH + Co. Kg, schwäbisch gmünd

Viele Kunden erwarten heute viel von Ihrem augenoptiker – sie wollen nicht nur gut sehen, sondern auch gut 
aussehen. die neue Brille muss zu typ, aussehen und Lebensgewohnheiten passen – eben individuell ausge-
wählt sein und sich ins gesamtbild einfügen.
neben dem umfangreichen fachlichen Wissen, sind hier stil- und modekompetenz gefragt. die rie-
sige auswahl an Brillenfassungen macht die entscheidung für die richtige nicht leichter. Und nicht 
immer ist das, was „in“ ist, auch vorteilhaft. Insa Candrix, langjährig erfolgreiche Imageberaterin aus 
dortmund gibt in ihrem Vortrag tipps und empfehlungen zur perfekten auswahl des angesagtesten 
modeaccessoires der letzten Jahre – der Brille.

brille und image – finden sie die perfekte brille für ihren kunden
Insa Candrix, stilberatung, Imageberatung & personal styling, dortmund

Vorträge samstag, 15. november 2014
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