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HAMBURG : : Marc Fielmann hat eine
arbeitsreiche Woche hinter sich. Ange-
sichts der Ausbreitung des Coronavirus
sind Notfallpläne und Vorbereitungs-
maßnahmen auch bei Deutschlands
größtem Optiker ein Thema. In der Zen-
trale in Barmbek steht am Empfang jetzt
auch ein Desinfektionsmittelspender.
Der 30-Jährige, der das Unternehmen
nach dem Rückzug von Gründer Gün-
ther Fielmann allein führt, schüttelt den
Besuchern zur Begrüßung beherzt die
Hand und bietet Wasser und naturtrü-
ben Apfelsaft vom Hof Lütjensee an, wo
sein Vater ökologische Landwirtschaft
betreibt. Dann hat er noch ein Anliegen:
Es solle in dem Gespräch doch bitte
nicht nur um Corona gehen. Ganz lässt
sich das aber nicht vermeiden.

Hamburger Abendblatt: Die Ausbreitung
des Coronavirus treibt die Menschen rund
um den Globus um. Wurden bereits Fiel-
mann-Filialen geschlossen?
Marc Fielmann: Bislang noch nicht. Das
Wichtigste ist besonnen zu reagieren
und Ruhe zu bewahren. Als Unterneh-
men orientieren wir uns an den Hinwei-
sen der Behörden. Wir haben eine Stabs-
stelle eingerichtet, die die Maßnahmen
koordiniert und die Vorsichtsmaßnah-
men bündelt. Inzwischen wurden auch
Notfallpläne erarbeitet, die sich an den
verschiedenen Szenarien orientieren.
Das aktualisieren wir natürlich laufend.

Wie ist es bei Ihnen persönlich? Fliegen Sie
noch? Haben Sie schon Termine abgesagt?
Wir haben seit geraumer Zeit alle Reisen
von und nach Asien und inzwischen auch
von und nach Italien abgesagt. Das ist
eher eine Vorsichtsmaßnahme. Ich per-
sönlich habe die nächste Flugreise in
zwei Wochen. Die habe ich noch nicht
storniert.

Kommen wir zum Unternehmen: Was hat
sich in Ihrem Alltag geändert, seitdem Sie
Fielmann allein führen?
Ein bisschen mehr Arbeit (lacht). Und –
das ist ein qualitativer Unterschied – die
Mitarbeiter schauen noch genauer auf
meine Entscheidungen. Es ist Anspruch
und Verpflichtung, dem gerecht zu
werden.

Sehen Sich eher als kooperativen oder als
autoritären Chef?
Da wandeln sich die Zeiten. Wie sich
Kunden und Mitarbeiter wandeln, müs-
sen auch wir uns anpassen. Es ist heute
nicht mehr so, dass man Hof hält. Zu-
mindest ich mache das nicht, sondern
bin viel in den Niederlassungen und
auch in der Zentrale unterwegs und
empfange nicht residierend im Büro. Im
Zeitalter der Digitalisierung ist Transpa-
renz und Vernetzung wichtig. Dazu ge-
hört auch, mit Fehlern offen umzugehen.

Duzen Sie oder siezen Sie?
Ich persönlich sieze. Wenn mich jemand
beim Vornamen nennen möchte, muss
er Englisch mit mir sprechen. Ich leite in
meinem Verhalten viel aus der Interak-
tion mit den Kunden ab, egal ob es um
Kleidung oder die Anrede geht. Da haben
wir ein Leitbild, für das ich Vorbild sein
muss.

Wie sehen Sie den Trend, im Geschäftsleben
mit Sneakers und Jeans aufzutreten?
Ich selbst komme an zwei bis drei Tagen
ohne Krawatte ins Büro. Ich glaube, es
muss authentisch sein. In den Filialen,
wo wir auch der 80 Jahre alten Dame an-
gemessen gegenübertreten wollen, gel-
ten andere Regeln als in unseren Digital-
abteilungen. Das spiegelt für mich auch
die Vielfalt wieder, die wir im Unterneh-
men brauchen.

Das Unternehmen Fielmann war und ist bis
heute mit Ihrem Vater, Günther Fielmann,
sehr eng verbunden. Wie werden Sie als –
sehr junger – Nachfolger akzeptiert?
Das ist sehr unterschiedlich. Durch mei-
nen Namen hatte ich immer einen Vor-
schuss an Gefühlen und Emotionen. Das
ging schon in der Schule los. Da wurde
ich immer anders behandelt, entweder
zu nett oder zu unfreundlich. Aber so
richtig normal waren die wenigsten. Das
kenne ich von klein auf. Auch ins Fami-
lienunternehmen bin ich mit einem Rie-
senvorschuss gekommen. Glücklicher-
weise hatte ich vorher die Möglichkeit, in
London zu studieren, in anderen Unter-
nehmen und in unseren Niederlassun-
gen zu arbeiten, sodass ich mich nicht
nur ins gemachte Nest gesetzt habe. Und
mein Vater und ich liegen altersmäßig so
weit auseinander, dass wir komplemen-
täre Kompetenzen haben. Bei uns ist der
Transformationsprozess, wenn man so

„Spätestens 2021
verkaufen wir
Brillen online“

Marc Fielmann über seine Pläne für Deutschlands
größte Optikerkette, die neue Filiale an der

Mönckebergstraße und das Geschäft im Internet

will, mit der Nachfolge verbunden.

Gibt es Situationen in den vergangenen Mo-
naten, in denen Ihnen Ihr Vater an der Seite
gefehlt hat?
Nein, wir haben acht Jahre zusammenge-
arbeitet. Davon dreieinhalb Jahre im
Vorstand und eineinhalb Jahre im Vor-
standsvorsitz. Es ist ein riesiger Luxus,
so lange vorbereitet zu werden. Mein Va-
ter war ein hervorragender Lehrmeister.
Er ist ja jetzt auch nicht aus der Welt,
aber wir trennen Berufliches und Priva-
tes schon relativ klar.

Kommt er noch ins Büro?
Nein, aber ich treffe ihn regelmäßig. Der
Anteil, in dem wir über das Unterneh-
men sprechen, ist deutlich geringer ge-
worden. Er hat ja noch viele andere The-
men: seine Ökolandwirtschaft, sein ge-
sellschaftliches Engagement und natür-
lich geht es auch um Privates.

Und er kann auch loslassen?
Ja. Ich glaube, das ist die Milde des
Alters.

Wie sieht Ihre persönliche Agenda für 2020
aus?
Die Planung ergibt sich aus unserer Vi-
sion 2025. Die Überschrift ist ja, wir pro-
fessionalisieren das, was wir ohnehin
machen, wir digitalisieren, wir interna-
tionalisieren. Da gibt es in diesem Jahr
einige größere Schritte. Wir werden in
mindestens einen weiterenMarkt eintre-
ten, indem wir eigene Geschäfte eröff-
nen oder eine Übernahme tätigen. Bei
der Digitalisierung sind wir relativ weit
bei der Entwicklung der Schlüsseltech-
nologien fortgeschritten. Da wird es
auch einige Neuerungen geben. Und für
mich wird ein großes Highlight die Eröff-
nung unseres neuen Flagship-Stores an
der Mönckebergstraße sein, der auch
unsere größte Niederlassung in Deutsch-
land wird und wo wir viele neue inhaltli-
che Dinge präsentieren.

Der Umbau hat sich ja deutlich verzögert.
Wann wird die Eröffnung sein?
Ich kenne mich jetzt ziemlich gut mit
Bauauflagen und Statik aus (lacht). Wir
haben gerade einen 15.000-Liter-Tank
für die Sprinkleranlage in den Keller ge-
baut. Die Kunden können sich sehr si-
cher fühlen. Eröffnungstermin ist Mitte
Juni.

Wie hoch ist die Investitionssumme?
Vier Millionen Euro. Es werden 90 Mit-
arbeiter in der Niederlassung arbeiten.

Können Sie uns schon einen kleinen Einblick
geben, welche Innovationen geplant sind?
Ja, aber sehen Sie es mir nach, wenn ich
noch nicht alles verraten möchte. Wir
verfolgen seit geraumer Zeit eine Omni-
channel-Strategie, also eine Verbindung
aus stationärer, persönlicher Beratung
und digitalen Services. In der Mön-
ckebergstraße werden wir das jetzt
präsentieren. Unter anderem
wird es eine 3-D-Anprobe ge-
ben. Das heißt, die Kunden
können digital Brillen über
einen Bildschirm probie-
ren. Dadurch erhöhen
wir unsere Auswahl
von 10.000 auf
80.000 Brillen.
Und, das klingt
jetzt vielleicht erst
mal etwas langweilig,
aber wir werden unser
Wartezeitenmanage-
ment voll digitalisieren.
Das betrifft nicht nur die
Online-Terminvergabe.

Es wird auch Zeitfenster geben, in denen
man bis zum Termin noch etwas anderes
erledigen kann. Da arbeiten wir seit ge-
raumer Zeit mit einem Berliner Start-up
zusammen.

Gibt es das in anderen Niederlassungen?
Wir haben das in etwa einem Dutzend
Niederlassungen eingeführt, in Berlin
und auch in einer Handvoll Hamburger
Niederlassungen. Weitere sollen folgen,
aber es wird nicht überall eingeführt. Da-
für sind die Bedürfnisse an den Standor-
ten zu unterschiedlich.

Lange Wartezeiten sind ja ein Dauerthema
bei Fielmann. Und wie wird die Online-Ter-
minvergabe genutzt?
Im vergangenen Jahr haben wir eine hal-
be Million Termine so abgewickelt, in
diesem Jahr soll sich die Zahl mindes-
tens verdoppeln. Das wären mehr als
zehn Prozent aller Termine.

Dann sind wir bei einer Frage, die Ihnen seit
Jahren gestellt wird: Wann kann man bei
Fielmann online Brillen kaufen?
Es gibt drei Schlüsseltechnologien. Ein-
mal ist das die 3-D-Anprobe, darüber
hatten wir schon gesprochen. In der Nie-
derlassung kann man so nicht lagernde
Brillen anprobieren, aber es ist natürlich
auch eine Vorstufe für den Online-Bril-
lenverkauf. Es wird von uns in dem Zu-
sammenhang auch eine Weltneuheit ge-
ben, die die Diskriminierung von Brillen-
trägern aufhebt.

Das müssen Sie uns jetzt erklären.
Menschen mit starker Fehlsichtigkeit
können sich bei der Anprobe im
Spiegel nicht gut sehen, weil sie
ihre Korrekturgläser nicht tra-
gen. Das wollen wir ändern. Der
zweite Schritt ist die soge-
nannte Anpassung. Der Opti-
ker muss wissen, wie das Bril-
lenglas auf der Nase sitzt, da-
mit er es richtig einarbeiten
kann. Da haben wir eine pa-
tentierte Software-Lösung
für unsere Niederlassun-
gen. Die
3-D-Vermessung werden
wir in den nächsten
zwölf Monaten auch
online anbieten.

Aber dann hat man
noch keinen Sehtest
gemacht.
Genau. Das ist
das Kom-
plexeste. Die
einfache
Messung
der Seh-
stärke

werden Sie in den nächsten zwölf bis 18
Monaten online machen können. Mehr
darf ich noch nicht verraten, weil wir
zwei laufende Patentanträge haben. Aber
das Smartphone wird ihre Sehstärke be-
stimmen, und ich denke, spätestens 2021
werden Sie bei Fielmann eine gute Ein-
stärkenbrille online bestellen können.
Der Hauptgrund, weshalb wir das bislang
nicht angeboten haben ist, dass man bis-
lang die Qualität nicht garantieren konn-
te. Jetzt haben wir ein Verfahren entwi-
ckelte, bei dem die Kunden den Brillen-
kauf online mit dem Smartphone starten
und im einfachen Fall auch abschließen
können. In komplexeren Fällen, etwa
wenn die Sehstärke sehr hoch ist, wer-
den die Kunden in die Niederlassung ge-
leitet – und es wird ihnen erklärt, warum.

Ist das dann der Durchbruch für das On-
line-Geschäft?
Wir setzen auf ein Omnichannel-Modell.
Bislang haben wir viel Häme einstecken
müssen, weil wir Brillen nicht online an-
geboten haben. Aber wir haben das Ver-
trauen der Kunden nicht missbraucht.
Die Branche hat ja übrigens inzwischen
auch eingeschwenkt. Es gibt ja nieman-
den mehr, der nur online Brillen ver-

kauft. Alle haben entweder eigene Ge-
schäfte eröffnet oder haben sich Partner-
Optiker gesucht. Die Marktentwicklung
bestätigt unsere Strategie.

Was bedeutet das für das Filialnetz. Werden
Sie trotzdem wie angekündigt 50 Neueröff-
nungen und Modernisierung realisieren?
Ja, es sind auch Umzüge und Flächen-
erweiterungen darunter. Die beiden Fak-
toren, warum Fielmann nicht schneller
wächst, ist einmal Personal und Fläche.
Wenn wir Niederlassungen vergrößern
können, verzeichnen wir oft zweistellige
Umsatzzuwächse.

Der Börsenkurs hat sich zuletzt positiv ent-
wickelt. Trotzdem gibt es immer wieder sehr
unterschiedliche Analystenbewertungen.
Wie nehmen Sie das wahr?
Ich lese mir nicht jeden einzelnen Ana-
lystenbericht durch, aber unsere Spezia-
listen filtern natürlich die wesentlichen
Punkte heraus. Grundsätzlich sehe ich
das sehr rational, ich habe ja selbst auch
Finanzen in London studiert. Die unter-
schiedlichen Annahmen der Analysten
können schnell zu unterschiedlichen
Preisen führen, die sie dann ausweisen.
Ob das dann immer gerechtfertigt ist, ist
was anderes.

2019 war ein besonderes Jahr für Sie per-
sönlich: 30. Geburtstag, Hochzeit, allein auf
dem Fielmann-Chefsessel. Sind Sie glück-
lich?
Ja. Ich bin angekommen.

Gibt es etwas, dass Sie überrascht hat?
Es klappt sehr gut mit den Mitarbeitern
und dem Team. Dafür bin ich dankbar.
Wir haben schon viel in den vergangenen
Monaten geändert. Das ist schön und
nicht selbstverständlich, dass alle mit-
ziehen.

Und wie ist es für Sie privat?
Man wird erwachsen (lacht). Ein Freund
hat mir gesagt, wenn man einen Ring am
Finger hat, ist das bei Verhandlungen ein
Vertrauensfaktor.

Marc Fielmann ist
nach dem Rückzug
seines Vaters seit

Ende 2019 alleiniger
Vorstandsvorsitzen-
der der Optikerkette.
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Durch meinen Namen
hatte ich immer einen
Vorschuss an Gefühlen

und Emotionen
Marc Fielmann,

Vorstandsvorsitzender Fielmann AG

Coronavirus trifft
Hamburgs
Außenhändler hart
Umfrage der Handelskammer:
40 Prozent der Unternehmen
sind stark betroffen

HAMBURG : : Fehlende Zulieferungen,
Reisebeschränkungen, sinkende Nach-
frage der Kunden – die weltweite Aus-
breitung des Coronavirus wird für viele
Unternehmen zur Belastung. Das belegt
eine aktuelle Umfrage der Handelskam-
mer unter 241 überwiegend im Groß-
und Außenhandel tätigen Hamburger
Unternehmen. Demnach wirken sich bei
knapp vier von zehn (39 Prozent) Firmen
die Folgen der Epidemie bereits in „sehr
hohem“ oder „eher hohem“Maße auf die
geschäftlichen Tätigkeiten aus. Von den
174 Hamburger Unternehmen mit Ge-
schäftsbeziehungen nach China ist sogar
fast jedes zweite (49 Prozent) in diesem
Ausmaß betroffen. Nur zehn Prozent der
befragten Firmen sind dagegen gar nicht
oder in sehr geringem Maß betroffen.

Die größten negativen Folgen hat
das Coronavirus durch Ausfall von oder
Einschränkungen bei Zulieferungen (58
Prozent), Reisebeschränkungen für das
Management (57 Prozent), verringerte
Kundennachfrage (32 Prozent) und
Schwierigkeiten bei der Distribution (31
Prozent). Ein hoher Anteil stellt sich be-
reits darauf ein, dass die Epidemie sich
längerfristig auf ihre Geschäfte auswir-
ken wird. 37 Prozent aller befragten
Unternehmen rechnen damit, dass das
Virus bis Ende des Jahres die Geschäfts-
tätigkeiten beeinflusst. Bei Firmen im
China-Geschäft sind dies 44 Prozent.

Stark betroffen ist unter anderem
die weltweit tätige Logistikbranche. Jörg
Cappel, Geschäftsführer der Firma Car-
go Link, sagt: „Bei unserem wichtigsten
Importkunden sind im Februar keine Bu-
chungen von Importcontainern aus Chi-
na erfolgt, sodass unser Importumsatz
im letzten Monat um circa 50 bis 60 Pro-
zent zurückgegangen ist.“

Im Hafen werden leere
Container knapp

Derweil ist der Nachschub an Schiffs-
containern weltweit ins Stocken geraten.
Vor allem leere Container sind derzeit
Mangelware – und viele beladene werden
nicht an ihr Ziel transportiert. Das trifft
insbesondere den Hamburger Hafen. Ak-
tuell kommen deutlich weniger Schiffe
aus Asien nach Hamburg als sonst. „Auf-
grund des chinesischen Neujahrsfestes
und des Coronavirus“, sagt Tim Seifert,
der Sprecher der Traditionsreederei Ha-
pag-Lloyd. Seit Jahresanfang seien etwa
20 bis 25 weniger Megafrachter als sonst
von Südostasien in der Hansestadt ange-
kommen, sagt Gunter Bonz, der Präsi-
dent des Unternehmensverbands Hafen
Hamburg. Deswegen gibt es im Hambur-
ger Hafen derzeit deutlich weniger leere
Container als üblich.

Nun hat sich ein weltweites Un-
gleichgewicht aufgebaut: In Chinas Hä-
fen stapeln sich leere Container, die mit
Waren aus aller Welt in der Volksrepu-
blik angekommen waren, nun aber nicht
neu beladen und wieder auf den Weg ge-
schickt werden. Umgekehrt stehen in
amerikanischen und europäischen Häfen
Transportboxen mit Waren für die
Volksrepublik, die nun nicht dorthin
transportiert werden. So beklagt der
Hamburger Terminalbetreiber HHLA,
dass die Abstellflächen voll seien.

Einer Analyse der Hamburger Platt-
form Container XChange zufolge, stehen
derzeit in der Hansestadt ein Drittel we-
niger leere Boxen zur Verfügung als vor
einem Jahr. In Shanghai stehen hingegen
47 Prozent mehr Boxen als zum Vorjah-
reszeitpunkt. Hapag-Lloyd treibt nun
mehr Aufwand, um leere Boxen zu be-
schaffen. „Wir mieten zusätzliche Con-
tainerbestände an und fahren die Aus-
musterung von Containern zurück“, sagt
Seifert – und versichert: „Unsere Kun-
den können uneingeschränkt buchen.“

Commerzbank-Aktien auf
historischem Tiefstand

Am deutschen Aktienmarkt fielen am
Freitag die Kurse wegen des Coronavirus
wieder deutlich. Der Leitindex DAX büß-
te zeitweise etwa drei Prozent ein und
fiel auf den niedrigsten Stand seit August
vergangenen Jahres. Mit Lufthansa und
dem Triebwerkhersteller MTU waren
zwei Titel unter den größten Verlierern,
deren Aktivitäten besonders unter der
Epidemie leiden dürften. Aktien der
Commerzbank auf ein historisches Tief.
Deutsche Bank sackten ebenfalls ab.
Eine drohende Rezession lastet weiter-
hin schwer auf der Branche. hs/mk/dpa
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