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[Kolum nenti tel]

Eine kleine Revolution: Um den traditionellen Optiker im B2B-Geschäft zu stärken, ist eine Onlineplattform
entstanden, wo Augenoptiker erstklassige Brillenfassungen direkt vom Hersteller einkaufen können.
Onic vertreibt die Fassungen, ohne dass man an Marken und ihre UVPs gebunden ist.
OPTIC+VISION sprach mit Gründer Adrian Marwitz: Der Sohn einer Berliner Optikerfamilie möchte
die Digitalisierung der Augenoptik vorantreiben.

OPTIC+VISION : HERR MARWITZ, WELCHE GESCHICHTE
HAT SIE VOM OPTIKER ZUM DIGITALPIONIER WERDEN
LASSEN? Adrian Marvitz: Als Sohn der Berliner Optiker-Familie Marwitz habe ich das Brillen-Business von klein auf mitgekriegt. Ich bin jetzt 36 Jahre und habe jahrzehntelang beobachtet
wie es läuft: Irgendwie hat es für mich nie Sinn gemacht, dass so
viele Zwischenschritte stattfinden zwischen der Brille, ihrem
Hersteller, dem Optiker und dem Verbraucher, der am Ende die
Brille kauft. Kann man das nicht praktischer lösen? Diese Frage
hat mich beschäftigt, zumal ich auch mit meinem Vater für seine
Marke „Marwitz Conquistador“ gearbeitet habe und später acht
Jahre lang für mein eigenes Titanbrillen-Label „Adrian Marwitz“
unterwegs war. Mein Geschäft lief gut und ich hätte einfach damit weitermachen können – aber ich spürte den Wunsch, mehr
zu bewirken. Ich wollte nicht nur das x-tausendste Brillenlabel

sein. Disruptive Technologien und digitale Geschäftsmodelle
haben mich schon immer interessiert und ich überlegte, wie man
diese in der Optik Branche anwenden könnte.
WAS WAR DIE GRÜNDUNGSINTENTION VON ONIC? Onic
versteht sich als Gegenbewegung zur großen Gleichschaltung
des Einkaufsangebots, als Stärkung des individuellen Einzelhändlers. Schon bei den Außendiensttouren für mein eigenes
Brillenlabel merkte ich, wie erschreckend ähnlich mittlerweile
die Innenstädte in Deutschland, Österreich und der Schweiz aussehen. Überall die gleichen Konzerne und Ketten – die Individualität geht immer mehr verloren. Gerade auch die unabhängigen
Optiker haben es in dieser Situation schwer. Sie werden nicht nur
von Filialisten und Onlinehändlern mit Preisdumping beschossen, sondern auch aus den eigenen Reihen. Denn die Eyewear-
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Marken, welche die Optiker beliefern, nehmen sich selbst immer
mehr Profit heraus. Die Margen für den Optiker werden dünner
und die Marken schreiben die UVPs vor, die eingehalten werden
müssen. Der Optiker kann seine Marge dann nicht mehr selbst
bestimmen. Und dieses Problem lösen wir mit Onic. Dank uns
kann der Optiker wieder frei kalkulieren. Sobald er unsere Fassungen als Private Label anbietet, ist er sogar völlig unvergleichlich, dank eigener Marke mit eigenem Preis. Diese Marke ist auch
nicht online auffindbar – es sei denn, der Optiker verkauft sie im
eigenen Onlineshop.
WAS HAT SIE AUF DIESE IDEE GEBRACHT? Geschäftsmodelle wie die Fashion-Plattform „faire.com“
zum Beispiel, die sich in den USA als Online-Messe
für den unabhängigen Einzelhändler versteht. Ähnliche B2B-Marktplätze sind bereits online entstanden –
aber kurioserweise nicht in der Augenoptik. Derzeit
sind wir in unserem Feld der Pionier, da es nur wenige Mitbewerber gibt, die zudem noch völlig andere
Netzwerk-Konzepte verfolgen.
WIE FÜHLT SICH DAS AN, EIN DIGITALER PIONIER IN
DEUTSCHLAND ZU SEIN? Gar nicht so einfach! Deutsche Investoren tun sich mit dem Investieren leichter, wenn es ein erfolgreiches US-Vorbild gibt. Trotzdem ist es sehr aufregend ein
neues Konzept am Markt auszuprobieren und immer wieder an
die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Wir haben bereits mit
sehr vielen Optikern gesprochen und herausgefunden, was deren wirkliche Probleme sind. Nur einfach cool und digital zu sein
ist nicht unser Anspruch. Unsere Plattform muss echten Sinn
und Wert stiften – für alle Beteiligten auf jeder Seite.
UND WIE IST DAS ECHO IN DER OPTIKBRANCHE? Wir werden bereits als innovatives Konzept wahrgenommen und man
spricht über uns. Aktuell sind wir noch beim Aufbau unseres
Portfolios. Wir haben angefangen mit Metallbrillen aus Deutschland, die man unter dem Label „Adam Stark“ oder eigenem Private Label verkaufen kann. Außerdem haben wir eine Linie aus
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japanischem Acetat, die bei uns „flat white“ heißt. Aktuell haben
wir weitere Hersteller dazu gewonnen, die zur Créme de la créme
gehören und für einige der renommiertesten Eyewear-Brands
in Deutschland produzieren. Wir freuen uns sehr, dass wir diese
Manufakturen überzeugen konnten, ziemlich früh bei uns mitzumachen. Das ist ein sehr gutes Zeichen für uns und das OnicKonzept. Wir achten übrigens sehr darauf, dass unsere Herstellerpartner auf der Plattform alle zur Geltung kommen und keine
Konkurrenz entsteht. Deshalb ist dort jeder mit Brillen „seines“
Materials unterwegs: Acetat, Metall, Titan, 3D-Druck. Lassen Sie
sich überraschen, was noch alles kommt!

Die C-Krise hat uns 5 Jahre in
die Zukunft katapultiert.
WIE LÄUFT DER EINKAUF VON BRILLENFASSUNGEN BEI
ONIC AB? Der Augenoptiker registriert sich zunächst auf unserer Plattform und wir überprüfen, ob er ein selbstständig arbeitender Betrieb ist, der keiner Kette angehört. Sobald wir dies verifiziert haben, schalten wir seinen Account frei. Er kann dann
alle Produkte im Onic-Shop anschauen und risikofrei ordern.
Wir wissen, dass Optiker nur kaufen möchten, was sie selbst in
der Hand oder auf der Nase hatten. Deshalb haben wir für Erstbesteller besondere Konditionen: Sie können eine Free-ReturnBestellung auslösen und eine Kollektion bei Nichtgefallen auf
unsere Kosten komplett zurückschicken. Auch bieten wir die
Zusendung von zwei Musterbrillen an, wenn jemand zuerst die
Qualität beurteilen möchte. Was außerdem immer geht, auch bei
weiteren Bestellungen: Wir tauschen nichtverkaufte Ware gegen
andere Produkte gleichen Wertes um. Nur bei Private Labels gibt
es diese Option nicht. Bisher haben wir sehr gutes Feedback erhalten: Unsere Partneroptiker der ersten Stunde haben ihre ers-

Einfach registrieren, freischalten lassen
und losstöbern: Das Onic-Team sorgt
dafür, dass nur unabhängige, inhabergeführte Augenoptik-Geschäfte auf der
Plattform einkaufen.
Oben links:
Fotos: Onic

Die Onic-Gründer Tobias Niedrig,
Adrian Marwitz und Andor
Goetzendorff (v.l.n.r.)
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Diese goldene Metallfassung wird in einer Manufaktur in Deutschland
angefertigt und ist Teil der Onic-Hausmarke "Adam Stark",
die Optiker auch mit ihrem eigenen Private Label versehen können.

ten Einkäufe schon über die Hälfte abverkauft. Und auch unser
großzügiges Zahlungsziel von 60 Tagen hat bisher noch niemand
in Anspruch genommen. Mit all diesen Services machen wir es
dem Optiker so einfach wie möglich und nehmen ihm die Hürde
bei der Onlinebestellung.
WELCHE ART BRILLENFASSUNGEN GIBT ES BEI ONIC? Es
sind Klassiker und gut verkäufliche „Brot-und-Butter“-Modelle.
Wir haben zuerst von zwei Herstellern deren bestverkaufte Modelle genommen, das waren zunächst nur 15 Brillen aus japanischem Acetat und Metallbrillen. Dann haben wir uns ans Telefon
gesetzt und Kollegen auf unser Angebot aufmerksam gemacht.
Viele Optiker fanden die Vision super und haben bestellt – das
war für uns enorm wichtig, denn es beweist, dass unser Konzept
funktioniert. Wir suchen weiterhin Pioniere, die unsere Vision
verstehen und mitmachen wollen. Mittlerweile arbeiten über 30
Partneroptiker mit Onic zusammen. Sobald unsere neuen Herstellerpartner im Portfolio erscheinen, wird man bei Onic aus
rund 70 Brillenmodellen aller gängigen Materialien auswählen
können – in Top-Qualität, wie sie sonst nur die beliebtesten Brillenlabels anbieten. Insgesamt kommen demnächst vier deutsche
und ein polnischer Top-Hersteller ins Boot.
WARUM ARBEITEN TOP-BRILLENHERSTELLER MIT ONIC
ZUSAMMEN? Weil sie sehen, dass die Eyewear-Brands und deren Vertrieb die größte Marge abschöpfen und sie selbst preislich
gedrückt werden. Bei uns haben die Hersteller die Möglichkeit,
ihre eigene Marge zu erhöhen, wobei die Brillenfassungen trotzdem noch sehr günstig und attraktiv für den Optiker bleiben.
Ein weiterer Faktor war natürlich die C-Krise. Wenn man beobachtet, was am Markt seit 2020 passiert ist – dann kann man sagen: Die
Augenoptik wurde in Sachen Digitalisierung gefühlt fünf Jahre
nach vorne katapultiert. Bei diesem digitalen Wandel wollen die
Brillenhersteller einfach dabei sein und finden unser Start-up deshalb sehr interessant. Deshalb unterstützen sie uns von Anfang an.
WIE SEHEN SIE DIE DIGITALISIERUNG IN DER AUGENOPTIK? Die Augenoptik ist insgesamt ziemlich unterdigitalisiert.
Ich sehe hier noch viele Chancen, um Abläufe geschmeidiger
zu machen oder neu zu gestalten. Es wird also definitiv viel passieren. Und es wäre wunderbar, wenn der digitale Wandel nicht
nur von Filialisten angeschoben würde. Um digitale Strategien
im größeren Stil umzusetzen, müssten sich die traditionellen
Optiker allerdings verbünden und miteinander arbeiten, was

bisher noch nicht wirklich geschehen ist. Die Tradis sind am
deutschen Markt eine echte Macht, weil sie mehrere tausende
eigenständige Unternehmen darstellen, die den „nur“ 2000 Läden von Filialisten gegenüberstehen. Es ist schade, dass sie immer mehr Marktanteile verlieren, obwohl sie zahlenmäßig viel
stärker sind. Deshalb haben wir Onic als Plattform für die Tradis
entwickelt.
LETZTE FRAGE: HABEN SIE ANGST DAVOR, KOPIERT ZU
WERDEN? Nein, denn ich rechne damit, dass es auf jeden Fall
passieren wird. Sobald wir mit Onic ernstzunehmenden Erfolg
verzeichnen, wird es viele Kopien unseres Konzeptes geben, da
bin ich sicher. Denn es würde ja den Gesetzen der Marktwirtschaft widersprechen, wenn ein erfolgreiches Geschäftsmodell
nicht kopiert wird. Und deshalb sehen wir das ganz entspannt.
Kopien werden eine Bestätigung für unsere gute Idee sein. Als
Pioniere haben wir dann einen zeitlichen Vorsprung.
Das Interview führte Rosemarie Frühauf

Die Gründer von Onic
vereinen technisches und wirtschaftliches Wissen mit der langjährigen Erfahrung eines Optikers und Brand Designers.
Adrian Marwitz kommt aus einer traditionsreichen Optikerfamilie, die bereits in dritter Generation im Brillengeschäft tätig ist.
2013 gründete er sein eigenes gleichnamiges Label, das er erfolgreich für einige Jahre führte.
Andor Goetzendorff stellt bei ONIC mit seinen IT-Skills die
technische Infrastruktur bereit. Als promovierter Informatiker hat
Andor bereits verschiedene Start-Ups und Firmen bei Fragen zu
Innovationsprozessen und komplexen IT-Systemen beraten.
Tobias Niedrig führte nach seinem Studium in den Bereichen
Finance und Management bei einem großen Versicherungskonzern Teams im mittleren zweistelligen Bereich in den Bereichen
Vertrieb und Prozessoptimierung. Währenddessen schloss er
noch seine Dissertation im Bereich Risikomanagement ab.
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