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Miteinander und F üreinander statt
Manipulation
Christoph Engelberg, Optik-Coach und Unternehmensberater
„Ethik, Transparenz, Werte und Vertrauen – das sind die vier großen Punkte, die in
den kommenden Jahren wichtig werden. Und zwar für Optiker wie Konsumenten
gleichermaßen. Es wird auf allen Ebenen um diese Themen gehen. Aufmerksamkeit,
Eigenverantwortung und Eigeninitiative werden uns grundsätzlich beschäftigen –
also die Frage: „Wie will ich mein Leben gestalten?“ Die Diskussion um Konsum und
Preise geht vor diesem Hintergrund dahin, dass die Leute entdecken, wie entscheidend ihr Anspruch ist. Denn wenn ich einfach
nur „günstig“ will, dann muss ich bei der Qualität einer Ware Abstriche machen oder akzeptieren, dass Sie in Billiglohnländern
hergestellt wurde. Viele Konsumenten tolerieren so etwas ethisch nicht mehr. Sie stellen immer öfter die Frage: „Wie kann es
sein, dass Produkt X so billig ist? Was verbirgt sich dahinter?“ Ich glaube, unsere ver-rückte Welt wird sich in dieser Hinsicht ein
Stück geraderücken. Anbieter werden sagen: „Ich habe nichts zu verheimlichen und stehe zu meinen Preisen.“ Billig-Anbieter
werden zugeben müssen, wo sie produzieren lassen und welche Materialien bei der Herstellung und Verarbeitung eine Rolle
spielen. Dieses Bewusstsein bricht langsam gesellschaftlich durch. An der Fleischtheke ist dieses neue Bewusstsein schon seit
Jahren spürbar. Nicht erst seit dem letzten Billigfleischskandal.
Auf die Optik bezogen beobachte ich, dass immer mehr Optiker eigene Wege gehen und unabhängiger Ihre eigenen Konzepte umsetzen. Immer mehr Menschen werden Respekt, Wertigkeit und die Art, wie wir miteinander umgehen, schätzen, was
entscheidend für den Geschäftserfolg ist. Wenn ein Fachmann sagt: „Das empfehle ich Ihnen!“, wird dies wieder mehr Geltung
bekommen als ein paar Sternchen-Bewertungen auf Bewertungsportalen. Alle, die auf echte Werte setzen, werden langfristig
Kunden zurückgewinnen.
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Wer will, kann sich heute 24 Stunden lang online informieren. Viele Menschen machen das. Wir werden die Macht unserer
Entscheidung wiederentdecken – und uns weniger manipulieren lassen.
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