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2 VORWORT 

 

Unsere Ausbildung an der HTL für Optometrie in Hall in Tirol beinhaltete auch die Verfassung 

einer Diplomarbeit. Wir hatten uns das Ziel gesetzt, eine praxisnahe Arbeit zu schreiben, die 

jedem Optiker in seinem Berufsalltag unterstützen sollte. In der Optikerbranche wird eine Viel-

zahl an Studien und Artikeln veröffentlicht, die aber fast ausschließlich optische Belange un-

tersuchen. Gleichzeitig sind in Fachliteratur und im Internet auch viele Studien einsehbar, die 

versucht haben das Kaufverhalten von Kunden in verschiedenen Branchen zu beleuchten. Wir 

konnten jedoch fast keine Studie oder Artikel finden, die Aufschlüsse geben kann, wie und aus 

welchen Gründen sich Kunden beim Kauf einer Brille beim Optiker entscheidet. Da dieses 

Thema aber sehr relevant für das Überleben eines Optikerbetriebes ist, haben wir uns entschie-

den mit einer Kleinstudie in Form einer Umfrage an den Kunden unserer Elternbetriebe, ein 

wenig mehr Klarheit durch statistische Zahlen zu schaffen. 

Dies sollte jedem Optiker beim Verkaufsgespräch helfen, vor allem aber auch beim Einkauf 

von Brillen. Durch das Wissen, was für den Kunden besonders relevante Eigenschaften der 

Fassung für seine Kaufentscheidung sind, sollte der Optiker besser einschätzen können, wie er 

gewisse Zielgruppen zufriedenstellen kann.  

Wahrscheinlich hat hierüber bereits jeder Optiker gewisse Vermutungen, die er aus Erfahrun-

gen aus Verkaufsgesprächen ziehen konnte. Mit dieser Diplomarbeit versuchen wir diese Ver-

mutungen entweder zu untermauern und zu belegen, oder diese eventuell zu wiederlegen.  
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Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Diplomarbeit die im alltägli-

chen Sprachgebrauch gewohnte Geschlechtsform bei personenbezogenen Substantiven und 

Pronomen verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung eines Geschlechts, sondern 

soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 
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5 ABSTRACT 

 

The aim of this diploma thesis is to figure out the criteria people pay attention to when they buy 

a frame. Therefore, we took position to our clients ages, genders and their usual budget if they 

will buy glasses. 

According to those so called “soft facts”, this should help every optician to optimize their prod-

uct assortment and accelerate their sale talks. 

To obtain the ranking of the criteria, we developed a survey which included a ranking system 

for frames of different quality and price ranges. We have chosen to use the clients of our family 

businesses in order to receive more relevant information to handle the daily routine of an opti-

cian. 

The first part of the thesis compares our study to similar ones in the past and provides an over-

view of what opticians have experienced regarding the purchase behaviour of their clients and 

how they think the outcome of the survey will be. 

Secondly, we explain the development of this survey and how it was carried out. 

The final part contains the survey´s results, which is evident on graphics and in a conclusion. 
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6 TEIL 1: MIRIAM PICHLER 

 

UNTERSUCHUNG UND BEANTWORTUNG EINZELNER 

FRAGESTELLUNGEN BASIEREND AUF VORHERIGER STA-

TISTIKERGEBNISSE UND VERGLEICH MIT DEN ERFAH-

RUNGEN VON PRAXISOPTIKERN. 

 

 

6.1  Experteninterview 

 

Um im Voraus der Umfrage bereits einige praxisnahe Ergebnisse zu erhalten wurde ein kurzes 

Interview mit einigen Optikern durchgeführt um sie nach ihrer Erfahrung mit den Kunden/innen 

im Verkauf zu befragen. Das Interview wurde bei vier verschiedenen Optikerbetrieben durch-

geführt welche in unterschiedlichen Gebieten lokalisiert sind. Durch die verschiedenen Stand-

orte der Betriebe erreichen allesamt unterschiedliches Klientel, was wiederum eine größere 

Auswahl an Ergebnissen liefern kann. Das Ziel dieses Interviews lag darin, zu untersuchen was 

die Optiker/innen aus ihrer Erfahrung heraus über das Kaufverhalten der Kunden/innen berich-

ten können und so mögliche Resultate der Umfrage prognostizieren zu können. Gleichzeitig 

auch um zu vergleichen inwieweit die Daten, von den bereits früher durchgeführten Studien 

mit den aktuellen Praxiserfahrungen und Eindrücken der Optiker/innen, noch übereinstimmen. 

 

 

6.1.1 Durchführung des Experteninterviews: 

 

Die Befragungen wurden teils mündlich beim persönlichen Treffen und schriftlich über E-Mail 

durchgeführt. Die befragten Augenoptiker/innen wurden vor Beginn des Interviews über die 

Thematik und Zielsetzung der Diplomarbeit und der Durchführung der Umfrage aufgeklärt.  

Anschließend wurden ihnen sechs Fragen bezüglich des Kaufverhaltens ihrer Kunden/innen 

gestellt, und sie wurden gebeten diese entsprechend Ihrer persönlichen Eindrücke und Erfah-

rungen zu beantworten. Die Antworten der 4 befragten Betriebe wurden zusammengefasst und 

lauteten wie folgt: 
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1. Denken Sie, dass ein Kunde nur durch Betrachten, Anfassen und Anprobieren der Fas-

sung richtig einschätzen kann ob es sich um eine teure oder billige Fassung handelt? 

Die Hälfte der befragten Betriebe sind der Meinung, dass seine Kunden/innen sehr wohl im 

Stande sind dies zu beurteilen. Italienische Betriebe hingegen sind da ehr skeptisch. Ob unsere 

Probanden/innen eine teure Fassung von einer Billigen unterscheiden können ist davon abhän-

gig ob es sich dabei um einen/e jahrelangen/ Brillenträger/in oder um einen Brillenneuling han-

delt. Durch den Bezug zum Produkt Brille kann der/die bereits seit längerem brillentragende 

Proband/in ein größeres Verständnis für die Qualität und Preis einer Fassung erwerben. 

Dadurch fällt ihm/ihr die Preiseinschätzung leichter. (Experteninterview, 2019) 

 

2. Was denken Sie lässt die Brillen den Kunden als hochwertig erscheinen? Material, Ver-

arbeitung, Design, Marke? 

Bei Einsteigern ist der Markenname der Fassung oft Ausdruck für Qualität und Hochwertigkeit. 

Hier spielt meist die Werbung des Produktes eine große Rolle.1 Durch fehlende Erfahrungen 

mit unbekannten Marken erscheinen den Brillenneulingen bekannte Brillen aus der Werbung 

automatisch als hochwertiger.  Das Material und die Verarbeitung ist hingegen für Langjährige 

Brillenträger/innen das Kriterium für die Hochwertigkeit einer Brille. Das Design ist der erste 

Eindruck den man von der Brille erhält2 und ist oft bei qualitativ hochwertigeren Brillen detail-

lierter und eindrucksvoller als bei den billigeren Gestellen. Dennoch muss man beachten, dass 

auch bei günstigeren Brillen schöne Designs vorhanden sein können und dadurch das Design 

alleine kein wirkliches Kriterium für die Hochwertigkeit einer Brille darstellt.3 

 

3. Welcher Faktor ist, laut Ihnen, für den/die Kunden/in bei der Fassungswahl der aus-

schlaggebendste? (Preis, Marke, Verarbeitung, Sitz, Aussehen)  

Gewöhnlich ist bei Korrektionsbrillen der Sitz und die Verarbeitung der Fassung der Grund 

warum sich ein/e Kunde/in sich für die Brille entscheidet. Dennoch ist es abhängig davon wie 

                                                           
1 Vgl. (Experteninterview, 2019)/Befr.1 
2 Vgl. (Experteninterview,2019)/Befr.3 
3 Vgl. (Experteninterview, 2019)/Befr.2 
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oft und wie viel der/die Kunde/in seine/ihre Brille trägt und auch wie hoch die Fehlsichtigkeit 

ist.4 Bei einfacheren Sehbrillen wie zum Beispiel Lesebrillen wird oft auch auf den Preis ge-

achtet. Hingegen bei hochwertigeren Sehbrillen ist der Preis oft Nebensache.5  

Weiteres ergibt sich ein Unterschied daraus wie der/die Kunde/in die Fassung aussucht. Werden 

ihm/ihr Fassungen herausgelegt welche bereits vom Optiker/in vorausgesucht wurden wird 

mehr Wert auf den Sitz und Aussehen gelegt. Schaut er selbständig welche Fassungen für 

ihm/sie in Frage kämen fällt die Entscheidung meist aufgrund des Aussehens und weniger we-

gen des optimalen Sitzes.6 

 

4. Wie wichtig denken Sie ist die Marke für Ihre Kunden/innen bei der Auswahl einer 

Fassung? Gibt es Unterschiede zwischen alt/jung, Mann/Frau, Nationalität? 

Der Markenname einer Fassung spielt heutzutage nicht mehr so eine große Rolle wie noch vor 

einigen Jahren.  

Wunsch nach Individuellem und Persönlichem 

Das Bewusstsein der Menschen hat sich verändert, sie wollen nun immer öfters etwas Indivi-

duelles und Persönliches. Zusätzlich ist es so, dass man auch erstklassige Fassungen b e k o m 

m e n kann welche keinen bekannten Markennamen besitzen. 7 

Unterschiede beim Markenbewusstsein gibt es auf jeden Fall. Frauen schauen tendenziell öfters 

auf die Marke als der Mann. Sie sind meistens modebewusster als das männliche Geschlecht, 

besonders auffallend bei Sonnenbrillen.  

Neben geschlechtertypischen Unterschieden gibt es auch bei den Nationalitäten Verschieden-

heiten. Italienern ist die Marke oft wichtiger als deutschsprachigen Kunden. Kundschaft aus 

ländlicher Umgebung ist der Name der Brille gleichgültiger als jenen die in der Stadt wohnen.  

                                                           
4 (vgl. Befr.2, 2019) 
5 (vgl. Befr.3, 2019) 
6 (vgl. Befr.1, 2019) 
7 (vgl. Befr.1, 2019) 
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Altersbedingte Unterschiede sind auch erkennbar. Bei der jüngeren Generation spielt die Marke 

eine wichtigere Rolle als bei den Älteren. Ältere Männer achten vermehrt auf die Qualität und 

Funktionalität der Fassung.8 

 

5. Wie wichtig ist der Preis bei Ihren Kunden?  

Der Preis spielt bei allen vier befragten Betrieben meist eine kleinere Rolle, wobei es fast immer 

eine Schmerzgrenze gibt die nicht überschritten werden soll. Dennoch hängt dies sehr damit 

zusammen um welche Art von Sehbrille es sich handelt. Ab dem 30. Lebensjahr machen sich 

der Großteil der Kunden nicht mehr so viel Gedanken über den Preis einer Sehbrille.  

„Es zählt das gute Sehen und Aussehen – der Preis ist zweitrangig“ (Befr.1,2019) 

Vor allem bei Gleitsichtkunden/innen, sind die Kosten unwichtig, wenn die Brille den Anfor-

derungen des/der Kunden/in entspricht und auf dessen Bedürfnisse eingeht. Hingegen bei ein-

fachen Lesebrillen wird sowohl auf den Gläserpreis als auch auf den Fassungspreis genauer 

geachtet.9  

Von besonderer Wichtigkeit ist der Fassungspreis beim jungen Klientel. Dadurch dass sich die 

Stärke im jungen Alter noch oft ändert sind sie öfters gezwungen Gläser bzw. Brille auszutau-

schen. Ihnen ist wichtig, dass die Brille dann nicht jedes Mal ein kleines Vermögen kostet. 

 

6. Gibt es Unterschiede bei den Auswahlkriterien zwischen Jung und Alt, männlich oder 

weiblich? 

Junge Generation Marken- aber auch Preisbewusst 

Jüngere Kunden/innen sind meist mehr auf Preis oder Marke fixiert. Vor allem jene die neben 

der Sehbrille noch Kontaktlinsen tragen, wählen bei der Korrektionsbrille dann oftmals ein 

günstigeres Modell, da die Brille hier nur für kurze Zeit am Abend oder morgens getragen wird. 

                                                           
8 Vgl. (Experteninterview, 2019)/Befr.3 
9 Vgl. (Experteninterview, 2019)/Befr.3 
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Andererseits sind sie auch Markenorientierter als andere. Verglichen mit den älteren Kun-

den/innen werden sie sehr wohl stärker vom Namen des/der Herstellers/in beeinflusst als von 

anderen Kriterien. 

Altersgruppe zwischen 30-50 Jahren am Spendabelsten 

Jene Zeit wo der Preis dann nur mehr Nebensache ist beginnt bereits bei der Altersgruppe zwi-

schen 30 und 50 Jahren. Sie geben am meisten aus. Aber auch ältere Personen sind generell 

einverstanden einen höheren Preis zu bezahlen. Ihre Sehhilfen sind meist teurer, dennoch sind 

sie bereit mehr auszugeben, wenn die Qualität passt. Sie wählen hochwertigere Fassungen und 

Gläser aus, welche dann auch einige Jahre halten sollen.  

Frauen modischer, Männer ehr Funktionalitätsbewusst 

Zwischen Mann und Frau sind die geschlechtertypischen Kriterien immer noch vorrangig. Die 

Auswahlkriterien der Frau sind das Aussehen und, im Vergleich zum Mann, öfters die Marke. 

Sie schauen auf den modischen Aspekt und sind auch öfters bereit sich eine neue Brille zuzu-

legen. Männer achten mehr auf Funktionalität, Qualität und Lebensdauer. 
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6.2 Untersuchung und Beantwortung der Fragestellungen 

 

Mithilfe der Experteninterviews und der Recherche bereits vorhandener Studienergebnisse sol-

len folgende Fragestellungen beantwortet werden: 

 

Fragestellung 1: Können die Kunden/innen richtig einschätzen ob es sich um eine teure oder 

um eine billige Fassung handelt 

Fragestellung 2: Nach welchen Faktoren wählt der/die Kunde/in seine/ihre Fassung aus 

Fragestellung 3: Marken- oder Preisbewusst 

Fragestellung 4: Geschlechtertypisches Kaufverhalten bei der Brillenauswahl 

Fragestellung 5: Der/die Kunde/in und das Alter: Hat das Alter Einfluss auf die Entscheidungs-

faktoren 

 

 

6.3 Fragestellung 1: Können die Kunden/innen richtig einschätzen ob es sich 

um eine teure oder um eine billige Fassung handelt 

 

6.3.1 Was macht den Preis bei einer Brille aus 

Die Preisunterschiede bei Brillenfassungen liegen zum größten Teil an Qualitätsunterschieden 

bei den von den Herstellern verwendeten Werkstoffen. Bei Billiglinien zum Beispiel werden 

Metallfassungen aus unedlen Metallen in qualitativ geringwertiger Ausführung hergestellt. Bei 

teuren Brillenfassungen hingegen werden Edelmetalle wie zum Beispiel Titan verwendet. Auch 

bei Kunststoffbrillen beeinflusst das Material den Fassungspreis und somit die Hochwertigkeit 

des Produktes. Eine Balance zwischen Stabilität und Elastizität ist wichtig. Zudem sollte das 

Brillenmaterial auch bruchsicher, korrosions- und formbeständig sein. Die Bauteile und Werk-

stoffe der Brillenfassung sollten aufeinander abgestimmt sein. Zu weiches Material bei Backen, 

Brücken und Gelenken sollte vermieden werden um ein Verbiegen nach kurzer Tragezeit zu 

verhindern. Auch sollte die Brille so konstruiert sein, dass sie ohne Probleme an die individuelle 

Anatomie des/der Trägers/in angepasst werden kann. Daher gilt: „harter Bereich am Bügelan-

satz, Übergang zum elastischen Bereich im Anpass- und Biegebereich“ (Opticum, 2003) Die 

Nasenstege von Metallfassungen sollten unbedingt dreidimensional an die jeweilige Nase an-

passbar sein. Ein starres System sieht vielleicht für den Designer gut aus, wird allerdings in den 

meisten Fällen unangenehme Druckstellen verursachen. 
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Ein weiterer Punkt durch den der Fassungspreis steigen kann, sind Allergiker-freundliche Fas-

sungsmaterialien. Personen mit zum Beispiel Nickelallergien können dadurch zwar unbe-

schwert und ohne Probleme eine Brille tragen, jedoch sind Materialien wie Kunststoff ohne 

Weichmacher, Horn oder Holz wiederum mit deutlich höheren Kosten verbunden als die gän-

gigeren Kunststoff- und Metallmodelle.  

Neben den Materialien ist auch die Verarbeitung einer Brille ausschlaggebend für den Fas-

sungspreis. Sie erhöht die Langlebigkeit sowie den Tragekomfort eines Gestells. Die Einzelteile 

sollten gut miteinander befestigt worden sein, die Art des Scharniers und wie das Scharnier in 

der Fassung verankert wird, ist wichtig für die Stabilität des Brillengestells. 

 

Wie bei jedem modischen Accessoire spielt auch beim Brillenpreis der Name des Herstellers 

eine Rolle. Marken wie Gucci, Dior oder Prada kosten um Einiges mehr als viele Ihrer Konkur-

renten. Sie sind für manche nicht nur eine Sehhilfe, sondern auch ein Mode-Accessoire das den 

persönlichen Stil unterstreichen soll.10 

Auch Importkosten spielen eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle beim Preis eines Brillen-

gestells.  

 

 

6.3.2  Erwartung 

Um heraus zu finden inwieweit die Kunden/innen eine Teure Fassung von einer Billigen unter-

scheiden können wurden die Testpersonen gebeten 5 Kunststoff- und 3 Metallfassungen zu 

bewerten. Ihre Aufgabe war es, nur durch Haptik, Sitz und Design die Fassungen in absteigen-

der Reihenfolge nach Verkaufspreis zu ordnen. Die Marke der Brillenfassungen wurde dabei 

nicht bekannt gegeben um die Entscheidung nicht zu beeinflussen. 

Es wird angenommen, dass einige Kunden/innen voraussichtlich im Stande sind zwischen einer 

hochwertigen teuren und einer billigen Fassung zu unterscheiden. Unterschiede zwischen einer 

teuren und einer mittleren Preisklasse wird für den/die Kunden/in allerdings nicht erkennbar 

sein, wenn Aspekte, wie die Marke außer Acht gelassen werden müssen.  Nur die Verarbeitung, 

Design und das Material dienen als Bewertungsgrundlage. Als Kunde/in fehlt einem das ge-

schulte Auge, welches dem/der Optiker/in ermöglicht ein Billiggestell von einem Hochwertigen 

zu unterscheiden.  

 

                                                           
10 Vgl. (Blickcheck) https://www.blickcheck.de/sehhilfen/brillen/brillenmarken/ 
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6.3.3 Einschätzung der Optiker/innen 

Für den/die Optiker/in ist eine qualitativ hochwertige Brillenfassung daran zu erkennen, wel-

ches Material verwendet wurde und wie die Fassung verarbeitet wurde. Das Scharnier d.h. die 

Art des Scharniers und wie es befestigt wurde, gibt auch Auskunft über die Qualität.  

Auch für den Großteil der Kunden und Kundinnen sind das Material des Brillengestells und 

dessen Verarbeitung jene Punkte welche eine Brille als hochwertig erscheinen lassen und einen 

höheren Preis der Fassung berechtigen. Auch das Design spielt dabei oft eine große Rolle. Bei 

der Frage ob die Kunden/innen den Preis richtig einschätzen können gingen die Meinungen 

jedoch auseinander. Einige Befragten bestätigen, dass ihre Kunden/innen sehr wohl im Stande 

sind eine billige Brille von einer hochwertigen zu unterscheiden und den Preis ungefähr ein-

schätzen zu können. Hingegen Südtiroler Betriebe waren der Meinung, dass dies davon abhän-

gig ist ob der/die Kunde/in bereits Brillenträger/in ist und Erfahrung mit diesem Produkt hat, 

oder ob es sich um einen Brillenneuling handelt. Die können laut ihnen normalerweise nicht 

beurteilen ob die Fassung gut oder schlecht ist, da sie noch keinen Bezug zum Produkt Brille 

haben wie ein langjähriger/e Brillenträger/in. 11  

 

 

6.4 Fragestellung 2: Nach welchen Faktoren wählt der/die Kunde/in 

seine/ihre Fassung aus 

 

Im Rahmen der Diplomarbeit wurde unter anderem versucht herauszufinden nach welchen Kri-

terien ganz allgemein die Kunden/innen sich für eine Brille entscheiden. Als Kriterium zur 

Auswahl standen dabei der Preis, die Marke, der Sitz oder das Aussehen der Brille.  

 

 

6.4.1 Wichtigster Punkt: Optimaler Brillensitz 

Auf vielen Internetportalen werden den Kunden/innen Ratschläge gegeben, auf welche Fakto-

ren genau sie beim Kauf einer Brille achten sollten. Neben Empfehlungen, die unter anderem 

Preis und Qualität betreffen, wird zudem das Aussehen der Fassung als wichtiges Kriterium 

genannt. Ausschlaggebender Grund sich für ein bestimmtes Brillengestell zu entscheiden sollte 

                                                           
11 (Experteninterview, 2019) Befr. 1 
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dennoch der richtige Sitz der Brille sein.12 Das Aussehen der Fassung kann noch so beachtlich 

und günstig/teuer sein, eine Brille die nicht richtig sitzt oder nicht richtig angepasst werden 

kann, gilt eindeutig als Fehlkauf. In der Praxis aber erfolgt die Auswahl der Fassung jedoch oft 

nach anderen Gesichtspunkten. Der optimale Sitz der Brille kann von den Kunden/innen oft 

nicht richtig beurteilt werden oder hat nicht so eine große Wichtigkeit, dass sie lieber auf As-

pekte wie Ästhetik, Preis oder Marke achten. 

Um welche Kriterien es sich bei der Brillenwahl genau handelt und wie unterschiedlich sie 

gewichtet werden, wurde bereits in vergangenen Jahren in vielen unterschiedlichen Studien un-

tersucht. (Siehe S. 9 u. 10) 

 

 

6.4.2 Einschätzung der Optiker/innen 

Für die meisten Brillenkäufer/innen ist der Sitz der Brille, vor allem bei hochwertigeren Seh-

brillen, der ausschlaggebende Grund sich für ein Gestell zu entscheiden. Am zweitwichtigsten 

ist dabei das Aussehen. Bei einfacheren Korrektionsbrillen wie zum Beispiel Lesebrillen spielt 

der Preis oft die größte Rolle. 13 

 

6.5 Fragestellung 3:  Marken- oder Preisbewusst 

 

Ergebnisse von zuletzt durchgeführten Studien zeigten auf, dass während der Großteil der Be-

völkerung bei der Fassungswahl bewusst auf Markenbrillen verzichtet und ehr die günstigeren 

Varianten wählt, kommt doch für knapp 20% der Bevölkerung nur eine hochwertige Marken-

brille in Frage. (IFAK Institut, 2011-2014) Der oftmals um das Vielfache höhere Preis von 

Prada, Gucci und Co. interessiert die Kunden/innen dabei nur am Rande. Oft ist die Brille für 

sie durch ihr einzigartiges Design , aber auch durch ihre Exklusivität, ein Mittel um sich in 

Szene zu setzen und um ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.14 Aus diesem Grund ent-

scheiden sich noch viele für die teure Markenbrille auch wenn sie im Hinblick auf das Sehen, 

nicht besser als günstigere und trotzdem hochwertige Brillen sind. Besonders Markenorientiert 

ist vor allem die junge Generation. Eine weitere Studie aus dem Jahre 2012 – 2018 belegt, dass 

                                                           
12 Vgl. h (Zeiss, kein Datum), (Past, 2018), (Blickcheck, kein Datum) 
13 Vgl. Experteninterview Befr. 3 
14 Vgl. https://www.deliciously.org/marken-vs-preisbewusstsein-worauf-wird-beim-brillenkauf-geachtet-statis-
tik/ (Weigert, 2014) 
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im deutschsprachigen Bereich vor allem die Bevölkerung um das 14. Lebensjahr eher auf die 

Marke als auf den Preis der Brille achtet. (Statista.com, 2018) Trotz des stark ausgeprägten 

Markenbewusstsein der Kunden/innen eines Optikgeschäfts, gaben dennoch 50% der Befragten 

an beim Brillenkauf vor allem auf den Preis zu achten. Sie entscheiden sich zwar dagegen eine 

höhere Summe für Markenbrillen zu bezahlen, was aber nicht heißen soll, dass sie automatisch 

nur schlechte und billige Ware bevorzugen. Denn auch mit kleinem Budget können heutzutage 

gute und hochwertige Brillen erworben werden. Dennoch ist der Preis der ausschlaggebendste 

Grund dafür, dass immer mehr Kunden/innen sich dazu entscheiden ihre Brille im Internet zu 

bestellen.15 

Der Anteil der Menschen die weder auf Preis noch auf die Marke achten ist laut dieser Statistik 

„nur ein klein wenig höher als der Teil der Kunden/innen mit einem ausgeprägten Markenbe-

wusstsein.“ Für sie ist Aussehen und Design der Brille ausschlaggebend, unabhängig wieviel 

sie kostet oder welcher Marke sie ist.16  

 

 

6.5.1 Erwartung  

Bei den erwachsenen Befragten kann man davon ausgehen, dass nur wenige den Markennamen 

in ihre Entscheidung mit einfließen lassen. Das kommt wahrscheinlich daher, dass das Bedürf-

nis durch Markenprodukten seinen eigenen Wohlstand der Gesellschaft zu repräsentieren heut-

zutage nicht mehr so präsent ist wie noch vor einigen Jahren. Dennoch werden einige wenige 

zu den Markenfassungen greifen, weil sie bereits positive Erfahrungen damit gemacht haben 

und sie dadurch von der Qualität des Produktes überzeugt sein.  

Bei Kindern und Jugendlichen hingegen gibt es widersprüchliche Auffassungen. Einerseits 

wird die Marke sehr wohl die Entscheidung beeinflussen, andererseits wird der Preis aber auch 

entscheidend sein. Für sie ist der Name der Fassung oft ein Statussymbol, ein Grund dazu zu 

gehören. Außerdem werden sie täglich in Internetforen und sozialen Medien, besonders über 

sogenannte Influencer, mit Marken konfrontiert und daher mehr angesprochen als die ältere 

Generation.  

Bezüglich des Preises sind vor allem Unterschiede zwischen Jung und Alt zu erwarten. Die 

Jüngeren werden vermehrt auf den Preis achten als die Älteren. 

 

                                                           
15 Vgl. (Prof. Dr. Anna Nagl, 2011, S. DOZ 17-18)  
16 Vgl. (VuMa 2014) 
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6.5.2 Einschätzung der Optiker/innen 

Auch die befragten Optiker und Optikerinnen konnten den Ergebnissen vorheriger Studien be-

züglich Markenbewusstsein zustimmen. Wie zuvor genannt ist auch in der Praxis erkennbar, 

dass besonders die junge Generation vermehrt auf die Marke wert legt. Das Markenbewusstsein 

insgesamt aber rückgängig ist. Wo die Marke in der Praxis aber auf jeden Fall immer noch die 

Kaufentscheidung beeinflusst ist bei den Sonnenbrillen.  

Die Preisfrage ist besonders bei den jungen Kunden/innen präsent. Weil sie des Öfteren Brillen 

wechseln aufgrund von Dioptrienänderungen ist der Preis bei der Kaufentscheidung nicht un-

wichtig. Auch weil viele Junge laut unserer Befragten vermehrt Kontaktlinsen tragen und die 

Sehbrille nur abends und morgens nutzen, wird bei der Korrektionsbrille gespart. Trotzdem 

kann man sagen, dass für den Großteil der Brillenträger, der Preis keine wichtige Rolle spielt, 

wenn das Produkt hochwertig ist und alle Anforderungen erfüllt welche sich der/die Kunde/in 

vorstellt.  

 

 

6.6 Fragestellung 4: Geschlechtertypisches Kaufverhalten bei der Brillen-

auswahl 

 

Ein allgemein verbreiteter Gedanke ist wohl, dass Frauen besonders beim Kauf einer Brille 

vermehrt aufs Aussehen achten, für das „stärkere Geschlecht“ hingegen vor allem Preis und 

Stabilität am wichtigsten ist.  Doch seit mehreren Jahren kann man nun deutlich erkennen, dass 

sich das geschlechtertypische Kaufverhalten mehr und mehr verändert hat. Männer legen zu-

nehmend mehr Wert auf ihr Äußeres und wenden sich zum Beispiel mehr der Männerkosmetik 

zu. Im Gegensatz dazu übernehmen Frauen nun verstärkt Kaufentscheidungen bei Angelegen-

heiten wie Technologie oder Finanzen, für welche zuerst mehr der Mann zuständig war. Eine 

Studie aus dem Jahre 2013, welche im Auftrag von Zeiss vom Marktforschungsinstitut YouGov 

durchgeführt wurde, zeigt nun: Trotz gesellschaftlicher Veränderungen kann man beim Bril-

lenkauf noch immer das typisch unterschiedliche Kaufverhalten der beiden Geschlechter erken-

nen 

Höchste Priorität ist zunächst für Frauen wie für Männern trotzdem immer dasselbe: „besser 

sehen statt besser aussehen. Gute Brillengläser gehen vor eine schöne Brillenfassung.“17 Funk-

tionalität vor dem modischen Aspekt. Erst dann achten Frauen auf das Aussehen und Design 

                                                           
17 (Zeiss, 2013) 
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der Brille. Für die männlichen Kunden hingegen ist das Aussehen meistens nebensächlich. Sie 

legen mehr Wert auf Funktionalität und Handlichkeit. Auch bei der Entscheidung des geeigne-

ten Optikerbetriebes unterscheiden sich die Auswahlkriterien zwischen Mann und Frau. Wäh-

rend Frauen in erster Linie darauf achten ob das Optikgeschäft über eine große Vielfalt an Bril-

lenfassungen verfügt, setzen Männer andere Prioritäten: Sie lassen sich, laut der Studie, zu 55% 

lieber gleich vom Preis überzeugen. Das Markenbewusstsein, welches bereits in der vorher ge-

nannten Studie (IFAK Institut, 2011-2014) untersucht wurde, hat auch bei dieser Umfrage für 

Frauen und Männer an Bedeutung verloren. Mehr als einem Drittel der Befragten ist die Marke 

ihrer Brillenfassung heute weniger wichtig als noch vor einigen Jahren. Belegt ist beide Ge-

schlechter, sowohl Mann als Frau, stehen auf zeitlose Brillenfassungen. Erst dann achten 

Frauen auf den modischen Aspekt der Fassung, wo hingegen Männer vermehrt auf Unauffäl-

ligkeit und Robustheit achten.18 

 

 

6.6.1 Einschätzung der Optiker/innen: 

Das Experteninterview belegte diese Aussage: Frauen legen bei der Fassungswahl, trotz der 

Veränderung in unserer Gesellschaft, immer noch eindeutig mehr Wert auf den modischen As-

pekt als die Herren. Sie sind öfters bereit sich eine neue Brille zuzulegen da ihnen die Alte nicht 

mehr gefällt oder sie nicht mehr dem aktuellen Trend entspricht.19 Weiteres sind sie bereit mehr 

Geld für eine Fassung auszugeben als der Mann, was sich vor allem beim Sonnenbrillenkauf 

veranschaulichen lässt.  Auch beim Thema Marke ist verhältnismäßig dem weiblichen Klientel 

der Name der Brille wichtiger als den Männern. Genauso die Männer bleiben dem Klischee 

treu. Die Praxis bestätigt, dass sie sehr auf die Qualität achten aber auch darauf ob die Fassung 

robust ist sodass sie noch einige Jahre hält und getragen werden kann. 20 

 

 

 

 

                                                           
18 Vgl. (Zeiss, 2013) 
19 Vgl. (Experteninterview, 2019)/Befr.2 
20 (Experteninterview, 2019) 
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6.7 Fragestellung 5: Der/die Kunde/in und das Alter: Hat das Alter Einfluss 

auf die Entscheidungsfaktoren 

 

Neben den unterschiedlichen Kaufverhalten zwischen Mann und Frau, ergeben sich auch al-

tersbedingte Unterschiede bei der Auswahl einer Brillenfassung. Laut der zuvor erwähnten Stu-

die von Zeiss (Zeiss - YouGov 2013) ist das Design bei der Entscheidung wichtiger, je jünger 

der/die Verbraucher/in ist. Zudem sind jüngere Personen bereit mehr zu bezahlen, wenn das 

Design der Brille passt. Ab einem Alter von 35 Jahren sagen nur noch 30% der Befragten, dass 

sie auf den modischen Aspekt beim Brillenkauf großen Wert legen. Für sie zählt vielmehr die 

Qualität, auch der Preis spielt dabei nicht wirklich eine große Rolle. Laut einer Studie aus dem 

Jahre 2017 wurde sogar bestätigt, dass die ältere Generation im Schnitt fast doppelt so viel für 

eine neue Brillenfassung bezahlt als die Altersklasse zwischen 16 bis 29. (Statista, 2017) Ab 

dem 55. Lebensjahr ist man dann bereit sich teurere Brillen zu zulegen.  Die Allgemeinheit 

befindet sich dann in jenem Alter wo sie sich Dinge leisten können für die zuvor weder Zeit 

noch Geld vorhanden war. Mussten frühere Generationen erst recht im fortgeschrittenen Alter 

sparen, wollen die „neuen Alten" den erreichten Wohlstand selbstbewusst genießen und sind 

daher nicht abgeneigt für eine Brillenfassung auch einen höheren Betrag zu bezahlen.21 Was 

sich jetzt geleistet wird soll Bestand haben, da ist es unrelevant ob es ein paar Euro mehr kostet. 

Im höheren Alter nimmt die Kaufbereitschaft dann wiederum ein wenig ab. Der/die Kunde/in 

ist nicht mehr bereit so große Investitionen zu tätigen und versucht meist so gut es geht an Geld 

zu sparen. 

 

 

6.7.1 Einschätzung der Optiker 

Wie die Ergebnisse der Studie Zeiss-YouGov 2013 ergaben sind auch bei unseren befragten 

Optikerbetrieben die Jungen auf Preis und Marke fixiert. Dass für ältere Kunden/innen die 

Marke unrelevant ist wurde im Experteninterview bestätigt. Sie achten auf die Qualität der Fas-

sung und Langlebigkeit. Der Preis wird mit zunehmendem Alter zunächst unwichtig, wenn die 

Qualität passt. Laut den Befragten ist sogar die Altersgruppe zwischen 30-50 Jahren, jene die 

am meisten für ihre Brillenfassung ausgibt.22 Danach folgt die ältere Generation, die zwar 

                                                           
21 Vgl. YouGov (Zeiss, 2013)  
22 Vgl. (Experteninterview, 2019)/Befr.1 
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vergleichbar weniger bezahlt, dennoch aber bereit ist einen höheren Preis für eine Sehbrille die 

deren Anforderungen entspricht, zu bezahlen. 

 

 

7 TEIL 2: MAXIMILIAN PRAMSTALLER 

 

DIE UMFRAGE 

 

7.1 Die Erstellung des Fragebogens und Planung der Umfrage 

 

7.1.1  Ziele definieren 

Noch vor der Erstellung eines Fragebogens müssen konkrete Ziele festgehalten werden, denn 

nur so können die richtigen Fragen, richtig gestellt werden. 

Großes Ziel der Umfrage und der Diplomarbeit soll es sein den Optiker zu unterstützen. Das 

Wissen das er durch diese Diplomarbeit erhalten sollte, kann ihm vor allem bei Entscheidungen 

im Einkauf und somit der Sortimentsaufstellung helfen. Dazu sollte ihm auch Hilfe in anderen 

Belangen geboten werden, wie beispielsweise im Verkaufsgespräch. 

Um dies zu erreichen wird versucht, einerseits die Faktoren zu ermitteln, die der Endkonsument 

beim Kauf einer neuen Brille zur Fassungswahl heranzieht und wie er diese in ihrer Wichtigkeit 

einstuft. Verglichen sollen hier Kunden verschiedenen Alters, verschiedenen Geschlechts, ver-

schiedener Erfahrungswerte mit Brillen und verschiedener Kundenprofile in Bezug auf ihr ge-

wohntes Budget beim Brillenkauf, werden. 

Des Weiteren soll auch ermittelt werden, welche Faktoren für einen Endkonsumenten den Preis 

einer Fassung ausmachen. In Bezug auf dieses Ziel muss auch ermittelt werden, welche Eigen-

schaften der Brille der Ottonormalverbraucher erkennen kann und wie er gewisse Eigenschaften 

bezüglich des Verkaufspreises einschätzt. 

 

7.1.2 Ressourcenplanung 

Sobald man die Ziele des Fragebogens erörtert hat, sollte man realistisch die Ressourcen der 

Befragung aufstellen.  
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Für unsere Befragung war schnell klar, dass wir unsere Kunden im jeweiligen Geschäft befra-

gen wollen da uns diese am meisten relevante Informationen bieten sollten, die wir im konkre-

ten Berufsalltag umsetzen können. Gleichzeitig sollte dies den Kundenstamm relativ kleiner 

Einzeloptikerbetriebe darstellen.  

Der Nachteil hierbei ist jedoch die beschränkte Teilnehmerzahl der Umfrage, die sich daraus 

ergibt, dass sowohl der Befrager als auch der Teilnehmer nicht zu jedem Zeitpunkt genügend 

Zeit für eine Umfrage haben. Die Gefahr einer solchen Stichprobenumfrage kann somit im Ver-

gleich zu einer Vollbefragung sein, dass gewisse Kundengruppen außen vor gelassen werden 

und die Ergebnisse der Befragung an Relevanz beziehungsweise Allgemeingültigkeit verlieren.  

Minimiert kann dies nur dadurch werden, die Befragung so kurz wie möglich zu gestalten so-

dass mehr Ergebnisse aus einer einzelnen Befragung ermittelt werden können. Ein positiver 

Nebeneffekt dabei ist, dass der Befragte wahrscheinlich bis zum Ende der Befragung motiviert 

bleibt und somit werden hastige unüberlegte Antworten vermieden.  

Aus einer kurzen Probeumfrage an Testkandidaten hat sich jedoch bestätigt, dass die Teilneh-

merzahl durch den Geschäftsalltag nur sehr begrenzt ist, die Kunden, die jedoch Zeit für eine 

Befragung aufbringen können, meist genug Zeit und Motivation aufbringen können, auch eine 

längere Umfrage zu machen. Dies lässt sich so erklären, dass in der Regel für einen Brillenkauf 

vergleichsweise viel Zeit vom Kunden eingeplant wird und er damit keinen Zeitdruck hat. Auch 

wenn die Teilnehmer häufig von einer Vertrauensperson zur Beratung begleitet werden, ver-

setzten diese den Befragten nur selten in Eile sondern zeigten sich in vielen Fällen sogar Inte-

ressiert an der Umfrage und nahmen dann selbst daran teil. Verfälschen sollten diese Teilneh-

mer die strenggenommen nicht direkt dem Kundenstamm angehören die Umfrage nur sehr ge-

ring bis gar nicht, da erfahrungsgemäß Familienmitglieder und enge Vertraute die zur Beratung 

herangezogen werden entweder selbst Kunden im selben Geschäft sind oder in sehr ähnlichen 

Geschäften. Auch wenn die Kunden Zeit für eine längere Befragung haben, ist daraus nicht 

abzuleiten, dass sie über den vollen Zeitraum der Umfrage auch motiviert bleiben können. Um 

dies zu gewährleisten haben wir beschlossen unterschiedliche Arten der Fragestellung einzu-

bringen um wie bei reinen Ankreuzfragen zu verhindern, dass irgendwann rückschließend von 

vorherigen Ergebnissen, geantwortet wird, streng nach der Divise, dass eine Antwortmöglich-

keit bereits häufig benutzt wurde und nur deshalb eine andere Möglichkeit angekreuzt wird. 

Diese Abwechslungsreiche in den Fragestellungen hat also den Zweck Monotonie zu verhin-

dern, wobei darauf geachtet werden muss nicht zu viel Komplexität in den Fragebogen einzu-

bringen die eventuell das Frageverständnis beeinträchtigt. 
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7.1.3 Art der Befragung 

Die resultierende relativ kleine Datenmenge macht es umso wichtiger richtige Fragestellungen 

zu finden, aber auch die richtige Art der Befragung zu wählen, um aussagekräftige Ergebnisse 

zu erhalten.  

Ein anfänglicher Gedanke war die Befragung wie ein Interview zu gestalten. Ein Vorteil der 

sich daraus ergeben hätte, wäre relativ komplexe Fragestellungen umgehen zu können, da dem 

Befragungsteilnehmer diese erklärt werden und eventuell vorgezeigt werden können, wie sich 

die Lösungswege gestalten. Größtes Problem bei einem Interview ist jedoch, vor allem wenn 

mehrere Befrager die Umfrage durchführen, dass die Teilnehmer unterschiedlich beeinflusst 

werden und somit die Ergebnisse nicht unabhängig bleiben und rein von der Meinung der Pro-

banden geleitet werden. Möglichkeit der Beeinflussung kann beispielsweise sein, dass sich der 

Befragte unter Druck gesetzt fühlt und somit Antworten unüberlegt abgegeben werden oder, 

dass der Interviewer mit seinen eigenen Aussagen und Formulierungen die Ergebnisse ver-

fälscht. 

Aus diesen Gründen sollte diese Umfrage so autonom wie möglich von den Teilnehmern durch-

geführt werden, jedoch sollte sichergestellt werden, dass für eventuelle Fragen immer jemand 

in Reichweite ist, da manche Fragen schwerer verständlich sein könnten. Er sollte gleichzeitig 

auch einen etwas abgeschlosseneren privaten Raum haben, um sich besser konzentrieren zu 

können und sich nicht gedrängt zu fühlen oder eventuell von außen beeinflusst zu werden. Um 

Beeinflussung seitens der Befrager zu verhindern sollten anfängliche Anweisungen so kurz wie 

möglich gehalten werden. Den Fragebogen füllt der Proband demnach völlig autonom aus, er 

setzt alle Antworten selbst und bewertet, falls gefragt, nach seinen eigenen Kriterien ohne Hilfe 

außenstehender Personen.  

 

Da wir für die Umsetzung unserer Ziele keine Befragung machen wollten, die aus einem reinen 

Frage-Antwort-Spiel besteht, sondern dem Probanden reelle Fassungen in die Hand geben woll-

ten, um selbst vergleichen und bewerten zu können, haben wir auch ein Bewertungssystem 

entwickelt, das den Probanden Fassungen in verschiedene Preisklassen einordnen lässt. Eine 

der Zielsetzungen dieser Arbeit ist eben auch die, herauszufinden, ob der Kunde der zu einem 

Optiker kommt, die Fähigkeiten besitzt, an verschiedensten Eigenschaften der Fassung zu er-

kennen, ob es sich um eine hochwertige oder eine relativ minderwertige Fassung handelt. Der 

einzige Weg dies herauszufinden war, den Teilnehmern der Umfrage Fassungen verschiedener 
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Qualitäts- und Preisstufen vorzulegen, die er im Vergleich miteinander in Preiskategorien ein-

ordnen soll. 

 

7.1.4 Anweisungen vor der Befragung 

Der Fragebogen ist so aufgebaut, dass dem Probanden im Laufe der Befragung sukzessive im-

mer mehr Informationen über die Produkte, in unserem Fall verschiedene Brillenfassungen, 

gegeben werden, weshalb sehr wichtig ist die Fragen in der gegebenen Reihenfolge zu beant-

worten. Der Hinweis darauf ist die wichtigste Anweisung die die Befrager geben mussten. Aus 

diesem Grund wurden die Probanden auch hingewiesen die Fragen die sie nicht mit Sicherheit 

wissen, unbeantwortet stehen zu lassen. Damit kann sichergestellt werden, dass Fragen nicht 

rückläufig geändert werden nachdem sie bereits entscheidende Informationen erhalten haben. 

Der Hinweis darauf, dass die Umfrage völlig anonym ist, sollte dies ebenfalls verhindern da der 

Proband somit keine Scham bei Unwissenheit empfindet. 

Die vier Anweisungen beziehungsweise Hinweise seitens der Befrager waren in unserem Fall 

folglich: 

1. Die Umfrage ist völlig anonym. 

2. Beantworten Sie die Fragen in der gegebenen Reihenfolge! 

3. Wenn Sie eine Frage nicht verstehen, bin ich hier für Sie verfügbar. 

4. Sollten Sie eine Antwort auf eine Frage nicht wissen, lassen Sie sie bitte unbeantwortet. 

 

7.1.5 Reihenfolge der Fragen 

Im Allgemeinen sollten Fragen immer so sortiert werden, dass sie vom Allgemeinen zum Kon-

kreten beziehungsweise vom Einfachen zum Abstrakten, gehen. Dies ermöglicht es dem Be-

fragten sich langsam an die Befragungssituation und die Fragestellungen zu gewöhnen und 

Konzentration aufzubauen. 

In unserem Fall ließ sich diese Regelung nicht vollständig umsetzen, da der Fragebogen so 

gestaltet werden musste, dass sukzessive mehr Informationen dem Befragten zukommen und 

um zu verhindern, dass er diese zu früh erhält indem er beispielsweise auf dem jeweiligen Blatt 

seinen Blick auf folgende Fragen springen lässt. Dies ließ sich am einfachsten verhindern, in-

dem neue Informationen erst auf dem folgenden Blatt einsehbar waren. Dadurch ließ sich der 

Fragebogen nicht frei strukturieren und es mussten sozusagen „Puffer“ zwischen den Fragen 

die Informationen bieten, erstellt werden. 
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Auch über die Positionierung von Fragen zu demographischen Daten wird diskutiert, wobei sie 

entweder am Anfang oder am Ende abgefragt werden sollten. Diese Fragen, die beispielsweise 

Alter oder Geschlecht abfragen, können am Anfang stehen, um zu verhindern, dass sie verges-

sen werden und einen guten Einstieg bieten, da sie für den Befragten einfach zu beantworten 

sind. Argumente die für eine Positionierung am Ende stehen, wären, dass man sich dort bereits 

ein Bild von der Befragung gemacht hat und somit eventuell sensible Daten gefälliger preisge-

geben werden und der Eindruck entstehen kann, dass mit der „Tür ins Haus“ gefallen wird, 

wenn die erste Frage bereits persönliche Informationen behandelt. 

In unserem Fall mussten wir wieder darauf achten, dass gewisse Fragen durch eine neue Seite 

getrennt werden, weshalb im Fragebogen demographische Daten am Anfang abgefragt werden, 

auch weil diese Daten durch die Anonymität der Umfrage keinen sensiblen Charakter mehr 

haben sollten und so einen einfachen Einstieg bieten müssten. 

 

7.1.6 Verlauf der Fragebogenerstellung 

Nach der Festlegung der Ziele der Umfrage kann direkt nach beschriebenem Schema der Fra-

gebogen erarbeitet werden. In unserem Fall brauchte es 12 Versionen bis der endgültige Frage-

bogen für die Umfrage fertiggestellt wurde. Die ersten Versionen dienten vor allem der Über-

setzung der Ziele in Fragen beziehungsweise Fragesysteme. 

Dies barg die größten Schwierigkeiten, da die Fragen eindeutige Ergebnisse liefern mussten 

trotzdem aber verständlich für jedermann sein sollten. Um dies sicherzustellen waren Testbe-

fragungen unumgänglich. Durch diese Vorumfragen sollten sich Fragestellungen die zu kom-

plex sind und auch Fragen die keine interessanten Ergebnisse liefern in einer kurzen Auswer-

tung herauskristallisieren. 

Bei diesen Proben nahmen ungefähr Zehn Personen teil, vor allem Bekannte oder Mitarbeiter. 

Die kleine Teilnehmerzahl resultiert daraus, dass diese Probeumfragen meist sehr Zeitaufwen-

dig waren, da der Charakter der Befragung hier noch mehr in Richtung Interview ging um direkt 

Inputs zu erhalten. Zu diesen Inputs zählte beispielsweise wie die Probanden auf die Formulie-

rung der Fragen reagierten wodurch im Anschluss ein besser verständlicher Bogen entwickelt 

werden konnte. 

Auch die Nachbearbeitung des Gesprächs erwies sich als sehr Zeitaufwändig, da nach fast je-

dem Gespräch direkt Modifikationen am Fragebogen zur Verbesserung des Verständnisses der 

Fragen gemacht wurden, um schlussendlich einen Fragebogen zu erhalten, der vom Probanden 

autonom bearbeitet werden kann.  
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Da diese Probanden teilweise auch aus Fachpersonal bestanden, die bei gewissen Fragen sehr 

wenig Schwierigkeiten bei der Beantwortung hatten im Vergleich zum normalen Endverbrau-

cher, musste der Bogen auch in der Anfangsphase der Befragung noch kleinen Veränderungen 

unterzogen werden. Dabei wurden größtenteils nur Formulierungen geändert die bei manchen 

Probanden Verständnisprobleme aufbrachten. 

 

 

7.2 Die Brillenfassungen 

Um die Umfrage so praxisrelevant wie nur möglich zu gestalten, wurden den Probanden han-

delsübliche Fassungen vorgelegt die er vergleichen sollte. Da sich der Brillenmarkt in Kunst-

stoff und Metall trennt, sollten die Probanden auch Fassungen der jeweiligen Materialien ver-

gleichen um den praktischen Verkaufsalltag besser widerzuspiegeln. Um signifikante Ergeb-

nisse zu liefern mussten mehrere Fassungen möglichst verschiedener Preisklassen und, um eine 

Vergleichbarkeit zu erreichen, mit ähnlichem Design gefunden werden. Dies barg unerwartete 

Schwierigkeiten, da sehr viele Fassungen aus Kombinationen der beiden Materialien bestehen. 

Beispielsweise werden oft Vorderteile aus Kunststoff mit Metallbügeln kombiniert. Wir woll-

ten jedoch Fassungen die bis auf Zierteile oder Strukturteile vor allem aus einem Material be-

stehen. Die Fassungen mussten ebenfalls von Männern sowie Frauen getragen werden können, 

was die Auswahl der möglichen Formen bereits stark einschränkte. 

So fiel die Entscheidung in der Kategorie der Kunststoffbrillen auf einen der ältesten Klassiker, 

nämlich die pantoskopische Form in der Farbe Schwarz. Diese Fassungsform ist seit Jahrzehn-

ten sowohl bei Männern, als auch bei Frauen sehr beliebt und ist somit in der Produktpalette 

fast aller Hersteller zu finden. Auch in der Farbwahl haben wir uns für eine der meistverkauften 

Farben entschieden, da Schwarz sehr häufig Anklang findet und die Fassungen somit einen 

Großteil der Befragten ansprechen sollten. 

Die Wahl der Metallfassungen war etwas schwieriger, da diese sehr häufig geschlechterspezi-

fisch entworfen werden. Eine der wenigen Formen die sich, insbesondere in den letzten Jahren, 

über hohe Beliebtheit bei Männern und Frauen erfreuen durfte, war die runde Metallbrille. Auch 

diese Brillenform wird deshalb von den meisten Herstellern in verschiedensten Ausführungen 

angeboten. Diese Fassungen sind meist golden oder silbern beziehungsweise grau. Da die Ver-

kaufszahlen von goldenen Brillen aus Modegründen höher sind, haben wir uns für die Umfrage 

auch für Gold entschieden. 
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Präsentiert werden die Brillen dem Probanden nummeriert mit abgedeckten Markennamen und 

unbekanntem Preis. Die Probanden sollten für gewisse Fragen nicht von der Marke beeinflusst 

werden wenn es um die Preiseinschätzung geht. 

Sowohl bei den Kunststoff- als auch bei den Metallfassungen die wir für die Umfrage auswähl-

ten, ging es uns darum Brillen aus verschiedenen Preisklassen zu wählen um eine größere Auf-

fächerung in den Qualitätsunterschieden zu erhalten.  

Eine Fassung aus der hochpreisigen Klasse, möglichst mit einem bekannten Markennamen, die 

qualitativ hochwertig gefertigt wurde; eine Fassung aus dem Mittelklassesegment die die 

Marktführerstellung besitzt; alternativ dazu ein Produkt eines unbekannteren Herstellers eben-

falls aus dem mittleren Preissegment und eine günstige Fassung. 

Alle Brillen werden dem Probanden so präsentiert, wie der Hersteller sie geliefert hat. Das heißt 

sie werden nicht individuell an die Köpfe angepasst, sondern befinden sich in der Vorausrich-

tung, wie der Hersteller sie ermittelt und dem Optiker zukommen gelassen hat. Sie sind also so 

gebogen, dass sie auf möglichst vielen Köpfen gut sitzen, aber benötigen meist noch Nachjus-

tierungen um für einen optimalen Sitz zu sorgen. Die Ausrichtung der Brillen ist im Vergleich 

zwischen den Brillen in der Testreihe relativ ähnlich, nur materialbedingt oder aus technischen 

Gründen teilweise etwas ungewohnt.  

Die Veränderungen die wir an den Fassungen vornahmen mussten, beschränkten sich lediglich 

darauf die Markenbezeichnungen abzudecken. Dafür wurden die Stützscheiben entfernt, da auf 

die meist ein Logo gedruckt oder über einen Laser eingraviert wird. Erfahrungsgemäß wirken 

Fassungen ohne Stützscheiben qualitativ weniger wertig, da sie leer aussehen und nicht der 

Gebrauchssituation, die immer mit Gläsern ist, entsprechen, da jedoch alle Fassungen dieselben 

Modifikationen erfahren haben, sollten unsere Ergebnisse nicht beeinflusst werden.  

Die Firmenzeichen an allen anderen Stellen wurden abgeklebt, bis auf subtil versteckte Kürzel, 

die nur Fachpersonal bekannt sein sollten. Diese Logos ließen sich teilweise nicht abdecken 

oder waren ein wichtiges Element für die Differenzierung als hochwertiges Produkt. 

 

 

7.2.1 Die Kunststofffassungen  

 

7.2.1.1 Brille 1 

Diese Brille stellte die Alternative zum Marktführer aus der Mittelklasse dar. Mit 189,00€ als 

unverbindliche Preisempfehlung war sie zwar etwas teurer als dieser, die Differenz ist jedoch 

klein genug, dass sie nicht ausschlaggebend für den Kunden sein sollte.  
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Diese Fassung, produziert von einem vergleichsweise kleinen Hersteller aus Österreich wurde 

aus einem selbstentwickeltem Polyamid gefertigt. Dieses Material ist leichter als die klassi-

schen Materialien aus denen Brillen gefertigt werden. Interessant für uns war dabei vor allem 

dieser Faktor Gewicht. Eine geringe Masse wird sich positiv auf den Sitz und den Komfort der 

Brille auswirken, es kann jedoch auch sein, dass ein kleines Gewicht auf ein qualitativ nicht so 

hochwertiges Produkt schließen lässt.  

Auch die Ästhetik dieser Fassung unterschied sich etwas von den meisten der anderen in der 

Umfrage verwendeten Fassungen, da das Finish hier matt war, was für diese Marke als charak-

teristisches Element gilt. Kunststofffassungen sind meist hochglanzpoliert. Viele Kunden be-

grüßen jedoch matte Oberflächen, da Farben dadurch ästhetisch gedeckt wirken und weniger 

hart sind. Dies kann jedoch einen negativen Einfluss auf die Preiseinschätzung haben, da Lu-

xusartikel oft damit verbunden werden, auffällig zu sein und einen gewissen „Bling-Faktor“ zu 

haben. 

Die Brille wurde im Spritzgussverfahren gefertigt, in der Nachbearbeitung wurden aber sämt-

liche entstandenen Unreinheiten entfernt, sodass keine fertigungsbedingten Grate mehr erkenn-

bar waren. Scharniere und Bügel wirkten ebenfalls hochwertig und stabil. 

Details wie Logos und Beschriftungen wurden über Tampondruck aufgebracht. Diese Bedruck-

ungen waren bei der Fassung in der Umfrage größtenteils scharf, bedingt durch die unübliche 

Positionierung an der Bügelunterseite, waren größere Schriften aber teilweise etwas unscharf 

beziehungsweise nicht einheitlich Intensiv gefärbt.  

Die Einschätzung in Bezug auf Verarbeitung sollte jedoch insgesamt sehr gut sein, da diese 

kleinen Details nur bei sehr genauer Betrachtung auffallen.  

Die Brille besaß keine Federscharniere, was die Preiseinschätzung ebenfalls beeinflussen 

könnte. Die Praxiserfahrung zeigt, dass technische Finessen, wie Federscharniere, die Brille oft 

hochpreisig erscheinen lassen können. Viele Personen bevorzugen jedoch einen festen Brillen-

sitz der bei Federscharnieren oft nicht gewährleistet wird. Diese Hypothese wurde auch in den 

Expertengesprächen meist bestätigt. 

Die Vorausrichtung wies ebenfalls relativ große Unterschiede zu den anderen Vergleichsfas-

sungen auf, da dadurch, dass das Material sehr flexibel und elastisch war, der Halt über seitli-

chen Druck an den Schädel gewährlistet werden konnte, ähnlich einer Sportbrille mit Steckbü-

gelsystem. 
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7.2.1.2 Brille 2 

Diese Brille stellte mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 220,00€ die hochpreisige Kate-

gorie dar. Das Label dieser Fassung ist im Volksmund bekannt, da unter demselben Namen 

auch andere Modeartikel hergestellt werden. 

Hergestellt wurde diese Fassung von einem der größten Produzenten weltweit in Italien. Als 

Material wird bei dieser Marke klassisch Celluloseacetat verwendet. Dieses Material ist ver-

gleichsweise schwer, fühlt sich aber extrem wertig an. Um für einen guten Sitz zu sorgen müs-

sen Brillen aus diesem Material gut anatomisch angepasst werden, da es bedingt durch die ein-

geschränkte Flexibilität, schnell zu Druckstellen kommen kann. Diese Faktoren werden sich 

negativ auf den Komfort beim ersten Tragen auswirken, bei dem die Brillen unangepasst wie 

vom Hersteller geliefert präsentiert werden, das Material wird wahrscheinlich aber als hoch-

preisig bewertet. 

Die Oberfläche von Celluloseacetat lässt sich sehr gut bearbeiten und Qualitätsunterschiede 

werden oft über die Politur sichtbar. Der Großteil der Oberfläche der Fassung die in der Um-

frage benutzt wurde, wurde auffällig gut hochglanzpoliert, die Unterseite des Steges erschien 

zwischen den Augenrändern jedoch matt. Ein genauer Beobachter wird die Verarbeitungsqua-

lität dadurch eventuell in Frage stellen, jeder der diese schwer einsehbare Stelle jedoch über-

sieht wird den Faktor Verarbeitung hier hoch einschätzen. Für die hochwertige Verarbeitung 

spricht auch, dass keine Grate oder Bearbeitungsspuren auf der Fassung waren. 

Auch die Übergänge von Metalldekorteilen zum Kunststoff waren stufenlos oder, wie beim 

Logo am Bügelende, gewollt abgehoben.  

Markentypische Metallverzierungen die vom Bügel in das Vorderteil gingen schlossen perfekt 

bündig aneinander an und der Bügel schloss ohne jeglichen Spalt. Dieses Dekorelement am 

Vorderteil stellte zwar in gewisser Weise ein Logo dar, da es eine Initiale des Labels preisgibt, 

wir haben dieses aber nicht abgedeckt, da es sehr wichtig für die Einschätzung der Verarbei-

tungsqualität ist. Einzig über dieses Element sollte nur Fachpersonal auf den Markennamen und 

somit die Preisklasse der Brille schließen können. 

 

Die Brille war wie alle Kunststofffassungen aus der Testreihe schwarz. Dadurch, dass das Ma-

terial aber durchgehend gefärbt und nicht lackiert war und wahrscheinlich einen hohen trans-

parenten Kunststoffanteil besaß, wurde dem Schwarz eine gewisse Tiefe verliehen, die sie von 

anderen Fassungen in der Reihe abhob. Auch dieses Detail wird aber nur guten Beobachtern im 

direkten Vergleich auffallen. 
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Die Beschriftungen wurden bei dieser Fassung teils aufgedruckt und teils über Laser ange-

bracht, vor allem die Angaben die für den Endverbraucher irrelevant sind. Alle Schriften, egal 

durch welches Verfahren sie aufgebracht wurden, waren sehr gut leserlich und scharf definiert, 

was ebenfalls für eine gute Qualität spricht. 

Diese Brille besaß mit Federscharnieren ausgestattete Bügel. Bereits in den Vorbefragungen 

lies dieses Element viele Probanden auf einen hohen Preis der Brille schließen. Auch der Kom-

fort wurde dadurch beeinflusst, da ein zu fester Druck an den Schädel verhindert wurde, trotz-

dem aber genügend Halt für einen sicheren Sitz gewährleistet werden konnte. 

 

7.2.1.3 Brille 3 

Diese Brille stellte ebenfalls ein Alternativprodukt zum Marktführer der Mittelklasse dar. Der 

vom Hersteller empfohlene Verkaufspreis belief sich auf 180,00€. Hergestellt wurden die Fas-

sungen unter Lizenz von einem deutschen Hersteller. 

Das Label ist im Volksmund relativ unbekannt, obwohl darunter auch andere Modeartikel ver-

trieben werden. Gemäß der Markenphilosophie war auch diese Brille relativ Schlicht im De-

sign. Dekorteile waren nur angedeutet, so wurden Embleme in den Kunststoff eingelassen so-

dass sie im ersten Moment nicht sichtbar oder leserlich sind. Einziges weiteres Dekorelement 

war ein farbiger Streifen auf der Oberseite des Bügels, der beim Tragen jedoch nur selten sicht-

bar war. 

Die Brille wurde aus Celluloseacetat gefertigt, die Fassung ist jedoch relativ dünn, was die 

höhere Materialdichte teils kompensiert. 

Ein spezielles Detail waren hier die Nasenauflageflächen, die teils in einem transparenten 

Kunststoff abgehoben wurden. Von vorne ist dies zwar nicht sichtbar, die Brille wird dadurch 

aber ästhetisch etwas aufgelockert wenn sie getragen wird. Diese Verbindung zweier Kunst-

stoffe könnte die Preiseinschätzung ebenfalls heben, da ein eindeutiger Mehraufwand dafür ge-

leistet werden musste. 

Die Oberfläche wurde hier nicht poliert sondern so bearbeitet, dass sie matt wirkt. Die Mattie-

rung war beim Modell in der Umfrage jedoch relativ ungleichmäßig und wies an schwer zu-

gänglichen Stellen wie an der Unterseite des Steges kleine Fehler auf. Dort wirkte die Brille 

leicht heller als an anderen Stellen. Die Oberfläche war auch empfindlicher gegenüber Hautbe-

rührungen, da diese sofort sichtbare Abdrücke hinterließen. Auf Dauer ließen sich sogar Mate-

rialveränderungen an den Berührungsstellen mit der Haut feststellen. Die Oberfläche könnte 

dadurch nicht als qualitativ hochwertig eingestuft werden. Die Haptik des Materials war jedoch 

gut, genauso wie die Verarbeitung. An der Oberfläche waren keine Spuren der Fertigung 
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sichtbar und jegliche Dekorelemente waren so im Material eingearbeitet, dass sie keine Stufen 

erzeugten. 

Diese Fassung besaß ebenfalls Federscharniere, die positiv für den Sitz und die Qualitätsein-

schätzung sein sollten, jedoch wurden diese nicht wie in den meisten Fällen bei der Herstellung 

beschichtet, sondern lackiert. Diese Methode ist weit weniger stabil als Beschichtungen, was 

sich auch bei dieser Brille erkennbar gemacht hat, da bereits nach wenigen Bügelöffnungen an 

den Kontaktstellen kleine Ablösungen der Farbe entstanden. Dieses Detail war jedoch nur für 

einen genauen Blick sichtbar.  

Die Beschriftungen wurden über Tampondruck aufgebracht. Nur dickere Schriften wiesen Un-

gleichmäßigkeiten auf, sonst waren diese sehr scharf begrenzt und gut leserlich. Am Bügelende 

besaß die Fassung ein kleines, für den Endverbraucher wahrscheinlich irrelevantes, Zeichen, 

das in die Fassung leicht eingestanzt wurde. Dieses war etwas weniger leicht leserlich und hob 

sich ein wenig ab. 

Diese Brille besaß einige Faktoren, die auf eine hohe Preiskategorie schließen lassen, viele De-

tails zeugten jedoch von einer etwas geringeren Verarbeitungsqualität. Interessant ist dabei vor 

allem ob die Befragten Kunden die Fassungen genau genug vergleichen, um diese Details zu 

erkennen. 

 

7.2.1.4 Brille 4 

Diese Fassung stellte den absoluten Marktführer dar. Mit 142,00€ als empfohlener Verkaufs-

preis lässt sie sich in die Mittelklasse einordnen. Hergestellt wurde sie in Italien vom weltweit 

größten Hersteller von Brillen. Der Markenname der Brille ist im Volksmund sehr bekannt, 

obwohl darunter beinahe ausschließlich Brillen gefertigt werden.  

Die Brille war relativ schwer, da sie aus Celluloseacetat gefertigt wurde und vor allem an den 

Bügeln etwas mehr Materialstärke besaß. Brillen dieser Marke sitzen erfahrungsgemäß jedoch 

sehr gut, da sie einen festen Sitz durch etwas mehr Druck an den Schädel erzeugen. Dies kann 

aber bei Personen mit größeren Köpfen zu unangenehmen Druckstellen führen. 

Die Oberfläche des hochwertig erscheinenden Materials ist hochglanzpoliert, auch an Stellen, 

die weniger sichtbar sind. Dies lässt eindeutig auf eine hohe Verarbeitungsqualität schließen.  

Die Brille besaß nur sehr wenige Dekorteile. Am Ansatz des Bügels auf dem Vorderteil befan-

den sich die markentypischen Gegenstücke zu der Vernietung der Scharniere und am Bügel 

wurde das Emblem der Marke angebracht. Die Verklebung der Logos ist erfahrungsgemäß sehr 

stabil, jedoch nicht immer perfekt symmetrisch in die Aussparungen eingeklebt, was auch bei 
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dem in der Umfrage verwendeten Modell sichtbar war. Dies sollte aber wenig auffällig sein, da 

dies erst beim Vergleich der beiden Bügel auffällt.  

Die Verarbeitung der Fassung war sehr gut, sodass auch Übergänge zwischen Bügel und Vor-

derteil fast stufenlos waren. Alle Fassungsteile sind sehr stabil und Reklamationen erfahrungs-

gemäß sehr selten. Auch Kunden erkennen diese Stabilität relativ schnell und lassen dies oft in 

die Entscheidung miteinfließen. 

 

Gewohntes Design, dadurch, dass sich die Fassung in den letzten Jahren sehr hoher Verkaufs-

zahlen auch als Sonnenbrille erfreuen durfte und die hochwertige Verarbeitung, sollten bei den 

Teilnehmern der Umfrage zu einer Einstufung in eine hochpreisige Kategorie führen. 

 

7.2.1.5 Brille 5 

Mit 69,00€ als vom Hersteller empfohlener Verkaufspreis bildete diese Fassung die günstigste 

Option aus Kunststoff in der Umfrage.  

Der Hersteller gehört zu den größten Ausstattern von Optikern auf dem europäischen Markt. 

Die Marke ist dem Endverbraucher im Normalfall jedoch nicht bekannt.  

Das Modell in der Umfrage wurde aus Celluloseproprionat gefertigt. Dieses Material ist etwas 

leichter als das klassische Celluloseacetat, hat jedoch beinahe dieselbe Wertigkeit und Haptik. 

Dazu war die Brille relativ dünn gefertigt, was ein relativ geringes Endgewicht brachte. Auch 

bei dieser Brille wurden die Nasenauflageflächen teils aus transparentem Kunststoff gefertigt 

um die Brille ästhetisch weniger massiv und schwer wirken zu lassen. Die Trennung zwischen 

den Kunststoffen war bei genauem Hinsehen jedoch nicht scharf, sondern es entstand ein far-

biger Rand durch Mischung der zwei Kunststoffe beim Kitprozess. 

Die Oberfläche der Fassung wurde glanzpoliert. Die Politur war bei genauem Hinsehen nicht 

an allen Stellen perfekt, insbesondere Stellen, die vorher bearbeitet wurden, damit beispiels-

weise die Scharniere eingeschmolzen werden konnten. Auch an schwer zugänglichen Stellen, 

wie an der Unterseite des Mittelsteges, waren noch matte Flächen, die teils scharfkantiger als 

der Rest der Brille waren.  

Die Brille besaß praktisch keine Dekorteile wozu auch Markenlogos zählen würden. Einzig die 

Vernietungen am Vorderteil wurden als Zierelement verwendet. An der Außenseite waren auch 

keine sichtbaren Firmenzeichen angebracht. Solches völlige Fehlen von Logos und Dekorele-

menten bedeutet für sehr viele Kunden erfahrungsgemäß, dass die Brille sehr günstig ist. Man 

kann jedoch auch im hochpreisigen Segment beobachten, dass oft absichtlich auf solche Details 

verzichtet wird, um ein minimalistisches Design zu erreichen. 
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Die Einarbeitung der Scharniere weißt teils ein paar Makel auf. Auf die Stabilität werden diese 

Bearbeitungsrückstände vom Einschmelzen keinen Einfluss haben, könnten die Fassung in der 

Umfrage jedoch als günstigste unter den Vergleichsbrillen entlarven. Die Scharniere waren hier 

nicht gefedert, der Sitz dadurch etwas fest und steif, was von den Umfrageteilnehmern eventuell 

negativ bewertet werden könnte. 

Die gedruckten Beschriftungen in den Bügelinnenflächen waren sehr hochwertig und gut leser-

lich, wenn auch nicht vollständig frei von Schatten an manchen Stellen. Sehr feine Linien waren 

aber scharf definiert. 

 

7.2.1.6 Vergleich 

Kunst-

stofffassung 
Brille 1 Brille 2 Brille 3 Brille 4 Brille 5 

Hersteller Klein Groß Klein Sehr groß Groß 

Herstellungs-

ort 
Österreich Italien Deutschland Italien China 

Preis 189,00 € 220,00 € 180,00 € 142,00 € 69,00 € 

Marke Unbekannt Bekannt 
Relativ unbe-

kannt 
Sehr bekannt Unbekannt 

Material Polyamid 
Cellulose-

acetat 

Cellulose-

acetat 

Cellulose-

acetat 

Cellulo-

seproprionat 

Gewicht Sehr leicht Schwer Leicht Schwer Leicht 

Nachbearbei-

tung 
Sehr gut Sehr gut Sehr gut Sehr gut Gut 

Oberfläche Matt 
Hochglanz-

politur 
Matt 

Hochglanz-

politur 
Politur 

Zierelemente Sehr wenige Wenige Wenige Wenige Keine 

Beschriftun-

gen 

Größtenteils 

scharf 
Scharf 

Größtenteils 

scharf 
Scharf 

Größtenteils 

scharf 

Federschar-

niere 
Nein Ja Ja Nein Nein 

Sitz Fest Sicher Sicher Fest Sicher 

 

 

7.2.2 Die Metallfassungen 

 

7.2.2.1 Brille 1 

Diese Fassung, vom weltweit größten Brillenproduzenten, stellte mit einem empfohlenen Ver-

kaufspreis von 142,00€ den Marktführer dar. Produziert wird sie laut Herstellerangaben in Ita-

lien. 
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Die Brille fiel vor allem durch ihre vielen Dekorteile auf. Jede Fläche die es zuließ wurde mit 

einfachen Verzierungen geschmückt, wahrscheinlich um die Flächen aufzulockern die aus tech-

nischen Gründen mehr Materialdicke verlangt haben. Diese Ornamente könnten die Brille für 

unsere Probanden hochpreisiger erscheinen lassen, da sie eine aufwendigere Herstellung impli-

zieren, moderne hochpreisige Brillen sind jedoch auffällig häufig gekennzeichnet von Schlicht-

heit und Minimalismus. 

Die Fassung besaß im Kontrast zu den vielen Ornamenten keine sichtbaren Logos. Der Her-

steller hat dies wahrscheinlich nicht für nötig erachtet, da die Marke durch den erreichten 

Kultstatus als Sonnenbrille auch für den Normalverbraucher an der Form erkennbar ist. 

Die Brille besaß markenspezifische eigene Nasenpads in die auch das Markenemblem eingear-

beitet wurde. Ob dieses Detail dem Standartverbraucher auffällt bzw. ob dieser überhaupt den 

Unterschied kennt von standardisierten und speziellen Pads, ist fraglich weshalb dieses Element 

wohl wenig Einfluss auf die Einschätzung der Fassung haben wird.  

Die nicht gefederten Bügel besaßen Kunststoffenden, die jedoch wenig hochwertig wirkten, da 

Materialeffekte nicht im Material selbst eingearbeitet wurden, sondern nur aufgesprüht waren. 

Zur optischen Aufwertung des Bügelendes wurde eine Übergangsschelle in Metalloptik ange-

bracht. Auch dieses reine Dekorelement könnte als Indiz für eine hochwertige Fassung gedeutet 

werden. 

Die Verarbeitungsqualität dieser Fassungen ist erfahrungsgemäß sehr gut, was auch bei der 

Betrachtung der Brille sichtbar wurde. Der Großteil der Lötstellen wirkte sehr stabil, bis auf die 

Befestigungen der Stegstützen, die Erfahrungsgemäß auch eine häufige Bruchstelle darstellen. 

Die Bewertung der Lötstellen wird aber wahrscheinlich vom Großteil der Befragten nicht in die 

Bewertung eingeschlossen, da es dafür relativ viel Erfahrung benötigt. 

Die Beschriftungen in der Bügelinnenseite sind lesbar, der Druck besitzt jedoch an vielen Stel-

len Schatten, was als Hinweis für eine geringere Qualität gedeutet werden könnte. 

 

7.2.2.2 Brille 2 

Mit sehr günstigen 49,00€ Listenpreis, ist diese Fassung die günstigste der ganzen Umfrage. 

Der sehr kleine Preis wurde vom Hersteller versucht dadurch etwas zu maskieren, dass an allen 

etwas großflächigeren Stellen Ornamente angebracht wurden. Es ist jedoch fraglich, ob der 

Endkonsument nicht trotzdem erkennen kann, dass die Brille sehr preiswert ist, da die Verzie-

rungen wenig ausgearbeitet waren und besonders am Bügel relativ ungleichmäßig waren. 

Diese Fassung war die einzige der Metallbrillen in einer matten Lackierung. Der Lack löste 

sich an den Scharnieren jedoch bereits, was auf eine geringe Lackqualität und eine Lackierung 



34 
 

aus wenigen Schichten schließen lässt. Erfahrungsgemäß wird sich der Lack in relativ geringer 

Zeit auch an anderen Berührungsstellen mit der Haut oder anderen Oberflächen lösen. 

Die Brille besitzt Federscharniere, was den Kunden eine hochpreisige Brille vermuten lassen 

könnte. Bei Metallbrillen bedeutet das Anbringen von Federscharnieren in den meisten Fällen, 

dass der Bügel etwas verbreitert werden muss, um das relativ große Bauteil anzubringen. Bei 

Metallbrillen wird jedoch häufig ein dünnes Profil gewünscht. Die etwas breiten Bügel könnten 

bei den Befragten deshalb eventuell nicht Gefallen finden. Das eckige Profil der Bügel wurde 

in wenigen Schritten nachbearbeitet, wodurch es relativ scharfkantig wirkte.  

Ein weiteres Detail das dem Endkonsumenten nur selten auffallen könnte, aber ein Indiz für die 

geringe Qualität ist, waren alle Lötstellen. Die Lötungen wurden an manchen Stellen nur sehr 

kleinflächig mit wenig Lot aufgetragen, was eine geringe Stabilität mit sich bringt. 

 

Nasenpads und Bügelenden waren standardisiert, also ließen sich dort auch nirgendwo Logos 

oder spezielle Ausarbeitungen finden. Die Qualität dieser Kunststoffteile war jedoch hoch, was 

in einem guten Brillensitz resultiert. Am Bügelende wurden Materialeffekte nicht lackiert, son-

dern direkt ins Material eingearbeitet, was eine sehr schöne Ästhetik bringt. Ob diese nicht mit 

Markennamen versehenen, aber qualitativ hochwertigen Anbauteile für den Endkonsumenten 

ein Indiz für hohe oder niedrige Qualität sind, ist relativ schwer vorhersagbar. 

Sichtbar wurde vor allem bei den Beschriftungen, dass es sich um eine recht günstige Brille 

handelt. Diese waren bei der Fassung die in der Umfrage verwendet wurde, qualitativ sehr 

schlecht. Aus diesem Grund musste Schriften vom Hersteller größer als gewohnt aufgedruckt 

werden, um eine gute Lesbarkeit zu erreichen. Ob der Kunde, der mit handelsüblichen Beschrif-

tungen nicht vertraut ist, dieses Detail erkennt ist sehr fraglich. 

Die Fassung müsste anhand der vielen Details die auf eine geringe Verarbeitungsqualität schlie-

ßen lassen, aber auch vom Endverbraucher relativ einfach als günstigstes Modell erkannt wer-

den, insofern diese Details im Vergleich beobachtet werden. 

 

7.2.2.3 Brille 3 

Produziert wurde diese Fassung von einem der größten Hersteller weltweit und stellt in unserer 

Umfrage mit 320,00€ empfohlenem Verkaufspreis die teuerste Fassung dar. Das Label der Fas-

sung stellt auch noch verschiedenste andere Modeartikel und Kosmetikprodukte her, wodurch 

der Markenname sehr bekannt ist. 

Diese Fassung fiel vor allem durch ihr minimalistisches Design auf. Die Brille besaß keine 

Zierelemente und alle Profile wurden so dünn wie möglich gefertigt. Durch geschickte 
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Materialverdickungen am Steg und den Backen wirkte das Vorderteil trotz der sehr dünnen 

Profile aber sehr stabil. Die Bügel waren im Vergleich dazu sehr flexibel, was einen relativ 

lockeren Sitz brachte. Da die Bügel keine Kunststoffüberzüge an den Bügelenden besitzen, 

können solche dünnen Bügel einschneidend am Ohr wirken und auf Dauer zu Schmerzen füh-

ren. Der Sitz der Brille könnte also von den Probanden als schlecht bewertet werden, was den 

Rückschluss auf ein günstiges Fabrikat bringen könnte. Das Fehlen der Überzüge ist jedoch 

ein relativ einzigartiges Designelement, wodurch die Individualität unterstrichen wird. 

Auch das Fehlen jeglicher Zierelemente könnte den Eindruck erwecken, dass es sich um ein 

günstiges Fabrikat handeln könnte. Vom Hersteller wurde dies wahrscheinlich aber zur Unter-

streichung des minimalistischen Designs angedacht. 

Eine weitere technische Finesse der Fassung, die es ermöglicht hat dünnere Profile zu produ-

zieren, war die Verbindung der Öffnungen der Augenränder mit der Befestigung der Stegstüt-

zen. So konnte auf große Backenstücke verzichtet werden. Dieses Detail sollte bei der Be-

trachtung der Brille relativ schnell auffallen und ein eindeutiger Hinweis für die Hochwertig-

keit sein. 

Auf gefederte Scharniere wurde ebenfalls verzichtet um die Brille dünner und leichter gestal-

ten zu können. Da die Bügel aber sehr flexibel waren sollte der Anpressdruck an den Kopf 

trotzdem nur gering gewesen sein. Ein Fehlen solcher technischer Elemente könnte die Um-

frageteilnehmer jedoch negativ beeinflussen was die Preiseinschätzung betrifft. 

Um die Schlichtheit der Brille zu unterstreichen wurden relativ kleine Nasenpads angebracht. 

Dadurch steigt der Anpressdruck auf die Flanken der Nase an, was ebenfalls einen schlechte-

ren Sitz mit sich bringt. Die Pads sind aber sehr schön gefertigt, in die Basis, die dieselbe 

Farbe wie der Rest der Fassung besitzt, wurden die Initialen des Modehauses aus dem die 

Brille kommt eingearbeitet. 

Die Bedruckungen der Bügel mussten aus Gründen des Platzmangels extrem klein angebracht 

werden. Sie waren auf dem stark glänzenden Untergrund nur sehr schwer lesbar, weshalb 

manche Angaben auf den Innenseiten der Bügelenden standen. Erfahrungsgemäß verschwin-

den diese durch das Tragen der Brille relativ schnell. Die Schriften waren aber extrem fein ge-

druckt, was die hohe Herstellungsqualität unterstreichen sollte. 

Die stabile Wirkung des Vorderteiles wurde auch von den Lötungen bestätigt, die aufgrund 

der geringen Materialdicken teilweise zwar relativ kleinflächig waren, aber trotzdem einen 

sehr festen Eindruck machen. 
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7.2.2.4 Vergleich 

Metallfassung Brille 1 Brille 2 Brille 3 

Hersteller Sehr groß Groß Groß 

Herstellungsort Italien China Italien 

Preis 142,00 € 49,00 € 320,00 € 

Marke Sehr bekannt Unbekannt Sehr bekannt 

Oberfläche Glänzend Matt Glänzend 

Lötstellen  Größtenteils stabil Relativ instabil Stabil 

Anbauteile Personalisiert Nicht personalisiert Personalisiert 

Ornamente Feine Ausarbeitung Grobe Ausarbeitung Keine 

Beschriftungen Gute Qualität Schlechte Qualität Sehr gute Qualität 

Federscharniere Nein Ja Nein 

Sitz Sehr sicher Sicher Locker 

 

 

7.3 Der endgültige Fragebogen 

Aus rechtlichen Gründen werden in der veröffentlichten Diplomarbeit wie bereits erwähnt die 

Markennamen und somit auch Logos unkenntlich gemacht. Auf dem Fragebogen, den die Pro-

banden während der Befragung bearbeiteten, sind diese natürlich leserlich in Form der Mar-

kenlogos angebracht. 

 

7.3.1 Der Fragebogen 
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 Umfrage: Wie wählt der Kunde seine Fassung? 

1. Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an. 

□ Männlich 

□ Weiblich 

 

2. Bitte kreuzen Sie Ihr Alter an. 

□ 15 bis 24 

□ 25 bis 34 

□ 35 bis 44 

□ 45 bis 54 

□ 55 bis 64 

□ 65 und mehr 

 

3. Welches der folgenden Produkte tragen Sie? (Bitte ankreuzen) 

□ Sehbrille 

□ Sonnenbrille 

□ Kontaktlinsen 

□ Keine 

 

4. Falls Sie Brillenträger sind, wie viele Brillen besitzen Sie, die Sie tragen? (Bitte ankreuzen) 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ Mehr als 3 

 

5. Falls Sie Brillenträger sind, was ist Ihr Hauptbeweggrund eine neue Brille zu kaufen? (Bitte ankreuzen) 

□ Weil ich störend schlechter sehe 

□ Weil mir meine Brille nicht mehr gefällt 

□ Weiß nicht 

 

6. Vor Ihnen liegen 5 Brillen aus Kunststoff dessen Markenbezeichnung abgedeckt ist und fünf Boxen 

zur Preiseinschätzung. Ordnen Sie nun die Brillen nach Ihrer Preiseinschätzung von teuerster zu güns-

tigster ein. Sie können alle Fassungen anfassen, aufsetzen und so lange Sie wollen betrachten. Anschlie-

ßend machen Sie dasselbe mit 3 Metallfassungen. (Bitte Nummer der Brille eintragen) 

 

Kunststoff 

 

Sehr teuer Brille Nr.____ Metall 

Teuer Brille Nr.____ Teuer Brille Nr.____ 

Mittel Brille Nr.____ Mittel Brille Nr.____ 

Günstig Brille Nr.____ Günstig Brille Nr.____ 

Sehr günstig Brille Nr.____ 
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 7. Ihnen werden jetzt die Marken der Brillen bekanntgegeben. Wie würden Sie Ihre Entscheidung be-

züglich der Preisanordnung jetzt fällen? (Bitte Nummer der Brille eintragen) 

Kunst-

stoff 

Brille 1: 

 

Brille 2: 

 

Brille 3: 

 

Brille 4: 

 

Brille 5: 

 

 

Metall Brille 1: 

  

Brille 2: 

 

Brille 3:  

 

 

Kunststoff 

 

Sehr teuer Brille Nr.____ Metall 

Teuer Brille Nr.____ Teuer Brille Nr.____ 

Mittel Brille Nr.____ Mittel Brille Nr.____ 

Günstig Brille Nr.____ Günstig Brille Nr.____ 

Sehr günstig Brille Nr.____ 
 

8. Was war für Sie bei der Entscheidung wichtig? (Bitte ankreuzen) 

 Sehr wichtig Wichtig Unwichtig Sehr Unwichtig 

Design □ □ □ □ 

Verarbeitung □ □ □ □ 

Material □ □ □ □ 

Komfort □ □ □ □ 

Marke □ □ □ □ 

 

9. Wie viel würden Sie allein für die Fassung bezahlen, wenn das Paar Einstärkengläser (nur Ferne oder 

Nähe korrigiert) beim Kauf der Brille 120€ kostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 149€ 

□ 150€ bis 199€ 

□ 200€ bis 249€ 

□ 250€ und mehr 

 

10. Wie viel würden Sie allein für die Fassung bezahlen, wenn das Paar Mehrstärkengläser (Ferne und 

Nähe korrigiert) beim Kauf der Brille 650€ kostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 149€ 

□ 150€ bis 199€ 

□ 200€ bis 249€ 

□ 250€ und mehr 

11. Wie viel hat Ihre letzte Brille gekostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 149€ 

□ 150€ bis 199€ 

□ 200€ bis 249€ 

□ 250€ und mehr 
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7.3.2 Die Fragen einzeln beleuchtet 

 

7.3.2.1 Frage 1 

1. Bitte kreuzen Sie Ihr Geschlecht an. 
 

□ Männlich 

□ Weiblich 

 

12. Wie viel haben bei Ihrer letzten Brille nur die Gläser gekostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 199€ 

□ 200€ bis 299€ 

□ 300€ bis 499€ 

□ 500€ und mehr 

13. Hat diese Brille Einstärken- oder Mehrstärkengläser? (Bitte ankreuzen) 

□ Einstärkengläser 

□ Mehrstärkengläser 

14. Ihnen wird jetzt neben Marke auch der Preis der Brillen bekanntgegeben. Welche der Fassungen wür-

den Sie kaufen? (Bitte Nummer der Brille eintragen) 

Kunststoff Brille 1:

 
189,00€ 

Brille 2: 

 
220,00€ 

Brille 3: 

 
180,00€ 

Brille 4: 

 
142,00€ 

Brille 5: 

 
69,00€ 

 

Metall Brille 1:  

  
142,00€ 

Brille 2:  

 
49,00€ 

Brille 3:  

 
320,00€ 

 

Metall Brille Nr.____ 

Kunstsoff Brille Nr.____ 

15. Was war für Sie bei der Entscheidung wichtig? (Bitte ankreuzen) 

 Sehr wichtig Wichtig Unwichtig Sehr Unwichtig 

Design □ □ □ □ 

Verarbeitung □ □ □ □ 

Material □ □ □ □ 

Komfort □ □ □ □ 

Marke □ □ □ □ 

Preis □ □ □ □ 
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Diese erste Frage diente zur Ermittlung des Geschlechtes. Aus unserer Berufserfahrung und 

den Experteninterviews liegt die Erwartung dabei so, dass sich weibliche Probanden mehr auf 

Design und Marke konzentrieren könnten bei der Einstufung der Fassungen. Für viele Frauen 

steht erfahrungsgemäß die Ästhetik der Brille im Vordergrund, wobei oft aber auch darauf ge-

achtet wird, was die Brille repräsentiert, was oft durch die Marke bestimmt wird. Männliche 

Kunden achten häufig hingegen stark auf die Funktionalität der Brille. Die Ästhetik der Brille 

ist ihnen genauso wichtig, bei der engeren Auswahl der Brille lassen sie sich häufig von tech-

nischen Eigenschaften wie auch Material und Verarbeitung beeinflussen. 

Auch der Sitz der Brille kann oft unterschiedlichen Einfluss auf Kunden verschiedenen Ge-

schlechtes haben. Männer beurteilen häufig zuerst den Sitz der Brille und blicken erst dann in 

den Spiegel, wobei Frauen häufig zuerst in den Spiegel blicken und dann den Sitz beurteilen. 

Dies sind jedoch nur Beobachtungen aus Verkaufsgesprächen in der Praxis und haben keine 

Allgemeingültigkeit.  

Zu erwähnen ist hier auch, dass vor allem bei jüngeren Personengruppen diese Geschlechter-

grenze immer weniger ausgeprägt ist. Bei immer mehr männlichen Kunden rückt der repräsen-

tative Zweck der Brille in den Vordergrund und technische Eigenschaften in den Hintergrund.  

Unsere Hypothese zu dieser Frage lautet trotzdem, dass männliche Probanden technische Ei-

genschaften der Fassung als Einstufungskriterium verwenden werden und sich weibliche Pro-

banden mehr von Design und Marke leiten lassen. 

 

7.3.2.2 Frage 2 

2. Bitte kreuzen Sie Ihr Alter an. 

□ 15 bis 24 

□ 25 bis 34 

□ 35 bis 44 

□ 45 bis 54 

□ 55 bis 64 

□ 65 und mehr 
 

 

Die Ermittlung des Alters ist eine der wichtigsten Fragen in den meisten Fragebögen. Auch in 

unserem Fall vermuten wir interessante Ergebnisse die im Zusammenhang mit dieser Frage 

entstehen. 

Viele Personen hohen Alters sind finanziell nicht sehr gut aufgestellt und stellen deshalb vor 

allem die Funktionalität in den Vordergrund. Sie haben meist auch einen anderen Zugang zu 



41 
 

Mode und Markenbewusstsein als die meisten jüngeren Leute, sodass Marke und Ästhetik in 

den Hintergrund rutschen. Sie achten jedoch auf Qualität und Stabilität, da sie eine Brille wün-

schen, die möglichst lange getragen werden kann.  

Im Vergleich haben junge Kunden ebenfalls häufig ein beschränktes Budget. Diese wollen oft 

hingegen eine modische Fassung wenn möglich eines bekannten Labels und stellen Verarbei-

tungsqualität und Material etwas in den Hintergrund. 

Finanziell sehr gut aufgestellte Personen, wie etwa viele Personen von 50 bis 60 Jahren, haben 

oft die Freiheit ihre Fassung unabhängig vom Preis aussuchen zu können. Diese Personen stel-

len sehr häufig die Ästhetik in den Vordergrund, da sie eventuell auch mehrere Brillen besitzen. 

Gleichzeitig sind Personen höherer Gesellschaftsklassen auch sehr Markenaffin, was sie oft zu 

relativ hochpreisigen Fassungen greifen lässt. Diese Theorie wurde unter anderem auch in den 

Experteninterviews bestätigt. 

Der Zusammenhang zwischen Altersgruppe und Entscheidungskriterien beim Fassungskauf ist 

laut unseren Vermutungen der, dass jungen Kunden die Ästhetik sowie Marke der Brille relativ 

wichtig ist, älteren Kunden hingegen die Stabilität, somit die Verarbeitungsqualität und den 

Altersgruppen dazwischen eine Kombination aus Marke, Qualität und Ästhetik. 

 

7.3.2.3 Frage 3 

3. Welches der folgenden Produkte tragen Sie? (Bitte ankreuzen) 

□ Sehbrille 

□ Sonnenbrille 

□ Kontaktlinsen 

□ Keine 
 

 

Diese Frage diente dazu, herauszufinden, wie viel Erfahrung der Befragte mit Brillen bzw. op-

tischen Hilfsmitteln hat. 

Wir haben hier auch Kontaktlinsen als Antwortmöglichkeit miteingeschlossen, um herauszu-

finden, ob die Person bereits ein Optikgeschäft besucht hat und damit in Kontakt mit Brillen-

marken oder Brillen selbst gekommen ist ohne eine Seh- oder Sonnenbrille zu besitzen. 

Unsere Vermutung ist hier die, dass je mehr Erfahrungen eine Person mit Brillen in ihrem Leben 

bereits gemacht hat, desto besser kann sie Parameter wie Qualität und Materialien einschätzen 

und bewerten. Insbesondere Sehbrillenträger entwickeln oft ein akkurates Auge was kleine De-

tails bei Brillen angeht. Dies kann auch bei Sonnenbrillenträgern sein, durch die weit geringere 

Tragezeit als bei Sehbrillen, sind diese jedoch oft weniger anspruchsvoll. 
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7.3.2.4 Frage 4 

4. Falls Sie Brillenträger sind, wie viele Brillen besitzen Sie, die Sie tragen? (Bitte ankreu-

zen) 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

□ Mehr als 3 
 

 

Auch diese Frage diente der Ermittlung, wie viele Erfahrungswerte eine Person mit Brillen hat. 

Brillenträger, die eine Vielzahl von Brillen besitzen, sollten in den meisten Fällen auch mehr 

Erfahrungen gesammelt haben, was sowohl Kauf als auch Tragen von Fassungen betrifft. 

Dadurch sind sie wahrscheinlich auch in Kontakt mit einer Vielzahl von Markennamen gekom-

men und sollten den Vorteil haben, über die Marke besser den Preis einschätzen zu können. 

Es lässt sich wahrscheinlich aber kaum eine Verbindung zwischen der Zahl der Brillen, die 

jemand besitzt und seinen Entscheidungskriterien herstellen, da auch die Gründe weshalb je-

mand mehrere Brillen besitzt sehr unterschiedlich sein können. So kann ein Brillenträger aus 

modischen, optischen oder beruflichen Gründen mehrere Brillen sein Eigen nennen. 

Auch hier erwarten wir uns jedoch, dass Personen je mehr Brillen sie besitzen, besser unter-

scheiden können, welcher Preisklasse die Fassungen vor ihr zugehören. 

 

7.3.2.5 Frage 5 

5. Falls Sie Brillenträger sind, was ist Ihr Hauptbeweggrund eine neue Brille zu kaufen? 

(Bitte ankreuzen) 

□ Weil ich störend schlechter sehe 

□ Weil mir meine Brille nicht mehr gefällt 

□ Weiß nicht 
 

 

Es hat sich als schwierig erwiesen mit einer einzelnen Frage herauszufinden, ob eine Person 

ihrer Meinung nach beim Brillenkauf eher ästhetischen oder technischen Faktoren mehr Auf-

merksamkeit schenkt. Diese Frage sollte dies geschickt umgehen. 

Unsere Berufserfahrung, wie auch die Erfahrung der befragten Experten, hat gezeigt, dass viele 

Kunden sich eine neue Brille zulegen, entweder weil sie eine neue Brille wünschen, da die 

aktuelle nicht mehr den modischen Vorstellungen entspricht, oder weil damit keine ausrei-

chende Sehkraft mehr erreicht wird. 
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Personen die eine neue Brille aus modischen oder ästhetischen Gründen kaufen, werden in der 

Umfrage und im Kaufgespräch wahrscheinlich Faktoren wie das Design anderen Parametern 

wie Verarbeitungsqualität vorziehen. 

Ist eine Person jedoch weniger modebewusst eingestellt und kauft sich somit eine neue Brille 

vor allem weil sie damit nicht mehr gut sieht, wird sie Qualität in den Vordergrund stellen. Das 

könnte daher kommen, dass diese Personen erfahrungsgemäß seltener ihre Brille austauschen 

und dadurch auch von der neuen Brille erwarten, dass diese über mehrere Jahre stabil bleibt. 

Dafür sind eine hohe Verarbeitungsqualität und hochwertige Materialien unumgänglich. 

Die Hypothese die wir aus Erfahrungen durch Verkaufsgespräche und den Experteninterviews 

ziehen konnten ist also die, dass Design von den Personen als wichtig eingestuft wird, die eine 

Brille aus ästhetischen Gründen wechseln, wo hingegen Personen die ihre Brille aufgrund au-

genoptischer Verschlechterung wechseln, eher technische Parameter wie Verarbeitung und Ma-

terial als wichtig einstufen werden. 

 

7.3.2.6 Frage 6 

6. Vor Ihnen liegen 5 Brillen aus Kunststoff dessen Markenbezeichnung abgedeckt ist 

und fünf Boxen zur Preiseinschätzung. Ordnen Sie nun die Brillen nach Ihrer Preisein-

schätzung von teuerster zu günstigster ein. Sie können alle Fassungen anfassen, aufset-

zen und so lange Sie wollen betrachten. Anschließend machen Sie dasselbe mit 3 Me-

tallfassungen. (Bitte Nummer der Brille eintragen) 

 

 

 

 

 

 

 

Kunststoff 

Sehr teuer Brille Nr.____ 

Teuer Brille Nr.____ 

Mittel Brille Nr.____ 

Günstig Brille Nr.____ 

Sehr günstig Brille Nr.____ 

Metall 

Teuer Brille Nr.____ 

Mittel Brille Nr.____ 

Günstig Brille Nr.____ 

  

Dies war die erste Frage bei der die Probanden die vorgelegten Fassungen vergleichen sollten. 

Mit dieser Frage wollten wir ermitteln, ob der Endkonsument die Fähigkeit besitzt, Fassungen, 

allein durch ihre Haptik, Ästhetik und Sitz, ohne jegliche Angaben über Marke und Hersteller, 

in verschiedene Preisklassen einzustufen. 
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Dazu wurden dem Kunden auf einem Tablett mit fünf Boxen die Kunststofffassungen und auf 

einem weiteren Tablett mit drei Boxen die verschiedenen Metallfassungen präsentiert. Dabei 

waren wie erwähnt alle Markennamen auf den Fassungen abgedeckt oder wurden unkenntlich 

gemacht. Die Fassungen waren alle mit einer gut sichtbaren Nummer versehen, die die Befrag-

ten in die Leerstellen eintragen sollten. In den Boxen waren zur Orientierung ebenfalls Be-

schriftungen mit den Abstufungen von „sehr teuer“ bzw. „teuer“ zu „sehr günstig“ bzw. „güns-

tig“ angebracht, die den Probanden die Orientierung erleichtern sollten, indem er die Brillen 

bereits während der Betrachtung in die vermutete Position bringen konnte. 

Ob der Proband nach Beantwortung der Frage die Fassungen in den Boxen ließ oder sie für 

folgende Fragen herausnahm blieb ihm überlassen. Es konnte jedoch bereits in den Probeum-

fragen beobachtet werden, dass der Großteil der Umfrageteilnehmer die Fassungen in den Bo-

xen ließ, um sich bei folgenden Fragen besser orientieren zu können.  

Durch diese Frage wird sich herausstellen, ob ein Kunde Qualitätsmerkmale einer Brille erken-

nen kann oder ob er sich eventuell durch gewisse Aspekte blenden lässt. Viele aufschlussreiche 

Ergebnisse wird diese Frage auch im Vergleich mit anderen Fragen ähnlicher Art bringen. 

 

7.3.2.7 Frage 7 

7. Ihnen werden jetzt die Marken der Brillen bekanntgegeben. Wie würden Sie Ihre 

Entscheidung bezüglich der Preisanordnung jetzt fällen? (Bitte Nummer der Brille eintragen) 

Kunst-

stoff 

Brille 1: 

 

Brille 2: 

 

Brille 3: 

 

Brille 4: 

 

Brille 5: 

 

 

Metall Brille 1: 

  

Brille 2: 

 

Brille 3:  

 
 

Kunststoff 

Sehr teuer Brille Nr.____ 

Teuer Brille Nr.____ 

Mittel Brille Nr.____ 

Günstig Brille Nr.____ 

Sehr günstig Brille Nr.____ 

Metall 

Teuer Brille Nr.____ 

Mittel Brille Nr.____ 

Günstig Brille Nr.____ 

 

Diese Frage steht im engen Zusammenhang mit Frage 6. 
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Nach demselben Prinzip soll hier ermittelt werden, ob der Kunde nun wenn er die Marke kennt, 

seine Einschätzungen in Bezug auf den Preis ändert. Dadurch erfährt man, welche Markenna-

men dem Kunden überhaupt geläufig sind und wie der Endkonsument diese preistechnisch ein-

schätzt, aber auch inwiefern er Zusammenhänge zwischen Marke bzw. Qualität und Preis 

schließt. 

Interessant wird sein, ob Kunden ihre Entscheidung die sie aufgrund individueller Parameter in 

Frage 6 getroffen haben, überdenken sobald sie die Marke wissen, oder ob sie der vorigen Ent-

scheidung vertrauen und ihre eigenen Entscheidungsgründe höher bewerten als allein die 

Marke. 

Dies sollte dem Optiker insbesondere beim Einkauf der Brillen helfen. Sollte das Ergebnis so 

sein, dass der Kunde trotz eines relativ bekannten Markennamen seine eigenen Entscheidungs-

parameter in den Vordergrund stellt, kann das so gedeutet werden, dass Kunden auch mehr 

Geld für eine Brille ausgeben, die unter keinem bekannten Label produziert wurde. Sollte das 

Ergebnis hingegen erweisen, dass für den Großteil der Kunden der Markenname den Preis einer 

Brille macht, sollte im Einkauf vor allem auf die allgemeine Geläufigkeit der Markennamen 

geachtet werden. 

 

7.3.2.8 Frage 8 

8. Was war für Sie bei der Entscheidung wichtig? (Bitte ankreuzen) 

 Sehr wichtig Wichtig Unwichtig Sehr Unwichtig 

Design □ □ □ □ 

Verarbeitung □ □ □ □ 

Material □ □ □ □ 

Komfort □ □ □ □ 

Marke □ □ □ □ 
 

 

Diese Frage hat den Zweck zu ermitteln, was den Kunden beim Kauf einer Brille wirklich 

wichtig ist. 

Aufgrund praktischer Erfahrungen und als Ergebnis von Probebefragungen haben sich uns die 

Parameter Design, Verarbeitung, Material, Komfort und Marke als Kategorien erschlossen, die 

Kunden für ihre Entscheidung heranziehen. 

Das Ergebnis, das sich aus der Auswertung dieser Frage erschließen sollte, ist für die praktische 

Umsetzung eines der wichtigsten. Hier sollte erkenntlich werden, welchen Eigenschaften der 

Brille die Endverbraucher am meisten Wert schenken.  
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Sollte Design häufig als „sehr wichtig“ für die Preiseinschätzung angekreuzt werden, so kann 

das so gedeutet werden, dass Brillen vor allem gefallen müssen, um für den Kunden einen ho-

hen Preis zu rechtfertigen.  

Sind jedoch Verarbeitung und Material für die Entscheidung der Probanden sehr wichtig, so 

wird ein hoher Preis vor allem durch eine hohe Qualität bestimmt.  

Wenn Komfort an einer der vordersten Stellen bei den Kaufkriterien stehen sollte, kann das 

vom Optiker so gedeutet werden, dass auf Dinge wie beispielsweise Gewicht oder Möglichkei-

ten der Anpassung bereits im Einkauf vermehrtes Augenmerk geworfen werden sollte. Dazu 

könnte dieses Ergebnis so in die Praxis übersetzt werden, dass die Vorausrichtung von Brillen 

bei der Lieferung vom Hersteller und die der bereits im Inventar vorhandenen, regelmäßig  kon-

trolliert werden sollte.  

Sollte sich hingegen die Marke für die Entscheidungen der Kunden als wichtigster Faktor er-

weisen, sollte der Optiker darauf achten, dass vor allem teure Brillen auch unter einem bekann-

ten Label produziert wurden. 

 

7.3.2.9  Frage 9 

9. Wie viel würden Sie allein für die Fassung bezahlen, wenn das Paar Einstärkengläser 

(nur Ferne oder Nähe korrigiert) beim Kauf der Brille 120€ kostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 149€ 

□ 150€ bis 199€ 

□ 200€ bis 249€ 

□ 250€ und mehr 
 

 

Diese Frage hat keinen direkten Zusammenhang mit den vorherstehenden Fragen, da sie sozu-

sagen als Puffer zwischen einer weiteren Stufe der Informationsbekanntgabe dienen soll. 

Die Frage hat trotzdem hohe Relevanz für die Arbeit als Optiker. Durch diese Frage soll ermit-

telt werden, wie viel der Kunde bereit ist, bei einer Brille mit einfachen Einstärkengläsern, al-

lein für die Fassung zu bezahlen. 

Der Wert von 120€ für ein Paar Gläser haben wir aus dem Vergleich verschiedener Hersteller-

preislisten und Befragungen von Berufskollegen erhalten. Dieser Preis sollte dem Durchschnitt 

der Basisgläser darstellen, die Optiker in Österreich und Südtirol anbieten. 
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Interessant wird das Ergebnis das diese Frage bringen sollte vor allem für das Verkaufsge-

spräch. Sollte sich vermehrt erweisen, dass Kunden bei Gläsern dieser Preisklasse auch für 

Fassungen einen festgelegten Wert ausgeben wollen, so kann die im Beratungsgespräch besser 

auf die Wünsche des Kunden eingegangen werden, sobald man bereits kurz über die Wahl der 

Gläser gesprochen hat. 

Von besonderer Relevanz sind die Ergebnisse aus der Erhebung die durch diese Frage ermittelt 

werden können, im Vergleich mit den Ergebnissen von Frage 10.  

 

7.3.2.10 Frage 10 

10. Wie viel würden Sie allein für die Fassung bezahlen, wenn das Paar Mehrstärken-

gläser (Ferne und Nähe korrigiert) beim Kauf der Brille 650€ kostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 149€ 

□ 150€ bis 199€ 

□ 200€ bis 249€ 

□ 250€ und mehr 
 

 

Hier wurde nun gefragt, ob sich die Bereitschaft wie viel für eine Fassung ausgegeben wird, 

ändert wenn der Gläserpreis viel höher ist. In unserer Frage haben wir uns dabei für ein Gleit-

sichtglaspaar entschieden, für das wir einen Richtwert von 650€ ermittelt haben. 

Aus der Auswertung dieser Frage sollte ermittelt werden, ob Kunden eine feste Vorstellung des 

Fassungspreises haben den sie bereit sind auszugeben, oder ob dieser Preis variabel mit dem 

Gläserpreis sinkt oder steigt. 

Hier gibt es im Vergleich mit Frage 9 drei Möglichkeiten wie sich die Umfrageteilnehmer ent-

scheiden könnten. Nämlich könnte der gewünschte Fassungspreis in beiden Fragen gleich be-

wertet werden, er könnte mit steigendem Gläserpreis ebenfalls steigen, oder eventuell fallen. 

Aus den Expertengesprächen hat sich herausgestellt, dass von Optikern eher beobachtet wird, 

dass sobald Kunden die finanziellen Mittel für eine vergleichsweise teure Gleitsichtbrille zur 

Verfügung haben, ist ihr eingeplante Polster für die Fassung in den meisten Fällen groß genug, 

das sie auch eine hochwertigere Fassung wählen können. Der Fassungspreis macht beim Ge-

samtpreis der Brille nur einen kleineren Teil aus, weshalb die Hemmschwelle ebenfalls sinkt 

und die Bereitschaft etwas mehr auszugeben steigt. 
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Andererseits kann in vielen Fällen auch beobachtet werden, dass, sollte die finanzielle Aufstel-

lung nicht viele Freiheiten beim Brillenkauf zulassen, wird oft an der Fassung gespart, da dies 

an den Gläsern nicht immer möglich ist. 

 

7.3.2.11 Frage 11 

11. Wie viel hat Ihre letzte Brille gekostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 149€ 

□ 150€ bis 199€ 

□ 200€ bis 249€ 

□ 250€ und mehr 
 

 

Die Ermittlung wie viel die letzte Brille der Umfrageteilnehmer gekostet hat, hängt stark mit 

der auf diese Frage folgenden Frage zusammen. 

Hier geht es um, falls die Umfrageteilnehmer den Preis ihrer letzten Brille kennen, eine Einstu-

fung des Befragten in ein Kundenprofil. Damit ist gemeint, ob der Kunde bei der Brillenwahl 

wenig Geld ausgibt, oder ein hochpreisiges Segment präferiert. 

Kontrollsystem für diese Daten hatten wir keines, da dies nur sehr schwierig mit der Anonymi-

tät der Probanden zu verbinden war. Wir mussten uns hier also auf die Richtigkeit der Antwor-

ten der Probanden verlassen. 

Erfahrungsgemäß können sich Kunden relativ gut an den ungefähren Gesamtpreis ihrer Brille 

erinnern, weshalb den Meisten die Beantwortung dieser Frage relativ leicht fallen sollte. Auch 

wenn der Gesamtpreis nicht bekannt war und die Frage somit unbeantwortet stehen gelassen 

wurde, fließt dies in die endgültige Auswertung mit ein. 

Die Antworten auf diese Frage werden vor allem interessant sein, um herauszufinden, ob Kun-

den des hochpreisigen Segments andere Parameter für die Wahl der Brille verwenden, als Kun-

den die vor allem günstige Brillen kaufen. Es lässt sich vermuten, dass Kunden des hochpreisi-

gen Segments mehr Möglichkeiten haben auch auf Ästhetik und Marke der Brille zu schauen. 

Kunden des günstigen Segments werden sich von ihrer Brille vor allem wünschen, dass sie 

möglichst lange hält, was in einer langfristigen Ersparnis resultiert. Es lässt sich also vermuten, 

dass sie Faktoren wie Material und Verarbeitung als wichtiger einstufen werden wenn es um 

die Wahl der Brille geht. 
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7.3.2.12 Frage 12 

12. Wie viel haben bei Ihrer letzten Brille nur die Gläser gekostet? (Bitte ankreuzen) 

□ Unter 50€ 

□ 50€ bis 99€ 

□ 100€ bis 199€ 

□ 200€ bis 299€ 

□ 300€ bis 499€ 

□ 500€ und mehr 
 

 

Auch diese Frage dient zur Einstufung des Befragten in Kategorien, wie viel er bereit ist für 

eine Brille auszugeben. Hier wird nun nur auf die Gläser eingegangen um ähnlich wie bereits 

in den Fragen 9 und 10 ermittelt, zu erfahren, wie sich das Preisniveau der Fassung im Vergleich 

zum Preisniveau der ganzen Brille ändert. 

Ob viele Endkonsumenten diesen Preis wissen, ist erfahrungsgemäß fraglich da sie sich über 

die Zusammensetzung des Gesamtpreises selten genau im Klaren sind. In diesem Fall sollten 

die Probanden die Frage wie aufgefordert unbeantwortet stehen lassen, was als unwissend in 

die Auswertung mit einfließt. 

Diese Frage dient rückschließend auch gleichzeitig zur Überprüfung, ob die Bereitschaft einen 

gewissen Betrag für die Fassung bei verschiedenen Gläserpreisen von der effektiven Ausgabe 

bei der letzten Brille abweicht. 

 

7.3.2.13 Frage 13 

13. Hat diese Brille Einstärken- oder Mehrstärkengläser? (Bitte ankreuzen) 
 

□ Einstärkengläser 

□ Mehrstärkengläser 

 

Diese Frage dient zur Einteilung der Antworten aus Frage 12. 

Erst durch diese Information lässt sich besser einteilen, ob die Gläser hochpreisig oder relativ 

günstig sind, da die Preise der Gläser stark variieren, abhängig davon ob es sich um Einstär-

kengläser oder Mehrstärkengläser handelt. Beispielsweise wäre der Preis von 350,00€ für ein 

Paar Einstärkengläser relativ hoch, für Gleitsichtgläser wäre ein solcher oder vergleichbarer 

Preis hingegen relativ gering. Folglich wäre ohne diese Information die Antwort aus Frage 12 

praktisch irrelevant.  



50 
 

Erwähnen sollte man hier auch, dass der Glaspreis stark von der Refraktion des Probanden 

abhängt und man zur Vollständigkeit auch diese Werte abfragen sollte um genauer ermitteln zu 

können wie der ausgegebene Gläserpreis eingestuft werden kann. Zur Vereinfachung haben wir 

uns entschieden dies nicht abzufragen, auch weil nur sehr wenige Personen ihre Sehstärke ken-

nen und dies auch im Zusammenhang mit der Anonymität und Privacy zu Problemen führen 

könnte. 

Die Ergebnisse die aus den Antworten auf diese Frage resultieren, sollten dem Optiker in seinen 

Verkaufsgesprächen helfen. So hat er die Möglichkeit über die notwendige Gläsergeometrie für 

einen Kunden, bereits Rückschlüsse auf ein wahrscheinliches Budget des Kunden in Bezug auf 

die Fassung schließen zu können. 

 

7.3.2.14 Frage 14 

14. Ihnen wird jetzt neben Marke auch der Preis der Brillen bekanntgegeben. Welche 

der Fassungen würden Sie kaufen? (Bitte Nummer der Brille eintragen) 

Kunst-

stoff 

Brille 1:

 

189,00€ 

Brille 2: 

 

220,00€ 

Brille 3: 

 

180,00€ 

Brille 4: 

 

142,00€ 

Brille 5: 

69,00€ 

 

Metall Brille 1:  

  

142,00€ 

Brille 2:  

 

49,00€ 

Brille 3:  

 

320,00€ 

 

Metall Brille Nr.____ 

Kunstsoff Brille Nr.____ 
 

 

In den abschließenden Fragen wurden dem Probanden nun letzte Informationen zu den Fassun-

gen die vor ihm liegen gegeben. Neben Marke wird ihm nun auch der vom Hersteller empfoh-

lene Preis bekanntgegeben. 

Der Umfrageteilnehmer soll nun eine der Fassungen der jeweiligen Materialart auswählen. 

Damit lassen sich in der Auswertung Schlüsse ziehen, ob Kunden bei ihrer Wahl auch den Preis 

als wichtigen Faktor in der Entscheidung sehen und inwiefern dieser einzelne Parameter, andere 

Faktoren die zuvor als wichtig angegeben wurden, in der Relevanz für seine endgültige Kau-

fentscheidung übersteigt. 
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Dies sollte dem Optiker so weit helfen, dass er unter anderem deuten kann, wie Markennamen 

den Kunden beeinflussen. Wählt er trotz eines höheren Preises eine Fassung eines bekannten 

Namens, wird beispielsweise die Theorie, die sich auch durch die Experteninterviews gezeigt 

hat wiederlegt, dass bei der Wahl der Fassung die Marke relativ irrelevant ist. 

 

7.3.2.15 Frage 15 

15. Was war für Sie bei der Entscheidung wichtig? (Bitte ankreuzen) 

 Sehr wichtig Wichtig Unwichtig Sehr Unwichtig 

Design □ □ □ □ 

Verarbeitung □ □ □ □ 

Material □ □ □ □ 

Komfort □ □ □ □ 

Marke □ □ □ □ 

Preis □ □ □ □ 
 

 

Im Zusammenhang mit Frage 14 wurde hier nun ermittelt, warum sich der Proband für eine 

gewisse Fassung entschieden hat. 

Gleichzeitig wird auch interessant sein, inwiefern sich die Antworten dieser Frage von den 

Antworten aus Frage 8 unterscheiden, in der abgefragt wurde, welche Parameter der Kunde vor 

allem in der Preisbewertung heranzieht. Aus dem Vergleich daraus sollte sich ergeben, ob Kun-

den dieselben Faktoren zur Preiseinschätzung und schlussendlich für die Kaufentscheidung her-

anziehen, oder ob diese unabhängig voneinander sind. 

Bereits in den Expertengesprächen haben die befragten Optiker und Fachverkäufer die Vermu-

tung geäußert, dass für die endgültige Entscheidung vor allem das Design, also die Ästhetik der 

Fassung ausschlaggebend ist. Voraussetzung dafür ist dabei aber auch, dass der Preis sich im 

eingeplanten Budget befindet. Es lässt sich also die Hypothese aufstellen, dass Kunden wohl 

vor allem Preis und Ästhetik zur Kaufentscheidung heranziehen.  

Dazu werden auch die Antworten, die die Qualität der Brille beschreiben, wie Material und 

Verarbeitung, sehr interessant für den Optiker. Sollten ein großer Teil der Probanden diese als 

vergleichsweise unwichtig einstufen, kann das vom Optiker eventuell so gedeutet werden, dass 

eine gute Verarbeitungsqualität für den Kunden eventuell zwar einen höheren Preis rechtfertigt, 

dies aber nicht die Kaufentscheidung beeinflusst. Sollte die Erwartung eintreffen, dass eine 

Brille vor allem gefallen muss um vom Kunden gekauft zu werden, ist dies gleichzeitig auch 

wichtiger als der Preis. 
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7.4 Résumé 

Die Ermittlung eines Fragebogens birgt für jeden eine Vielzahl an Schwierigkeiten und Prob-

leme. So war das auch bei uns der Fall. Neben Formulierungsschwierigkeiten und unsrer, sozu-

sagen, Ressourcenknappheit, kam in unserem Fall noch erschwerend hinzu, dass die Entwick-

lung des Bewertungssystems von Produkten, mehrere Probeumfragen benötigte. Die sukzessive 

Informationsfreigabe über die Produkte, ohne Verwirrung zu schaffen, brachte ebenfalls mit 

sich während den Probebefragungen kontinuierlich Änderungen vornehmen zu müssen. Nach 

diesen Erprobungen sollte der Fragebogen und die Durchführungsweise der Umfrage so gestal-

tet sein, dass damit genügend auswertbare Ergebnisse erzielt werden und somit die Ziele die 

wir uns gesetzt haben erreicht werden. 

Dieser Teil der Diplomarbeit sollte dazu noch aufzeigen, dass es an den verschiedenen Fassun-

gen ausreichend Details und Eigenschaften gibt, die einen Kunden die Preisklasse einer Fassung 

erkennen lassen, diese teilweise aber nicht offensichtlich sind. Ob er diese feinen Unterschiede 

erkennt, ist fraglich. Darüber sollte der folgende Teil mit der Ergebnisauswertung Aufschluss 

geben. Die Vermutung diesbezüglich ist die, dass sich viele Kunden von gewissen Eigenschaf-

ten, wie beispielsweise Federscharnieren oder Dekorelementen, fehlleiten lassen und somit 

häufig fehlerhafte Einstufungen vornehmen. 

Dies hat natürlich großen Einfluss auf die weitere Kaufentscheidung des Endkonsumenten. Wie 

genau diese Kaufentscheidung aussieht und welche Parameter dazu in welcher Wichtigkeitsrei-

henfolge vom Kunden herangezogen werden, sollte ebenfalls durch diese Arbeit ermittelt wer-

den. Die Hypothese die sich unter anderem auch durch Expertengespräche herauskristallisiert 

hat, ist die, dass Faktoren wie Material, Sitz, Verarbeitung und Marke zwar großen Einfluss auf 

die Kaufentscheidung haben, die Brille vor allem aber gefallen muss und innerhalb eines vorher 

festgelegten Budgets liegen muss. Die zwei Faktoren Design und Preis sollten sich also über 

alle Kundenzweige als wichtigste hervorheben. Die Einstufung bezüglich der anderen Faktoren 

wird sich jedoch von Kunde zu Kunde unterscheiden wobei Männer, ältere Personen und Kun-

den der günstigen Kategorie vermutlich eher technische Eigenschaften in den Vordergrund stel-

len und Frauen, junge Personen und hochpreisige Kunden auch dem Markennamen vermehrt 

Beachtung schenken werden. 

Mit den Ergebnissen aus dieser Umfrage sollte somit mit Sicherheit die Möglichkeit geschaffen 

werden, das große Ziel dieser Diplomarbeit zu erreichen, beim Optiker Klarheit über das Kauf-

verhalten seiner Kunden zu schaffen und somit sowohl eine Optimierung des Wareneinkaufes, 

als auch der Verkaufsgespräche zu erreichen. 
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8 TEIL 3: MAXIMILIAN SCHWABEGGER 

 

 

8.1 Einleitung 

Heutzutage gibt es eine Vielzahl an Studien über das Kaufverhalten des Kunden in diversen 

Branchen und Märkten, jedoch nennenswerte Studien in der Optiker-Branche gibt es nicht. 

Diese Diplomarbeit versucht Aufschluss darüber zugeben, unter welchen Gesichtspunkten ein 

Kunde, eine Fassung unter vorgegebenen Merkmalen bewertet und anschließend auswählt. 

Weiters soll in dieser Diplomarbeit herausgefunden werden, ob der Kunde ein Gefühl für die 

Preiseinschätzung annähernd gleich aussehender Fassungen, unterschiedlicher Preisklassen 

und Marken, besitzt. Der Input für die Diplomarbeit wird durch einen Fragebogen erworben, 

über Computerprogramme ausgewertet und anschließend darüber ein Fazit formuliert. 

 

 

8.2 Vorgehensweise 

Wie schon in der Einleitung erwähnt, werden die benötigten Informationen über einen Frage-

bogen erlangt. Die Befragungen sind jeweils einzeln durchgeführt, stattgefunden haben die Be-

fragungen hauptsächlich in der Firma des jeweiligen Diplomarbeitspartners. Die Auswahl der 

Personen wurde willkürlich getroffen worden. Die Befragung umfasst insgesamt 17 Fragen. 

Das Hauptaugenmerk der Befragung liegt auf den Vergleich von 5 Kunststoffbrillen sowie 3 

Metallbrillen, welche unterschiedliche Preisklassen und Marken aufweisen. Bei der Befragung 

durften die Kunden die Brillen anfassen und aufsetzen. Bei den Brillen wurden jegliche Indizes 

(Beschriftungen und Markenmerkmale) abgeklebt. Die Befragten sollten die Fassungen von 

sehr teuer nach sehr günstig einordnen. Nach der ersten Einordung wurde den Befragten die 

Marken preisgegeben und sie anschließend gebeten, die Einordnung zu wiederholen. Zum 

Schluss wurde der Preis der einzelnen Fassungen den Befragten genannt und danach mussten 

sich die Befragten für jeweils eine Kunststoff- und eine Metallbrille entscheiden. Der gesamte 

Ablauf sowie alle Fragen des Fragebogens wird siehe Punkt xx beschrieben. 
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9 DIE AUSWERTUNG 

 

Die Auswertung erfolgte auf Basis von 102 Fragebögen. 52% der Befragten waren männlich 

und 48% weiblich. Das Alter wurde in 6 Altersgruppen eingeteilt, der größte Anteil waren junge 

Personen zwischen 15-24 Jahre mit einem Prozentsatz von 31,4%, darauffolgend waren die 

Altersgruppen 25-34 Jahre, 45-54 Jahre und 55-64 Jahre mit einem Prozentsatz von 14,7%. Die 

Altersgruppe „35-44 Jahre“ weist einen Prozentsatz von 13,7% auf. Die Altersgruppe „über 65“ 

ist mit einem Prozentsatz von 10,8% die kleinste Gruppe. 

 

 

 

Abb. 1 

 

 

 

Die Befragten mussten angeben, ob sie ein optisches Produkt besitzen (Sehbrille, Sonnenbrille 

und Kontaktlinse) oder keines. Falls sie eine Sehbrille tragen, mussten sie angeben wie viele 

Sehbrillen sie besitzen. 
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Abb. 2 

 

Mit ansteigendem Alter steigt auch der Besitz von mehreren Brillen, zurückzuführen auf die 

angehende Presbyopie sowie das steigende Einkommen im Alter. Die Befragten wurden auch 

gebeten anzugeben, welche Art von Sehbrille sie besitzen. 68% der Personen, die eine Sehbrille 

besitzen, sind mit Einstärkengläsern korrigiert worden. 32% der Personen besitzen mindestens 

eine Brille mit Mehrstärkengläsern. 

 

Weiters wurde eruiert, warum die befragten Personen eine neue Brille kaufen. Die Auswahl-

möglichkeiten sind „Weil ich störend schlechter sehe“, „Weil mir meine Brille nicht mehr ge-

fällt“ oder „Weis nicht“. Mit knapp 50% kaufen sich die Befragten eine neue Brille, weil sie 

mit der alten Brille schlechter sehen. 30% der Personen kaufen sich eine neue Brille, weil ihnen 

ihre alte Brille nicht mehr gefällt. Dies zeigt, dass sich Brillentrends bzw. Brillenmodelle sehr 

häufig ändern. Für den Optiker bedeutet dies, dass das Sortiment immer am neuesten Stand sein 

muss, damit er konkurrenzfähig bleibt. Natürlich muss der Großteil des Sortiments klassische 

Brillenmodelle enthalten, jedoch kann man mit den aktuellen Brillentrends, die auch in der 

Werbung vom Hersteller sehr stark beworben, neue Kundschaften anlocken und für sich ge-

winnen. 

 

9.1 Preiseinschätzung des Kunden ohne Markeneinfluss 

Können Kunden anhand Material, Verarbeitung und Design eine teure von einer billigen Brille 

unterscheiden? Welchen Einfluss besitzen Markenbrillen unterschiedlicher Hersteller, wenn es 

um die Preiseinschätzung geht und welche Altersgruppe kann dies am besten einschätzen? 
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Diesen Faktoren will in dieser Diplomarbeit auf den Grund gehen. Die erste Einschätzung er-

folgte ohne Indikatoren, um welche Marken es sich bei den fünf Kunststoff- und Metallbrillen 

handelt. Die folgenden Grafiken zeigen die Einschätzung der Kunststoff- bzw. Metallbrillen 

der jeweiligen Altersgruppen. Ein Beispiel zu Abbildung 3: Kunststoffbrille 1, welche am 

zweitteuersten ist, wurde von der Altersgruppe mit knapp 50% richtig eingestuft. 

 

 

 

 

 

 

Die Kunststoffbrille 2 wurde von jeder Altersgruppe überwiegend richtig eingeschätzt. Bei der 

Kunststoffbrille 1 kann man schon größere Abweichungen erkennen. Besonders die Alters-

gruppe „über 65 Jahre“ meinte, dass diese Brille sehr günstig ist. Im Gegensatz dazu konnten 

die jüngeren Personen die Brille besser einschätzen. 

Die drei anderen Brillen mittel bis sehr günstig wurden jeweils gut bewertet und überwiegend 

richtig von allen Altersgruppen eingeschätzt. 

Vergleicht man die Prozentzahlen bei der Einschätzung zwischen den beiden Geschlechtern, 

kann man keine gravierenden, sondern nur minimale Abweichungen erkennen. 

 

Weiters wurde untersucht ob Brillenträger, die mehr als eine Brille besitzen, bei der Einschät-

zung Vorteile haben. Anhand eines Beispiels in der unteren Abbildung 5, wie oft die Brille 4 

tatsächlich als günstig eingeschätzt wurde. Die Grafik zeigt, dass zwar Personen mit zwei Seh-

brillen die Brille 4 am häufigsten richtig eingeordnet haben, jedoch Personen, die drei oder 

mehr als drei Sehbrillen besitzen, die Brille 4 am geringsten eingeschätzt haben. 
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Abb. 4 
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Abb. 5 

 

Auch bei den anderen Kunststoffbrillen, kann man keine wirklichen Vorteile herauslesen, dass 

Personen mit mehreren Sehbrillen, die Kunststoffbrillen richtig einordneten. 

 

 

Abb. 6 
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Bei der Einschätzung von Metallbrillen kann festgestellt werden, dass die Einschätzung bezo-

gen auf Altersgruppe, Geschlecht und Anzahl des Besitzes an Sehbrillen, relativ ähnliche An-

haltspunkte aufweist, wie bei den Kunststoffbrillen.  

Ein nennenswerter Punkt ist, dass die Metallbrille 3, welche aus Titan besteht, als günstig von 

den älteren Personen empfunden wurde. 

 

9.1.1 Fazit zur Preiseinschätzung ohne Markeneinfluss 

Generell kann festgestellt werden, dass Kunden sehr wohl einen Unterschied bemerken, wenn 

sie eine billige Fassung mit einer teureren Fassung vergleichen. Besonders die jüngeren Alters-

gruppen punkteten bei der Einschätzung besser, als die Älteren. Der Aspekt, dass Befragte, die 

mehrere Brillen besitzen, automatisch eine bessere Einschätzung abgeben, als Befragte mit nur 

einer oder zwei Sehbrille bzw. Sehbrillen, trifft nicht zu. 

 

9.2 Preiseinschätzung mit Markeneinfluss 

Nun wurden den Befragten die Marken der Brillen bekannt gegeben. Die Reaktionen waren 

unterschiedlich, viele der Personen konnten schon Fehler bei ihrer ersten Einschätzung erahnen. 

Nur wenigen Personen waren einzelne Marken nicht bekannt. 

 

Vergleicht man die Statistiken der Preiseinschätzung ohne und mit Markeneinfluss, konnten 

die Befragten die Brillen besser einschätzen, unter dem Aspekt, dass sie die Marke der Brille 

kannten, besonders bei der Brille 2 und bei der Brille 5. 

 

 

Abb. 8 
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Abb. 9 

 

Auch wenn die Altersgruppe „25-34 Jahre“ die Brille eher teuer als sehr teuer eingeschätzt 

hatte, konnte jede Altersgruppe die Brille besser einschätzen aufgrund der Marke. Die Alters-

gruppen „35-44 Jahre“ und „45-54 Jahre“, welche die Zielgruppen für diese Brille sind, erkann-

ten beinahe sofort die Marke und konnten sie somit als sehr teure Brille identifizieren. Auch 

bei der jüngsten Altersgruppe ist diese Marke sehr bekannt, obwohl der Verkaufspreis dieser 

Brille relativ hoch ist, besonders für Jugendliche bzw. junge Erwachsene. 

 

Ein zweites Beispiel für eine Verbesserung zeigt die Brille 5. 
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Abb. 11 

 

Mit Markeneinfluss konnte auch die Brille 5 besser eingeschätzt werden. 

Die drei anderen Kunststoffbrillen haben ihre jeweilige Position als teure, mittlere und günstige 

Fassung beibehalten. 

 

Bei den Metallbrillen sind auch wie bei den Kunststoffbrillen, deutliche Verbesserung entstan-

den. Durch die Markennennung der drei Brillen haben die Befragten nochmals die Fassungen 

besser zuordnen können. 

 

9.2.1 Fazit zur Preiseinschätzung mit Markeneinfluss 

Generell kann festgehalten werden, dass sich die Befragten leichter taten, als sie die Marken 

der Brillen wussten. Der Bekanntheitsgrad der einzelnen Fassungen war unterschiedlich hoch, 

die jüngeren Personen hoben sich bei der Einschätzung wieder von den anderen Altersgruppen 

ab. Dies zeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene sich eindeutig mehr mit Marken kon-

frontieren, als die ältere Bevölkerung. Dies ist zurückführen auf den ständigen Medienkonsum, 

hervorgerufen durch das Smartphone und Social-Media-Plattformen, wo generell viel Werbung 

und ins besonders Markenwerbung betrieben wird. 

 

9.3 Entscheidungsfaktoren für die Fassungswahl 

Anhand welcher Faktoren entscheidet der Kunde, ob die ausgewählte Fassung für ihn passt? 

Welche Faktoren sind für einen Kunden wichtig, welche sind eher unwichtig? 
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In der Befragung wurden den Kunden mehrere Faktoren zur Einstufung von sehr wichtig, wich-

tig, unwichtig und sehr unwichtig vorgelegt. Die festgelegten Faktoren sind Design, Verarbei-

tung, Material, Komfort, Marke und Preis. 

 

Um übersichtlichere Grafiken darzustellen, wird „sehr wichtig mit „wichtig, sowie „unwichtig“ 

und „sehr unwichtig“ zusammengefasst. 

 

 

 

 

Abb. 12 

 

 

Die Abbildung 12 zeigt, dass das Design bei männlichen und weiblichen Befragten einen hohen 

Stellenwert hat. Die Verarbeitung ist jedoch den männlichen Befragten wichtiger, als den weib-

lichen. Während der Preiseinschätzung konzentrierten sich die männlichen Befragten sehr oft 

auf die Bügelscharniere, ob diese reibungslos funktionierten. Dies interessierte die weiblichen 

Befragten im Vergleich weniger. 
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Abb. 13 

 

Auch in Sachen Material sind die männlichen Befragten stärker interessiert bzw. ist dies ihnen 

wichtiger. Der Komfort allerdings hat bei den weiblichen Befragten einen höheren Stellenwert, 

als bei den männlichen. 

 

 

Abb. 14 

 

Bei der Einstufung von Marke und Preis ist vor allem auffallend, dass den weiblichen Befragten 

die Marke im Vergleich zu den männlichen eher unwichtig ist. Dies steht im Zusammenhang, 

dass weiblichen Personen ihre Brille mit ihren Outfits abstimmen. Dies entspricht der Abb. 12, 

wo das weibliche Geschlecht das Design als eher wichtig einstuft. Der Preis ist für beide Ge-

schlechter eher wichtiger, als unwichtig. 
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Im Vergleich der jeweiligen Faktoren mit den Altersgruppen, sind vor allem die jüngeren Per-

sonen (Altersgruppe „15-24 Jahre“ und „25-34 Jahre“) die, die der Preis am wichtigsten ist. 

Bezogen auf den Komfort, ist dieser für die älteren Personen am wichtigsten, aufgrund der 

angehenden Presbyopie, wo der Großteil dieser Personen ihre erste Gleitsichtbrille bekommen. 

Mit steigendem Alter wird auch der Preis den Befragten immer unwichtiger. 

 

9.3.1 Fazit zur Einstufung von den Faktoren 

Generell sollte die Brille einen guten Mix aus allen Faktoren besitzen, besonders bei Design, 

Verarbeitung, Material und Komfort. Der Verkäufer kann vor allem beim Preis und der Marke 

sich an Alter und Geschlecht der Kunden anpassen. Jüngere Personen sollten auf jeden Fall 

Markenfassungen aus unterschiedlichen Preisklassen angeboten werden, um die passende Fas-

sung miteinander zu eruieren. Der Tragekomfort sollte bei jeder Brille natürlich hoch sein. Vor 

allem bei Gleitsichtbrillen, die den ganzen Tag getragen werden, muss der Komfort optimal 

sein. 

 

9.4 Preisvorstellung des Kunden 

Nach der Einstufung der Faktoren wurden den Befragten, Fragen über deren Preisvorstellung 

einer Fassung gestellt, wenn das Paar Einstärken- bzw. Mehrstärkengläser 120,00€ bzw. 

650,00€ kostet. Abschließend wurde gefragt, wie viel die zuletzt erworbene Brille kostete und 

wie viel davon die Gläser ausmachten. Die Befragten hatten sechs Auswahlmöglichkeiten be-

ginnend bei „unter 50,00€“ bis „250,00€ oder mehr“. 
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Abb. 15 

 

Der Trend für den Fassungspreis ohne Gläser liegt eindeutig bei 100,00€ bis 149,00€ bzw. 

150,00€ bis 199,00€, sowohl bei Einstärken-, als auch bei Mehrstärkengläser. Durchschnittlich 

wollen also die 102 Befragten zwischen 100,00€ bis 199,00€ für eine Fassung ausgeben. Die 

Personen, die mehrere Brillen besitzen, tendieren auch eher zum bereits erwähnten Fassungs-

preises. Woraus ergibt sich dieser Trend? 

 

 

 

Abb. 16 
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Erklärung dafür ist, dass Kunden bei der Fassungsauswahl bewusst weniger ausgeben, weil sie 

die Gläserpreise meistens nicht kennen und daher die günstigere Fassung auswählen. Fast jeder 

Kunde geht mit einem von ihm festgelegten Budget ins Optikergeschäft bzw. mit einer Preis-

obergrenze, wie viel die Brille insgesamt kosten darf. Die Abbildung 16 zeigt, dass dieses 

Budget mit deutlichem Abstand über 250,00€ beträgt. Natürlich muss beachtet werden, dass 

die Preise von Brillengläsern sehr stark variieren, abhängig von der Fehlsichtigkeit und indivi-

duellen Ausführungen bzw. Veredelungen. Daher sollte der Optiker bereits bei der Anamnese 

sich schon Gedanken machen, wie viel die benötigten Gläser kosten werden und somit Rück-

sicht auf den Preis der Fassung nehmen, um dem Kunden individuell attraktive Angebote an-

zubieten. 

 

 

9.5 Fassungswahl zwischen den Kunststoff- und Metallbrillen 

Die Befragten haben die 5 Kunststoffbrillen und 3 Metallbrillen nach ihrer Preiseinschätzung 

eingeordnet. Zuletzt wurde ihnen die jeweiligen Preise der Brillen mitgeteilt. Sie mussten sich 

danach für jeweils eine Kunststoff- und eine Metallbrille entscheiden. 

Die nächste Grafik zeigt, welche Altersgruppe welche Brillen auswählte. 

 

 

Abb. 17 
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Die Befragten zwischen 15-24 Jahre und 55-64 Jahre haben die Brille 2 am häufigsten gewählt. 

Diese Brille ist mit 220,00€ die teuerste Brille, aber Design, Material und Verarbeitung verleiht 

der Brille an hoher Beliebtheitswert. Dazu trägt natürlich auch die Markenbekanntheit bei. 

Diese Auswahl der beiden Altersgruppen widerspricht der Abbildung 15, wo der bevorzugte 

Preisvorstellung zwischen 100,00 € bis 199,00 € liegt jedoch kann man daraus erkennen, dass 

meist die Brille ausgewählt wird, welche dem Kunden am besten gefällt. 

 

Auch die Brille 3 wurde von gleich drei Altersgruppen am häufigsten ausgewählt. Der Preis 

entspricht der vorherigen Preisvorstellung der Befragten (Abbildung 15). Mit einem Preis von 

180,00€ kategorisiert sich die Brille in die Mittelklasse und in die gewünschte Preisvorstellung 

der Befragten (Abb. 15). 

 

Die Altersgruppe „25-34 Jahre“ wählte die Brille 4 am häufigsten. Preislich liegt diese Brille 

bei 149,00€. Diese Brille bietet einen guten Mix aus allen Faktoren. 

 

Brille 1 und Brille 5 wurden von keiner Altersgruppe mehr oder weniger bevorzugt. Dies könnte 

an der geringeren Markenbekanntheit liegen. 

 

 

 

Abb. 18 
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Mit deutlichem Abstand wird die Metallbrille 1 von vier Altersgruppen am häufigsten ausge-

wählt. Mit einem Preis von 142,00€ besitzt sie das beste Preis-Leistung-Verhältnis. 

Brille 2 wurde von allen Altersgruppen am zweithäufigsten gewählt. Sie wurde auch mit Ab-

stand häufiger gewählt als Brille 3, welche zwar aus einem hochwertigeren Metall besteht, dafür 

aber auch einen Preis von 320,00€ aufweist. Nur die Altersgruppe „über 65 Jahre“ entschied 

sich für die teuerste Brille. 

 

 

10 ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Diplomarbeit soll eine Hilfestellung für alle Beteiligten der Optikerbranche sein, beson-

ders für den einfachen Optiker selbst. Sie soll Aufschlüsse geben, ob ein Kunde eine billige 

Brille von einer teuren Brille ohne Markeneinfluss unterscheiden. Welche Faktoren der Otto-

normalverbraucher bei der Fassungswahl heranzieht und mit welcher Wichtigkeit diese einstuft.  

 

Können Kunden anhand Material, Verarbeitung und Design eine teure von einer billigen Brille 

unterscheiden? Welchen Einfluss besitzen Markenbrillen unterschiedlicher Hersteller, wenn es 

um die Preiseinschätzung geht und welche Altersgruppe kann dies am besten einschätzen? 

Wie bereits den Unterüberschriften 4.1.1 und 4.2.1 erwähnt, besitzen die Befragten von den 

verschiedenen Altersgruppen durchaus ein Gefühl für die Preiseinschätzung von preislich un-

terschiedlichen Brillen. Sowohl ohne Markeneinfluss als auch mit Markeneinfluss. Besonders 

die jüngeren Personen haben sich bei der Einschätzung gut präsentiert. Als die Marke der je-

weiligen Brille enthüllt wurde, haben sich alle Altersgruppen eher leichter getan bei der 

Preiseinschätzung. Somit muss den Optiker klarwerden, dass Personen bzw. Kunden ein Un-

terscheidungsgefühl von billigen und teuren entwickelt haben und somit beim Einkauf schon 

auf die Qualität der Brillen ein Auge werfen muss. Auch ist ein Anstieg von Marken-Knowhow, 

besonders bei jüngeren Personen erkannt worden und das Kunden häufiger ihre Fassung wech-

seln. Der Optiker sollte indessen Folge immer am neuesten Stand in Sachen Brillenmode sein, 

dies gilt auch für sein Sortiment. 

 

Anhand welcher Faktoren entscheidet der Kunde, ob die ausgewählte Fassung für ihn passt? 

Welche Faktoren sind für einen Kunden wichtig, welche sind eher unwichtig? 

In Punkt 4.3 wurde untersucht, welche Wichtigkeit, die von festgelegten Faktoren, besitzen. 

Die Faktoren sind Design, Verarbeitung, Material, Komfort, Marke und Preis. 
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Generell muss eine Brille einen guten Mix aus allen Faktoren besitzen. Bei den weiblichen und 

männlichen Befragten sind die Faktoren Design und Komfort sehr wichtig. Männliche Befragte 

legen einen größeren Wert auf die Verarbeitung und Material, die weiblichen Befragten eher 

auf das Design und Preis. Der Optiker sollte dies bei der Fassungswahl beachten.  

 

Die Preisvorstellung des Kunden liegt zwischen 100 € bis 199,00€ ohne Gläser. Wie bereits in 

Punkt 4.4 erwähnt, sollte der Optiker bereits bei der Anamnese sich Gedanken machen, wie viel 

die benötigten Gläser kosten werden und dies bei der Fassungsauswahl beachten sollte, damit 

der Kunde zum Schluss nicht aufgrund des Gesamtpreises die Brille nicht kauft. Falls der 

Kunde wegen des zu hohen Preises das Angebot nicht nehmen sollte, muss der Optiker darauf 

vorbereitet sein, warum dieser Preis zustande gekommen ist und mit guter Argumentation, die 

Vorteile der Brille rechtfertigen. 
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https://www.zeiss.at/vision-care/besser-sehen/gesundheit-vorsorge/check-fuer-den-brillenkauf.html
https://www.news.at/a/tipps-tricks-fehler-kauf-brille-10408000
https://www.blickcheck.de/sehhilfen/brillen/brillenkauf/brillenanprobe/
https://www.2ask.de/media/1/10/2/3/5/6ec3bfeae7509000/Leitfaden_Kundenbefragung.pdf
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12 QUELLENVERZEICHNIS EXPERTENINTERVIEWS: 

 

Befragung Nr. 1 

Sehr geehrte/r Herr/Frau Optiker/in, 

im Rahmen unserer Diplomarbeit bitte wir Sie die folgenden Fragen entsprechend Ihrer per-

sönlichen Eindrücke und Erfahrungen zu beantworten. 

1. Denken Sie, dass ein/e Kunde/in nur durch Betrachten, Anfassen und Anprobieren der 

Fassung richtig einschätzen kann ob es sich um eine teure oder billige Fassung handelt? 

„Kommt drauf an. Ein/e Kunde/in der/die schon seit Jahren Brillen trägt, erwirbt im Laufe der 

Zeit ein gewisses Verständnis für die Qualität einer Brille. Dadurch kann es sehr wohl sein, 

dass er/sie im Stande ist eine teure und qualitativ hochwertige Brille von einer billigen zu un-

terscheiden. Ein Brillenneuling hingegen ist mit dem Produkt Brille noch nicht so vertraut und 

kann das daher nicht richtig einschätzen.“ 

 

2. Was denken Sie lässt die Brillen den Kunden als hochwertig erscheinen? Material, Ver-

arbeitung, Design? 

„Für Kunden/innen die zum ersten Mal eine Brille tragen ist oft die Marke einer Fassung ein 

Zeichen von Hochwertigkeit und Qualität. Hierbei spielt das Marketing der Hersteller eine 

große Rolle. Wie vorher erwähnt haben Brillenträger/innen die schon lange eine Sehhilfe be-

nötigen oftmals ein gewisses Brillenverständnis erworben, sodass sie ehr auf das Fassungsma-

terial achten um eine hochwertige Brille von einer Billigen unterscheiden zu können.“ 

 

3. Welcher Faktor ist, laut Ihnen, für den Kunden bei der Fassungswahl der ausschlagge-

bendste? (Preis, Marke, Verarbeitung, Sitz, Aussehen)  
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„Das kommt oft darauf an wie der/die Kunde/in die Fassung aussucht. Sucht er/sie sich die 

Brillen selbst, dann achtet er/sie mehr auf das Aussehen als auf den Sitz. In unserem Betrieb ist 

es so, dass wir dem/der Kunden/in jene Fassungen heraussuchen welche zu ihm/ihr passen und 

seinen/ihren Anforderungen entsprechen. Hier entscheidet dann meist der Sitz welche Fassung 

gekauft wird.  Jedoch ist der Grund für den Kauf auch abhängig von der Person und oft auch 

von der Herkunft. Zum Beispiel entscheiden Kunden/innen aus ländlichen Gebieten anders als 

jene die in der Stadt leben.“ 

 

4. Wie wichtig denken Sie ist die Marke für Ihre Kunden bei der Auswahl einer Fassung? 

Gibt es Unterschiede zwischen alt/jung, Mann/Frau, Nationalität? 

„Ganz allgemein gesehen ist die Marke nicht mehr so wichtig wie noch vor einigen Jahren. 

Viele wollen etwas Persönliches, etwas Individuelles. Außerdem ist vielen bewusst, dass ein 

Markenname nicht gleich bedeutet, dass es sich um eine bessere Brille handelt. Und man weiß, 

dass man auch qualitativ hochwertige Brillen ohne bekannten Namen bekommt. 

Ganz klar gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau. Die meisten Frauen sind sehr mode-

bewusst und achten dadurch mehr auf die Marke als die Männer.  

Auch kann man sagen, dass die Italiener/innen meistens! modebewusster sind als die deutsch-

sprachigen Kunden/innen. Stadtmenschen sind modebewusster und interessierter als Menschen 

aus ländlicher Umgebung. (…) das jüngere Klientel ist tendenziell markenbewusster als die 

ältere Generation.“ 

 

5. Wie wichtig ist der Preis bei Ihren Kunden?  

„Die Jungen schauen öfters mal auf den Preis, weil sich ihre Stärke oft noch ändert und sie 

dadurch öfters die Brille bzw. die Gläser wechseln müssen. Bei den älteren Kunden/innen zählt 

das gute Sehen und Aussehen! Der Preis ist nur zweitrangig.“ 
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6. Gibt es Unterschiede bei den Auswahlkriterien zwischen Jung und Alt, männlich oder 

weiblich? 

„Junge Kunden/innen achten mehr auf Marke und Preis. Personen zwischen 30-50 Jahren sind 

jene Altersgruppe welche am meisten ausgibt. Sehhilfen für die ältere Generation sind meist 

teurer, dennoch sind sie bereit mehr auszugeben, wenn die Qualität passt. Die Fassung muss 

dann auch einige Jahre halten.“ 

Südtirol, März 2019 

 

Befragung Nr. 2 

Sehr geehrte/r Herr/Frau Optiker/in, 

im Rahmen unserer Diplomarbeit bitte wir Sie die folgenden Fragen entsprechend Ihrer per-

sönlichen Eindrücke und Erfahrungen zu beantworten. 

1. Denken Sie, dass ein/e Kunde/in nur durch Betrachten, Anfassen und Anprobieren der 

Fassung richtig einschätzen kann ob es sich um eine teure oder billige Fassung handelt? 

„Ja, die meisten Kunden/innen schon.“ 

 

2. Was denken Sie lässt die Brillen den Kunden/innen als hochwertig erscheinen? Mate-

rial, Verarbeitung, Design? 

„Eine größere Rolle spielen Material und Verarbeitung. Gutes Design gibt es auch bei günsti-

gen Fassungen.“ 

 

3. Welcher Faktor ist, laut Ihnen, für den/die Kunden/innen bei der Fassungswahl der 

ausschlaggebendste? (Preis, Marke, Verarbeitung, Sitz, Aussehen)  
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„Das kommt darauf an wie oft und wie viel der/die Kunde/in die Brille trägt und auch wie stark 

die Fehlsichtigkeit ist. 

Bei Korrektionsbrillen zählt vor allem der Sitz und die Verarbeitung der Fassung. Die Marke 

ist hier nicht so wichtig. Je hochwertiger oder teurer die Gläser, desto weniger spielt der Preis 

des Brillengestells eine Rolle. Hingegen bei Sonnenbrillen ist die Marke sehr wohl wichtig.“ 

 

4. Wie wichtig denken Sie ist die Marke für Ihre Kunden/innen bei der Auswahl einer 

Fassung? Gibt es Unterschiede zwischen alt/jung, Mann/Frau, Nationalität? 

„Auf jeden Fall gibt es Unterschiede. Besonders bei der jungen Generation spielen der Preis 

und die Marke eine wichtige Rolle“ 

 

5. Wie wichtig ist der Preis bei Ihren Kunden/innen?  

„Nicht so wichtig denn unser Betrieb verkauft sehr hochwertig. Wir bedienen viele Gleitsicht-

kunden.“ 

 

6. Gibt es Unterschiede bei den Auswahlkriterien zwischen Jung und Alt, männlich oder 

weiblich? 

„Die Jungen schauen ehr auf den Preis und vor allem auf die Marke. Älteren Kunden/innen 

hingegen ist die Marke nicht so wichtig, dafür aber die Qualität einer Fassung. Frauen achten 

eher auf den modischen Aspekt und kaufen auch öfters Brillen. Wogegen Männer ehr auf gute 

Qualität Wert legen, welche dann aber auch länger halten muss.“ 

 

Oberösterreich, April 2019   
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Befragung Nr. 3 

Sehr geehrte/r Herr/Frau Optiker/in,  

im Rahmen unserer Diplomarbeit bitte wir Sie die folgenden Fragen entsprechend Ihrer per-

sönlichen Eindrücke und Erfahrungen zu beantworten. 

 

1. Denken Sie, dass ein/e Kunde/in nur durch Betrachten, Anfassen und Anprobieren der 

Fassung richtig einschätzen kann ob es sich um eine teure oder billige Fassung handelt? 

---- 

2. Was denken Sie lässt die Brillen den/der Kunden/in als hochwertig erscheinen? Mate-

rial, Verarbeitung, Design? 

„Natürlich ist der erste Eindruck das Design. Aber auch das Material und die gute Verarbei-

tung spielt in einem zweiten Moment eine wichtige Rolle.“ 

 

3. Welcher Faktor ist, laut Ihnen, für den/die Kunden/in bei der Fassungswahl der aus-

schlaggebendste? (Preis, Marke, Verarbeitung, Sitz, Aussehen)  

„Bei den Korrektionsfassungen ist oftmals die Marke nicht der wichtigste Faktor. Da spielt Sitz 

und Aussehen eine wesentliche Rolle. Bei einfacheren Sehbrillen (Lesebrillen) wird oft auch 

auf den Preis geachtet. Bei hochwertigeren Sehbrillen ist hingegen der Preis sehr oft das letzte 

Kriterium, das für die Wahl ausschlaggebend ist.“ 

 

4. Wie wichtig denken Sie ist die Marke für Ihre Kunden/innen bei der Auswahl einer 

Fassung? Gibt es Unterschiede zwischen alt/jung, Mann/Frau, Nationalität? 



75 
 

„Bei jüngeren Kunden/innen und auch Frauen ist die Marke schon wichtig. Ältere Männer 

hingegen achten mehr auf die Funktionalität und Qualität der Fassung.“ 

 

5. Wie wichtig ist der Preis bei Ihren Kunden/innen?  

„Die Preissensibilität hängt sehr damit zusammen, welche Art an Sehbrille gebraucht wird. Bei 

einfachen Lesebrillen wird sei es bei den Gläsern als auch bei den Fassungen mehr auf den 

Preis geachtet. Hingegen bei Fern-, Office- und Gleitsichtbrillen ist der Preis nicht das Haupt-

kriterium.“ 

 

6. Gibt es Unterschiede bei den Auswahlkriterien zwischen Jung und Alt, männlich oder 

weiblich? 

„Jüngere Kunden/innen, die z.B. auch Kontaktlinsen tragen wählen bei der Sehbrille oftmals 

ein günstigeres Modell kombiniert mit günstigeren Gläsern, da in diesem Fall die Brille nur 

teilweise getragen wird (morgens – abends). Ältere Personen sind bereit auch etwas mehr Geld 

auszugeben und wählen somit hochwertigere Fassungen und auch Gläser aus. Was das Ge-

schlecht anbelangt, gibt es kleine Unterschiede (in den vorherigen Fragen zum Teil erwähnt).“

      

Südtirol, April 2019 

 

Befragung Nr. 4 

Sehr geehrte/r Herr/Frau Optiker/in, 

im Rahmen unserer Diplomarbeit bitte wir Sie die folgenden Fragen entsprechend Ihrer per-

sönlichen Eindrücke und Erfahrungen zu beantworten. 
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1. Denken Sie, dass ein/e Kunde/in nur durch Betrachten, Anfassen und Anprobieren der 

Fassung richtig einschätzen kann ob es sich um eine teure oder billige Fassung handelt? 

„Teilweise. Er wird vom Optiker auf Details hingewiesen werden müssen um die Wertigkeit 

einschätzen zu können, aber durch Haptik und Design kann er/sie es teilweise selbst. 

 

2. Was denken Sie lässt die Brillen den Kunden als hochwertig erscheinen? Material, Ver-

arbeitung, Design? 

„Design und Material“ 

 

3. Welcher Faktor ist, laut Ihnen, für den Kunden bei der Fassungswahl der ausschlagge-

bendste? (Preis, Marke, Verarbeitung, Sitz, Aussehen)  

„Das Aussehen ist entscheidend“ 

 

 

4. Wie wichtig denken Sie ist die Marke für Ihre Kunden bei der Auswahl einer Fassung? 

Gibt es Unterschiede zwischen alt/jung, Mann/Frau, Nationalität? 

„Bei Sehbrillen relativ unwichtig. Jüngere Leute schauen eher darauf Marken zu kaufen die 

momentan modern sind als das ältere Klientel. Männer und Frauen gleichwegs.“ 

 

5. Wie wichtig ist der Preis bei Ihren Kunden?  

„Unterschiedlich. Beim Großteil relativ unwichtig, wobei jeder eine Schmerzgrenze besitzt die 

er nicht überschreiten will.“ 
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6. Gibt es Unterschiede bei den Auswahlkriterien zwischen Jung und Alt, männlich oder 

weiblich? 

„Jüngere Leute schauen auf die Marke mehr, alte Personen oft mehr auf Preis und Funktiona-

lität. Pauschalaussagen schwierig, da unser Kundenstamm extrem kontrastreich ist. 

 

Südtirol, März 2019  
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Abb. 21 Tabelle 3 Brille 1 
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Abb. 23 Tabelle 5 
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Abb. 25 Tabelle 7 
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Abb. 27 Tabelle 9 
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Abb. 29 Tabelle 11 
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Abb. 31 Tabelle 13 

 

 

Abb.32 Tabelle 14 
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Abb. 33 Tabelle 15 

 

 

 

Abb. 34 Tabelle 16 
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Abb. 35 Tabelle 17 
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14 STUNDENAUFZEICHNUNG  

 

Miriam Pichler 

 

Datum Bezeichnung Stunden 

15.05.2018 Erste Gruppenbesprechung 1 

18.05.2018 Gruppenbesprechung 1 

01.06.2018 Verfassung erster Ziele der Umfrage 2 

02.06.2018 Überarbeitung der ersten Ziele 1 

01.07.2018 Verfassung eines ersten Fragebogens 3 

25.09.2018 Endgültige Verfassung der Ziele 3 

01.10.2018 Recherche 2 

09.10.2018 Recherche 2 

10.10.2018 Recherche 2 

20.10.2018 Auswahl der geeigneten Kunststofffassungen 2 

24.10.2018 Auswahl der geeigneten Metallfassungen 2 

06.11.2018 Zusammenstellung der Fragen für Experteninterview 3 

20.11.2018 Recherche für Theorieteil 3 

21.11.2018 Recherche für Theorieteil 2 

23.11.2018 Umfrage 4 

15.12.2018 Umfrage 4 

09.01.2019 Recherche für Theorieteil 1 

11.01.2019 Umfrage 4 

12.01.2019 Umfrage 4 

15.01.2019 Recherche für Theorieteil 2 

19.01.2019 Umfrage 4 

25.01.2019 Umfrage 4 

29.01.2019 Recherche für Theorieteil 2 

09.02.2019 Umfrage 3 

13.02.2019 Umfrage 6 

14.02.2019 Umfrage 3 

19.02.2019 Schreiben Theorieteil 1 
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22.02.2019 Umfrage 2 

23.02.2019 Umfrage 3 

26.02.2019 Schreiben Theorieteil 2 

08.03.2019 Umfrage 4 

09.03.2019 Umfrage 4 

12.03.2019 Schreiben Theorieteil 2 

13.03.2019 Schreiben Theorieteil 2 

22.03.2019 Schreiben Theorieteil 2 

23.03.2019 Schreiben Theorieteil 1 

26.03.2019 Überarbeitung des Experteninterviews 2 

27.03.2019 Überarbeitung des Experteninterviews 2 

29.03.2019 Durchführung des Experteninterviews 3 

05.04.2019 Umfrage 5 

09.04.2019 Durchführung des Experteninterviews 3 

10.04.2019 Durchführung des Experteninterviews 3 

12.04.2019 Umfrage 4 

13.04.2019 Umfrage 4 

15.04.2019 Auswertung des Experteninterviews  2 

16.04.2019 Auswertung des Experteninterviews  5 

19.04.2019 Schreiben des Theorieteils 2 

06.05.2019 Letzte Überarbeitung des Theorieteils 2 

Summe    132 

 

Maximilian Pramstaller 

Datum Bezeichnung Stunden 

15.05.2018 Erste Gruppenbesprechung 1 

18.05.2018 Gruppenbesprechung 1 

01.06.2018 Verfassung erster Ziele der Umfrage 2 

02.06.2018 Überarbeitung der ersten Ziele 1 

01.07.2018 Verfassung eines ersten Fragebogens 3 

02.07.2018 Überarbeitung des ersten Fragebogens 2 

03.07.2018 Überarbeitung des ersten Fragebogens 2 
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10.07.2018 Finalisierung eines Fragebogens für die Probeumfrage 3 

23.07.2018 Probeumfrage 2 

24.07.2018 Probeumfrage 2 

25.07.2018 Probeumfrage 4 

27.07.2018 Probeumfrage 3 

13.08.2018 Erarbeitung eines zweiten Fragebogens 3 

15.08.2018 Überarbeitung des zweiten Fragebogens 2 

19.08.2018 Überarbeitung des zweiten Fragebogens 2 

20.08.2018 Finalisierung eines Fragebogens für die Probeumfrage 2 

27.08.2018 Probeumfrage 4 

28.08.2018 Erarbeitung des endgültigen Fragebogens 2 

01.09.2018 Überarbeitung des endgültigen Fragebogens 3 

25.09.2018 Endgültige Verfassung der Ziele 3 

09.10.2018 Überarbeitung des Fragenkataloges 2 

11.10.2018 Überarbeitung des Fragenkataloges 3 

20.10.2018 Auswahl der geeigneten Kunststofffassungen 2 

21.10.2018 Auswahl der geeigneten Metallfassungen 2 

23.10.2018 Überarbeitung des endgültigen Fragebogens 2 

24.10.2018 Finalisierung des endgültigen Fragebogens 3 

17.11.2018 Umfrage 3 

23.12.2018 Umfrage 3 

15.12.2018 Umfrage 1 

16.12.2018 Umfrage 2 

12.01.2019 Umfrage 3 

15.01.2019 Recherche für Theorieteil 1 

16.01.2019 Recherche für Theorieteil 3 

19.01.2019 Umfrage 3 

26.01.2019 Umfrage 3 

27.01.2019 Recherche für Theorieteil 1 

09.02.2019 Umfrage 3 

14.02.2019 Umfrage 2 

15.02.2019 Umfrage 4 

19.02.2019 Schreiben Theorieteil 1 
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20.02.2019 Schreiben Theorieteil 1 

23.02.2019 Umfrage 2 

12.03.2019 Schreiben Theorieteil 2 

12.04.2019 Umfrage 2 

13.04.2019 Umfrage 3 

16.04.2019 Umfrage 3 

17.04.2019 Schreiben Theorieteil 2 

18.04.2019 Schreiben Theorieteil 2 

23.04.2019 Durchführung eines Experteninterviews 1 

24.04.2019 Schreiben Theorieteil 2 

27.04.2019 Schreiben Theorieteil 2 

22.03.2019 Schreiben Theorieteil 1 

23.03.2019 Schreiben Theorieteil 1 

06.05.2019 Schreiben Theorieteil 2 

09.05.2019 Schreiben Theorieteil 2 

10.05.2019 Schreiben Theorieteil 1 

11.05.2019 Schreiben Theorieteil 2 

13.05.2019 Schreiben Theorieteil 5 

14.05.2019 Schreiben und Korrektur Theorieteil 6 

15.05.2019 Korrektur Theorieteil 4 

Summe 
 

140 

 

Maximilian Schwabegger 

Datum Bezeichnung Stunden 

15.05.2018 Erste Gruppenbesprechung 1 

18.05.2018 Gruppenbesprechung 1 

01.06.2018 Verfassung erster Ziele der Umfrage 2 

02.06.2018 Überarbeitung der ersten Ziele 1 

01.07.2018 Verfassung eines ersten Fragebogens 3 

25.09.2018 Endgültige Verfassung der Ziele 3 

20.10.2018 Auswahl der geeigneten Kunststofffassungen 2 

21.10.2018 Auswahl der geeigneten Metallfassungen 2 
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17.11.2018 Umfrage 3 

23.12.2018 Umfrage 4 

15.12.2018 Umfrage 1 

16.12.2018 Umfrage 2 

12.01.2019 Umfrage 3 

19.01.2019 Umfrage 3 

26.01.2019 Umfrage 4 

09.02.2019 Umfrage 3 

15.02.2019 Umfrage 2 

16.02.2019 Umfrage 4 

22.02.2019 Umfrage 2 

23.02.2019 Umfrage 2 

19.04.2019 Umfrage 4 

20.04.2019 Umfrage 4 

26.04.2019 Umfrage 4 

27.04.2019 Umfrage 5 

03.05.2019 Umfrage 3 

04.05.2019 Umfrage 2 

06.05.2019 Dateneingabe Excel 6 

07.05.2019 Dateneingabe Excel 6 

08.05.2019 Strukturaufbau SPSS 6 

09.05.2019 Auswertung 4 

10.05.2019 Auswertung 4 

11.05.2019 Auswertung 3 

12.05.2019 Schreiben Theorieteil 5 

13.05.2019 Schreiben Theorieteil 5 

14.05.2019 Schreiben Theorieteil 5 

15.05.2019 Korrekturschreiben 3 

16.05.2019 Schreiben Theorieteil 5 

17.05.2019 Korrekturschreiben und Schreiben Theorieteil 3 

18.05. 2019 Korrekturschreiben 3 

Summe 
 

132 
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