Unternehmenspräsentation
Als Wirtschaftspreisträger Altmark 2020 im Bereich verarbeitendes Gewerbe sind wir Botschafter für die
Region und stolz darauf, als wachsendes Unternehmen mit aktuell 31 Mitarbeitern, ein wichtiger
Arbeitgeber der Altmark zu sein, diese aktiv mit zu gestalten und aus dem ländlichen Grün der Altmark
unsere Produkte hinaus in die Welt zu bringen.
Wir sind das einzige Unternehmen in Deutschland, bei dem Entwicklung, Produktion und Vertrieb für HighTech-Videozentriersysteme für Augenoptiker aus einem Haus kommen. Unsere Marke visuReal® ist weltweit
ein Begriff und steht für Präzision, Know-How und brillenglasherstellerunabhängige Vermessung. Wir
konkurrieren mit großen glasherstellereigenen Entwicklungsabteilungen. Bei uns ist der Optiker frei, seine
Kunden unabhängig zu beraten. Mit dem neuesten System visuReal® Master haben wir in Kooperation mit
dem IFF Magdeburg ein weltweit einzigartiges Zentriersystem geschaffen, das in Design und Leistung
seinesgleichen in der Branche sucht. Mit dem weltweit zweitgrößten Glashersteller HOYA Lens besteht seit
2006 eine enge Kooperation, die wir seit 2016 intensiviert und stetig ausgebaut haben. Des Weiteren sind
wir seit 2017 exklusiver Vertriebspartner des kanadischen Herstellers Humanware für elektronische
Sehhilfen für Sehbehinderte (Low-Vision-Aids).

Woher nehmen Sie Ihre Ideen/was ist Ihre Inspiration?
Unser Ideen und Inspirationen ziehen wir aus unserer ständigen Suche nach neuen Möglichkeiten und
Lösungen für besseres Sehen. Dabei halten wir die Augen offen und bleiben neugierig. Als Spezialisten im
Bereich Optik mit 30 Jahren Know-How aus der Marke visuReal® im Gepäck sind wir ein fester Bestandteil
des Marktes und haben ein Gespür für technologische Trends und Bedürfnisse. Unsere Ideen entstehen aus
den Anforderungen und Nöten unserer Kunden, die wir in Zusammenarbeit mit der Brillenglasindustrie und
deren Innovationen vereinen.

Warum ist die Altmark für Sie DIE Region, um sich unternehmerisch oder privat zu verwirklichen?
In der Altmark zu leben bedeutet Freiheit und Entschleunigung. Wald und Flur direkt vor der Haustür
ermöglichen eine gesunde Work-Life-Balance, um Kraft für Kreativität zu tanken. Unternehmerisch gesehen
gibt es hier ein enges Netzwerk an kreativen Leuten und innovativen Unternehmen, die sich gegenseitig
unterstützen. Die Altmark ist nicht nur Landwirtschaft und Natur wohin man sieht – sie ist und kann mehr.
Die Großstädte sind überfüllt, die Lebensqualität hier bei uns ist enorm hoch. Wir möchten zeigen, dass es
sich lohnt in der Altmark zu leben und zu arbeiten und auch dorthin zurückzukehren. Als wir das
Unternehmen 2016 als Management- Buy-Out übernommen haben, haben wir für 20 Mitarbeiter, die in der
Region verwurzelt sind, die Verantwortung übernommen und uns zugetraut ein renommiertes,
traditionsreiches Unternehmen der Region fort- und neu zu führen. Die Region als Wirtschaftsstandort zu
stärken und für die Menschen attraktiv zu gestalten ist unsere Aufgabe und deshalb sehen wir uns auch als
Botschafter für die Region.

