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Opticon - Fullservice für Optiker und Akustiker
Alles aus einer Hand.

Die Selbständigkeit bringt viele Menschen in zeitliche Not, der Aufwand ist meist enorm - und das gilt auch für Akustiker und Optiker, in Österreich
genauso wie anderswo. Wer ein Geschäft führt, muss sich um die Mitarbeiter kümmern, die Dienstpläne erstellen, die Samstagsschichten einteilen, den
Urlaubswünschen gerecht werden und sich um alle finanziellen Belange des Unternehmens kümmern. Doch die Angestellten haben ein Anrecht auf
Weiterbildungen und Schulungen, es obliegt dem Chef, dass die Mitarbeiter diese auch erhalten. Dann müssen noch Marketingaktionen berücksichtigt
werden und vieles mehr. Soviel Stunden hat die Arbeitswoche eigentlich nicht. Die OPTICON Handels GmbH bietet für ihre Mitglieder - selbständige
Akustiker und Optiker in Österreich - genau in diesen Segmenten wertvolle Unterstützung. Auf der Website sind die Services  allesamt aufgeführt.
Insgesamt bietet die Website unter opticon.co.at  einen hervorragenden Überblick über den Verband. Dieser kümmert sich zum Beispiel um den Aspekt
der Mitarbeiterschulungen und steht den Geschäftsleitern beim Marketing mit Rat und Tat zur Seite. Wer juristische Hilfe benötigt bei Streitigkeiten, kann
sich ebenfalls an die OPTICON wenden. Dies alles und mehr spart den selbständigen Optikern und Akustikern wertvolle Zeit - kurz gesagt: Jedes
Geschäft, das Mitglied bei OPTICON wird, profitiert von den Leistungen und kann so professioneller arbeiten.
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Gegründet 1989 als Marketing- und Einkaufsgemeinschaft von zehn selbstständigen Optikern, hat sich die OPTICON Handels GmbH schnell zu der
größten Kooperation von selbstständigen Optiker- und Hörakustikfachbetrieben entwickelt. Nach wie vor sind die Hauptziele wie früher klar definiert: Den
wirtschaftlichen Erfolg unserer Partnerbetriebe fördern.
Bei uns können selbstständige Optiker und Hörakustiker sämtliche Vorteile eines professionellen Dienstleisters nutzen. Gemeinsam mit Ihnen machen wir
Sie zur Nummer 1 vor Ort! Durch eine klare Positionierung bieten wir gegenüber Filialisten und Discount-Ketten eine klare Abgrenzung.
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