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Die perfekte Internetseite
für Augenoptiker
Heute und auch in Zukunft verkauft der traditionelle Augenoptiker seine Brillen offline vor Ort – der Endverbraucher jedoch beginnt seinen Kaufprozess heute online. Wie sieht denn die Internetseite des Augenoptikers
aus? Wie sind die Öffnungszeiten? Welche Marken führt er? Gibt es hier Kinderbrillen, Schießbrillen, vergrößernde Sehhilfen? Von Mohammed Esmail

E

ine hochwertige und moderne Internetseite wird nicht
Ihren Umsatz verdoppeln – sie stellt jedoch sicher, dass
Sie kein „mögliches Kundenpotential verlieren”. Dementsprechend benötigen Sie nicht die ausgefallenste
Internetseite für 5.000 € oder mehr. Eine hochwertige und
moderne Internetseite für den traditionellen Augenoptiker
ist kein Online-Shop mit 10.000 Artikeln oder mehr, daher ist
sie technisch einfach darstellbar und somit auch bezahlbar.
Die „perfekte” Internetseite ist letztlich natürlich auch eine
subjektive Bewertung aus Sicht des einzelnen Betrachters. Es
gibt jedoch wesentliche objektive Bestandteile, die heute,
vor allem aus der Perspektive des Endverbrauchers, nicht
fehlen dürfen.

Hochwertiges und modernes Design
Der erste Eindruck zählt. Beim Aufrufen Ihrer Internetseite
wird sofort der erste Gesamteindruck bewusst als auch unbewusst seitens der Besucher bewertet. Es geht hier noch
nicht um Inhalte, Details oder eine spezielle Designrichtung,
sondern lediglich um das erste allgemeine Gesamtbild. Ist
das Design hochwertig und modern? Wird ein positives, g
 utes
Gefühl bei den Besuchern erzeugt?
Diesen ersten Gesamteindruck assoziieren die Besucher
selbstverständlich mit Ihnen und Ihrem Geschäft. Würden
Sie als Neukunde etwa vermuten, dass Sie bei einem Augenoptiker, dessen Internetseite minderwertig aussieht, zum
einen hochwertige und modische Produkte finden und zum
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Links: Normale Desktopansicht auf dem Handy
Rechts: Für das Smartphone optimierte Seite

anderen auch eine dementsprechende Beratung erhalten
werden? Wenn Sie als Neukunde die Wahl zwischen zwei
Augenoptikern haben, einem mit hochwertiger und
moderner Internetseite und einem mit minderwertiger
Internetseite – welchen werden Sie besuchen?
Responsive Design – optimiert für Desktop, Tablet und
Smartphone
Im Jahr 2016 nutzen 56% aller Internetnutzer das Internet per
Smartphone oder Tablet1. Es ist heute daher als Standard-
Voraussetzung anzusehen, dass das Design Ihrer Internetseite
für Desktop, Tablet als auch Smartphones optimiert ist. Das
bedeutet, die Inhalte Ihrer Internetseite passen sich automatisch an die jeweilige Display-Größe des Endgerätes an. Dadurch
wird die Bedienbarkeit für die Besucher stark verbessert.
Ein nicht vorhandenes Responsive Design erkennen Sie, wenn
Sie eine Internetseite mit dem Smartphone aufrufen und der
gesamte Inhalt der Desktop-Ansicht eins zu eins „zusammengeschrumpft” ist. Die Schrift, vor allem der Hauptnavigation,
ist dann nicht mehr zu entziffern und die Internetseite nur
sehr beschwerlich zu bedienen. Gerade für Augenoptiker, die
Menschen besseres Sehen ermöglichen wollen, eine unglückliche Außendarstellung und auch für den Besucher, der eine
Sehhilfe benötigt, nicht optimal.
Bei vielen älteren Internetseiten von Augenoptikern ist das
Design nicht für Tablets oder Smartphones optimiert. Oftmals ist hier die nachträgliche Optimierung einer alten Internetseite für ein Responsive Design mit hohen Kosten verbunden und daher nicht sinnvoll. Sollte das Design zudem nicht
hochwertig sein, empfiehlt es sich, Angebote für eine
komplett neue Internetseite einzuholen. Anbieter, die ein

Responsive Design heute nicht als Standard anbieten, sind
dabei nicht zu empfehlen.
Das bedeutet nicht nur eine Optimierung des Designs für
verschiedene Display-Größen, sondern auch für verschiedene Browser, wie zum Beispiel Google Chrome, Internet
Explorer, Mozilla Firefox, etc. Für die meistgenutzten Browser
sollten Anbieter auch diese Optimierung als Standard
berücksichtigen.
Einfache und schnelle Bedienbarkeit durch eine klare
Struktur
Sind auf Ihrer Internetseite die Kontaktdaten beziehungs
weise Öffnungszeiten für den Besucher mit einem Klick zu
finden? Falls nein, ist das schlecht. Es gibt heute noch zahlreiche Internetseiten, auf denen man lange suchen muss, um
die Öffnungszeiten zu finden.
Im besten Fall kann der Besucher zu jeder Zeit alle wichtigen
Informationen auf Ihrer Internetseite intuitiv mit nur einem
Klick erreichen. Negativ ist, wenn der Besucher nach
Informationen suchen muss, das heißt sehr viel „scrollen”
muss oder sehr viele Klicks benötigt, um an die gewünschte
Information zu gelangen.
Realisieren lassen sich eine sehr gute Bedienbarkeit und eine
klare Struktur durch eine durchdachte Hauptnavigation. Hier
sollte noch einmal die Frage gestellt werden, für wen die
Internetseite überhaupt erstellt wird? Richtig, für potentielle
Kunden. Auch wenn diese Antwort trivial klingt, viele Internetseiten heute beweisen das Gegenteil.
Hier gilt es zwei wesentliche Fragen gegenüberzustellen,
deren Antworten nahezu identisch sein sollten:
1. Welche Inhalte wollen potentielle Kunden sehen? Was
i nteressiert diese?
2. Welche Inhalte will ich Kunden zeigen? Wie will ich den
Besucher lenken?
Ein Beispiel: Sie sind Kontaktlinsen-Spezialist? Dann sollte der
Punkt Kontaktlinsen auf den ersten Blick für Besucher zu
finden sein und in Ihrer Navigation vorkommen. Oder bieten
Sie eine neue Brillenfinanzierung an und wollen Ihre Besucher
darauf aufmerksam machen? Dann heben Sie diese Information auf Ihrer Internetseite hervor.
Suchmaschinenoptimierung
Ihre Internetseite sollte für Suchmaschinen, vorwiegend
Google, optimiert sein, um die Auffindbarkeit für relevante
Suchbegriffe zu erhöhen. Für den Anbieter Ihrer Internetseite
gilt es hierfür zahlreiche Faktoren zu berücksichtigen:
Welche Inhalte sollte meine Internetseite enthalten?
• Logo und Corporate Design
Ihr Logo sollte gut erkennbar integriert sein. Zudem sollte
sich das Design der Internetseite am einheitlichen Erscheinungsbild Ihres Unternehmens orientieren.
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• Hochwertige Fotos der Mitarbeiter und des Geschäfts
Die Persönlichkeit und Individualität ist ein großer Vorteil,
den traditionelle Augenoptiker gegenüber Filialisten und
Online-Händlern besitzen. Nutzen Sie diesen Vorteil auf
Ihrer Internetseite. Integrieren Sie hochwertige Fotos der
Mitarbeiter als auch des Geschäfts. Je nach Design der
Internetseite eignen sich die Fotos des Geschäfts oftmals
prominent als Startbilder. Informationen rund um die Mitarbeiter, das heißt Namen, Funktion und Foto, sollten in
einem eigenen Abschnitt aufgeführt werden. Auch ein
kurzer, persönlicher Begrüßungstext ist zu empfehlen.
• Kontaktinformationen
Führen Sie weiterhin Ihre gesamten Kontaktinformationen
zentral auf einen Blick auf, das heißt:
• Öffnungszeiten
• Telefon
• E-Mail
• Adresse
Zusätzlich ist die Integration eines einfachen Kontakt
formulars vorteilhaft, sofern dieses einfach und schnell
genutzt werden kann. Bei Kontaktformularen sollte zudem
stets ein Spam-Schutz integriert werden, um unnötige
E-Mails in Ihrem Posteingang zu vermeiden.
• Produkte, Marken und Services
Stellen Sie Ihre Produkte, Marken und Services transparent
und übersichtlich für den Besucher dar. Welche Arten von
Brillen bieten Sie an? Gibt es bei Ihnen zum Beispiel Schießbrillen? Welche Marken führen Sie? Welche Services bieten
Sie Ihren Kunden an?
Achten Sie bei der Aufführung Ihrer Produkte, Marken und
Services auf den Detaillierungsgrad der einzelnen Punkte.
Kein Kunde will heutzutage eine DIN-A4 Seite über Gleitsichtbrillen lesen oder eine endlose, fachliche Definition
des Grauen Stars.
Auch unter dem Aspekt, dass immer mehr Menschen ihr
Smartphone für das Internet nutzen, ist eine kompakte,
plakative Darstellung Ihres Angebots vorteilhaft für den
Besucher. Optimalerweise kann der Besucher auf einen
Blick umgehend erkennen, welche Services Sie anbieten
und muss diese nicht aus einem langen Textblock erst
herauslesen. Wenn sinnvoll, ist eine detaillierte Ausführung, Beschreibung einzelner Informationspunkte im zweiten Schritt durch eine Verlinkung jederzeit möglich.
•		Spezialisierungen
Heben Sie Ihre Spezialisierungen wie zum Beispiel
Low-Vision, Kontaktlinsen, Sport, etc. deutlich hervor.
Integrieren Sie Ihre wichtigsten Spezialisierungen auch in
der Hauptnavigation, um die Besucher bewusst auf diese
hinzuweisen – denken Sie an Ikea. Die jeweiligen Abschnitte sollten Sie mit ausreichend Text und gegebenenfalls
Fotos beschreiben, damit eine entsprechende Wirkung
beim Besucher erzielt wird.

Der Punkt „Aktuelles” wird
heute noch von vielen
fehlerhaft eingesetzt.
• Angebote
Der Punkt „Aktuelles” wird heute noch von vielen fehlerhaft
eingesetzt. Bei der Erstellung einer Internetseite denken
viele, dass dieser Punkt nicht fehlen darf, um die Internetseite „aktuell” zu halten. Oftmals wird damit jedoch das
Gegenteil bewirkt. Klickt der Besucher auf diesen Navigationspunkt, findet er entweder einen sehr veralteten Eintrag
oder gar keinen Eintrag. Kein positives Erlebnis für ihn.
Welche regelmäßigen Informationen hat der Augen
optiker, die den Besuchern einen Mehrwert bieten und ihn
interessieren? Angebote. Dieser Punkt sollte daher prominent auf Ihrer Internetseite integriert und regelmäßig
aktualisiert werden. Achten Sie hier darauf, dass Sie Ihre
Angebote grafisch hochwertig visualisieren. Das beste
Angebot kann noch so toll sein, minderwertig visualisiert
verschenken Sie jedoch sehr viel Kundenpotential.
Zusammenfassend dürfen folgende Inhalte nicht auf Ihrer
Internetseite fehlen:
•
•
•
•
•
•
•

Logo und Corporate Design
Hochwertige Fotos Ihres Geschäfts
Hochwertige Fotos und Namen der Mitarbeiter
Kontaktinformationen
Produkte, Marken und Services
Spezialisierungen, z.B. Low-Vision, Sport, etc.
Aktuelle Angebote

Optional ist zudem eine barrierefreie Bedienung der Internetseite zu empfehlen. Durch die Integration von Zusatzfunktionen, wie die Veränderung des Farbkontrasts oder die
Vergrößerung der Schriftgröße wird die Bedienbarkeit Ihrer
Internetseite speziell für stark sehbeeinträchtigte Besucher
nochmals erhöht. Vor allem für Augenoptiker, die sich auf
diesen Bereich spezialisiert haben, ein Muss.
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