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müssen sich nur anmelden, wenn Sie an der Handelsmesse
teilnehmen möchten.
Wie melde ich mich an:
Gehen Sie auf: www.copenhagenspecs.de
Klicken Sie im Menu auf Besucher.
Klicken Sie auf “als Besucher registrieren”
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Willkommen
zu copenhagen
specs in Berlin
2018
Willkommen in der neuen Ära der copenhagen specs - dem
unabhängigen Brillenmesse-Konzept. Ich bin sehr stolz, in
diesem Jahr das 5. Jubiläum meiner Brillenmessen und meiner
Unterstützung für die unabhängige Brillenindustrie zu feiern.
copenhagen specs hat sich als wichtiger Teil des internationalen
Eyewear-Geschäfts etabliert und ich werde weiterhin hart daran
arbeiten, um diese Position zu halten und auszubauen.

REDAKTIONELL
copenhagen specs in Berlin IVS
Hadsten Allé 61
2770 Kastrup
Denmark
www.copenhagenspecs.dk
info@copenhagenspecs.dk

2018 war das Jahr, in dem ich die neue Brillenmesse copenhagen specs in Berlin vorgestellt habe. Die Türen öffnen
sich für die allererste Veranstaltung der neuen Messe vom 20.-21.
Oktober 2018. Ich freue mich sehr, das Konzept der copenhagen
specs in die Stadt Berlin zu bringen, und ich bin sehr stolz auf
die Unterstützung, die ich von Ausstellern und den Brillenmedien
erhalten.

Editor:
Morten Gammelmark
Morten@copenhagenspecs.dk

Aber ich brauche immer noch Ihre Unterstützung, denn in
Berlin kann copenhagen specs ohne Sie kein Erfolg werden.
Also bitte denken Sie daran, die Show zu besuchen und sagen
Sie Ihren Kollegen, dass sie am besten gleich mitkommen
sollen. Es spielt keine Rolle, ob Sie in einer Filiale einer Kette
oder einem unabhängigen Geschäft beschäftigt sind. Wir
brauchen Ihre Unterstützung, um weiterhin die besten Marken
für die Ausstellung auf der Brillenmesse zu gewinnen. Und
wir garantieren Ihnen, dass Sie auf alle Fälle mit jeder Menge
Inspirationen nach Hause fahren werden.

Design und Produktion:
Twenty/Twenty ApS
www.twentytwenty.studio
Drucken:
Rosendahls
www.rosendahls.dk

Ich begrüße Sie auf der copenhagen specs in Berlin am 20.— 21.
Oktober 2018!

copenhagen specs in Berlin ist für
mögliche Fehler in der Werbung und
dem Werbetext nicht verantwortlich.
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Morten Gammelmark
Geschäftsführer & Gründer von copenhagen specs in Berlin
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EIN SOLIDES SHOPKONZEPT OPTIMIERT DEN NETTOPROFIT
VON GITTE SKAARUP IPSEN

Von: Gitte Skaarup Ipsen

Ein solides
Shopkonzept
optimiert den
Nettoprofit

Um als Einzelhändler in der heutigen digitalen
Ära erfolgreich zu sein, bedarf es einer
Inneneinrichtung, die Kunden in Ihr Geschäft
lockt, die ihnen alle Produkte zeigt und
schließlich dafür sorgt, dass sie den Laden nicht
ohne Gang zur Kasse wieder verlassen. Das sind
die Worte von Michael Skjødt, CEO und Creative
Director von Ambiente, der über 28 Jahre
Erfahrung in der Gestaltung von effizienten
Inneneinrichtungen verfügt.
Verbraucher möchten immer noch ‚echte‘ Läden
besuchen, selbst die kritische Generation Y (17-33 Jahre)
ist oft daran interessiert, in Geschäfte zu gehen, um
die Produkte zu probieren und zu erleben. Physische
Shops müssen diesen Vorteil weiterhin nutzen, indem sie
sinnliche und soziale Einkaufserlebnisse schaffen. Aber wie
kann ich mit diesem Ansatz Erfolg haben?

Identifizieren Sie Ihre Schlüsselkunden und
deren Bedürfnisse
Zuerst müssen Sie Ihre Kunden, ihr Verhalten und ihre
Bedürfnisse wirklich verstehen. Dies erfordert, dass Sie
es wagen, Prioritäten zu setzen und eine Auswahl zu
treffen, denn jetzt müssen Sie wählen, auf wen Sie Einfluss
nehmen möchten und wie Sie für diesen speziellen

SEITE 6

Strauman Optikk

Kundentyp einen Mehrwert schaffen können. Sobald
Sie ein klares Bild von diesem wichtigen Kunden haben,
können Sie die Stärken und Schwächen des Shops und
der Mitarbeiter identifizieren und dann zielgerichtet daran
arbeiten, um die für Ihren Kunden wichtigen Parameter
noch besser zu erreichen.
Identifizieren Sie, welche Erwartungen der Kunde an Ihr
Geschäft hat und warum diese Kunden ausgerechnet bei
Ihnen einkaufen. Wichtig ist, dass sich der Kunde mit dem
Shop identifizieren kann, mit dem Shop in Verbindung
treten möchte und vielleicht sogar eine Tasse Kaffee
mit Ihnen trinken möchte. Die Zeit des Verbrauchers
ist kostbarer als je zuvor. Wenn ein Kunde seine Zeit in
Ihrem Geschäft investiert, erwartet er, dass er mit einer
angenehmen Erfahrung wieder geht.

Der Service geht über das eigentliche Produkt hinaus.
Es schafft Beziehungen und trägt zu einzigartigen
Benutzererfahrungen bei, die Sie von Ihren Mitbewerbern
unterscheiden. Der gute Kundenservice bietet gute
Einkaufserlebnisse und zufriedene Kunden, die Ihr
Unternehmen weiterempfehlen. Gerade im Handel ist
der Service der Wettbewerbsparameter der Zukunft,
daher kann die Verbesserung Ihres Services nur als sehr
zeitintensives und langfristiges Projekt gesehen werden.

Individuelles Shopkonzept

Service, Service und noch mehr Service

Basierend auf den Bedürfnissen Ihrer Kunden, Ihrer Marke
und Ihren Werten haben Sie nun die Voraussetzungen,
ein stimmiges Ladenkonzept zu erstellen, das sowohl
Marke als auch Produkte authentisch präsentiert. Ein
Shop-Design, das sowohl die funktionalen als auch
die ästhetischen Aspekte berücksichtigt und das
bestmögliche Endergebnis erzielt.

Service war lange ein wichtiger Wettbewerbsparameter.
Höflicher und freundlicher Service ist für sich alleine
genommen kein guter Service. Es geht darum, die
Barrieren zu verstehen, die Ihre Kunden bei einem
Kauf empfinden können, und dann daran zu arbeiten,
diese Barrieren zu reduzieren, indem entsprechende
Dienstleistungen angeboten werden. Wenn Sie den
Einkaufsprozess des Kunden einfacher, spaßiger,
bequemer oder schneller gestalten können, reduzieren Sie
das Risiko, den Kunden vor dem Kauf zu verlieren.

Um die Funktionalität des Shops zu unterstützen, muss ein
allgemeiner Bewegungsfluss entwickelt werden, um die
Exposition gegenüber allen Produkten und Umgebungen
zu optimieren. Dies stellt sicher, dass der Kunde auf einem
unsichtbaren Weg durch den Laden geführt wird, der alle
Ihre Produkte in der richtigen Reihenfolge passiert. Um
sicherzustellen, dass der Kunde nichts überstürzt, sollten
mehrere Stop-Effekte einbezogen werden, um visuelle
Unterbrechungen zu fördern, die die Verarbeitung der
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Poul Stig Frederiksberg
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Das optimale Ladenkonzept zu entwerfen, ist ein nie
endender Prozess, bei dem Sie jederzeit Änderungen,
Ergänzungen und Anpassungen vornehmen können,
um das beste Einkaufserlebenis für den Kunden und die
beste Erfahrung zu erstellen. Erfahren Sie mehr über die
Präsentation Ihres Shops, indem Sie Familie, Freunde und
Kunden dazu ermutigen, ehrliches Feedback zu geben und beobachten Sie Ihre Kunden, um herauszufinden, was
sie anzieht, was sie vermeiden und wie sie sich bewegen.
Halten Sie Ihre Augen und Ohren offen, dann erhalten
Sie wertvolle Informationen, um ein Ladeninterieur
aufrechtzuerhalten, das sowohl für Sie als auch für Ihre
Kunden von Vorteil ist.

Møller & Sandahl
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Bitte bleibe Sie doch

Retail-Design: „Wir möchten, dass der Kunde ein bisschen
länger bei uns bleibt.“ Daher ist es wichtig, einige
entspannte und einladende Wartebereiche mit bequemen
Sitzgelegenheiten zu schaffen. Sie ermutigen die Kunden,
mehr Zeit in Ihrem Geschäft zu verbringen, besonders
wenn sie von Leuten begleitet werden, die nicht an
den Produkten des Shops interessiert sind. Sie können
beispielsweise davon profitieren, neben den Produkten
Sitze anzubieten, damit ein Kunde mit Kindern den
Einkauf nicht unterbrechen muss, um die Kinder im Auge
zu behalten.

N

vielen Impressionen unterstützen. Stop-Effekte können
auch physischer Natur sein, so dass die Kunden auf einem
leicht gewundenen Weg durch das Geschäft geführt
werden, wo der Kurs durch Produktplattformen oder kleine
Stände, die die Produkte erklären, verändert wird. Es ist
wichtig, dass die Stop-Effekte niemals zu einem Hindernis
werden oder unlogisch platziert werden, und sie dürfen
den persönlichen Erfahrungsraum des Kunden nicht
beeinträchtigen. Ein optimaler Bewegungsablauf mit StopEffekten bietet dem Kunden ein besseres Einkaufserlebnis
und erhöht gleichzeitig die Kaufmöglichkeiten.
Die ästhetische Inszenierung muss Markenwerte und
Kundenerwartungen entsprechen. Es ist wichtig, ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Materialauswahl,
Farben, Innenraum, Beleuchtung und Akustik zu finden, die
zusammen einzigartige Umgebungen schaffen, in denen
Kunden und Mitarbeiter gedeihen. Sie können mit einer
einladenden Vielfalt an Regalen und Plattformen arbeiten,
um die Produkte zu präsentieren und den Kunden auf
Entdeckungstour durch den Laden zu schicken. Schließlich
ist es wichtig, Ruhe und Frieden rund um die Produkte zu
schaffen, damit der Kunde die Produkte leicht ansehen,
anprobieren und wieder absetzen kann.

-L

Interoptik Mandal

Laut Michael Skjødt, CEO und Creative Director von
Ambiente, ist eines der klassischen Mantras im Interior-
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pricon meets
Fair Facts
Independent eyewear show

www.pricon.one

www.copenhagenspecs.de
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DIE ENTSTEHUNG DER COPENHAGEN SPECS IN BERLIN
VON MIA FORUM PALVIG

Von Mia Forum Palvig

Die entstehung
der copenhagen
specs in Berlin
In diesem Jahr wird der fünfte
Jahrestag der copenhagen
specs Messe mit der ersten
copenhagen specs in Berlin
gefeiert. Aber warum ist
Kopenhagen nicht mehr gut
genug und warum sollten wir
der unabhängigen Messe über

die Grenze bis nach Deutschland
folgen? Das copenhagen specs
Magazin hat den Gründer Morten
Gammelmark getroffen, um mehr
darüber zu erfahren, was ihn bis
nach Berlin treibt und warum Sie
sich dafür interessieren sollten.
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Morten Gammelmark
Foto: Mads Graver

Zu allererst einmal: Was hat Sie dazu
bewegt 2014 copenhagen specs
zugründen?
copenhagen specs ist mir heute noch aus den gleichen
Gründen wichtig, aus denen es mir vor fünf Jahren, als
angefangen habe, wichtig war. Es ist eine Messe von und
für das unabhängige Brillengeschäft, sowohl Marken,
als auch für Läden. copenhagen specs ist vielleicht nur
eine weitere Messe, aber solche Veranstaltungen sind
eine der Möglichkeiten, wie unabhängige Unternehmen
zusammenhalten und sich in einem zunehmend
wettbewerbsorientierten Markt behaupten können, in dem
Einzelhandelsketten ihren Marketingvorsprung weiter
ausbauen.
Um die Marktpräsenz zu sichern, muss das unabhängige
Brillengeschäft zusammenarbeiten, und genau darum geht
es bei den copenhagen specs. Ich bin voller Leidenschaft
dabei, unabhängige Labels zu unterstützen und
einzigartiges Design zu fördern.
Und die Inspiration, die man hier an allen Messeständen im
Überfluss erlebt, ist ein großer Bonus.

Sie richten die copenhagen specs seit 2014
aus. Erzählen Sie uns von einem weiteren
Höhepunkt, der Ihnen im Gedächtnis
geblieben ist.
Ich werde definitiv nie vergessen, dass copenhagen specs
fast gescheitet ist, bevor ich überhaupt richtig loslegen
konnte. Die Schaffung einer ökologisch nachhaltigen
Messe war und ist mir sehr wichtig. Meine Vision für
die Veranstaltung war natürlich, sie ausschließlich aus
recycelbarem Karton zu bauen - und ich meine ALLES aus
Pappe zu bauen. So weit, ist es gut. Bis ein paar Wochen
vor der ersten Show im Jahr 2014, als die Feuerbehörde
verkündete, dass ich die größte Feuerfalle der Welt
bauen würde, und meine Pläne natürlich vollkommen
zunichtemachte. Diese Wochen waren ein wenig stressig,
um es gelinde auszudrücken.
Mit den rustikalen Ständen aus wiederverwertbarem
Holz, die heute noch die Show bilden, ist es mir gelungen,
meiner Vision so treu wie möglich zu bleiben. So konnte
ich die Katastrophe in der letzten Minute verhindern.
Ein weiterer denkwürdiger Moment war, als am ersten
Tag der Show im letzten Jahr um 9 Uhr der Feueralarm
ausgelöst wurde. Als alle das Gebäude evakuierten,
stellte sich heraus, dass einer der Aussteller eine Ölfackel
angezündet hatte. Ich ermutige die Aussteller, sich zu
bemühen, den Besuchern ein Erlebnis zu geben, an das
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sie sich erinnern können, aber das war ein bisschen zu viel
des Guten, muss ich sagen.

Warum nun die copenhagen specs
vergrößern?
Wenn etwas großartig ist, entsteht ganz natürlich der
Wunsch, es noch mehr Menschen zu zeigen. Ganz einfach,
ehrlich. Ich habe eine Weile überlegt und jetzt wage ich
den Sprung. Bisher war die Unterstützung überwältigend.

Warum Berlin?
Die Location bietet alles, wenn es darum geht,
eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen, die das
repräsentiert, wofür copenhagen specs steht. Berlin und
Kopenhagen sind sich ziemlich ähnlich darin, Platz für
alles und jeden zu bieten. Das sind lebendige Städte
voller Möglichkeiten und sie werden von trendsetzenden
Designern und Unternehmern genutzt. Wenn man
in Berlin spazieren geht, ‚sprudelt‘ das Gefühl, dass
neue Entwicklungen unter der Oberfläche brodeln,
regelrecht hervor. So wie jedes Jahr auf der copenhagen
specs innovatives Design sprudelt. Es ist eine perfekte
Kombination.
Auch copenhagen specs ist tief im Herzen international.
Berlin ist ein geographisches Zentrum Europas mit
Potenzial, eine internationale Plattform für innovatives
Brillendesign zu werden.
Es war extrem wichtig für mich, die perfekte Umgebung
zu finden, um diese originelle und industrielle Atmosphäre
auf die gleiche Weise zu versprühen, wie dies in
Lokomotivværkstedet in Kopenhagen der Fall ist. Ich habe
die Stadt schon viele Male besucht und die Arena Berlin
in Alt-Treptow gewählt. Lokomotivværkstedet ist ein altes
Lokomotivlager, Arena Berlin ein altes Busdepot. Perfekt!

Warum sollte man in Berlin lieber die
copenhagen specs und nicht irgendeine
andere Messe besuchen?
Hoffentlich wissen diejenigen, die schon einmal auf der
copenhagen specs waren, die Antwort auf diese Frage,
denn die Berliner Show wird die einzigartige Atmosphäre

Arena Halle
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wieder aufleben lassen, bei der es um Originalität und
Kreativität geht. Ein exklusiver Fokus auf unabhängige
Brillen, ein einfaches Standkonzept und eine rustikale
Atmosphäre machen copenhagen specs anders als jede
andere Brillen-Messe.
Die einfachen und (gleichermaßen) kleinen Stände
zwingen die Aussteller dazu, den ganzen Trubel zu
streichen und die Produkte in den Mittelpunkt zu stellen.
Sie können sich nicht hinter großen und aufwendigen
Standdesigns verstecken und so wird die Erfahrung der
Besucher sehr ehrlich.
Aussteller, die diesen Ansatz nicht unterstützen, erhalten
keinen Stand auf der copenhagen specs, weder in
Kopenhagen noch in Berlin. Es mag sehr streng und direkt
erscheinen, aber die Einhaltung des Standards ist der
Schlüssel, um die richtigen Besucher anzuziehen.
Die Show in Berlin ist eine internationale Show und alle
aus der ganzen Welt sind willkommen, genau wie in
Kopenhagen, wo wir zuvor Gäste aus Asien und den USA
begrüßen durften.

Was hat Sie bei der Planung der Show in
Berlin überrascht?
Für mich ist die Einzigartigkeit und Relevanz von
copenhagen specs offensichtlich, aber es hat einiges
an Anstrengung gekostet, den deutschen Brillenmarkt
davon zu überzeugen, dass dies wirklich eine Messe ist, an
der man teilnehmen muss. Deutschland ist ein größerer
Brillenmarkt als Skandinavien, auch was die Auswahl der
Messen betrifft. Und die kleineren Messen haben wirklich
damit zu kämpfen, Besucher anzulocken, daher haben
die kleinen, unabhängigen Marken das Vertrauen in viele
Messen verloren.
Glücklicherweise werde ich immer mehr in meiner
Überzeugung, dass die copenhagen specs in Berlin
anders sein wird, bestätigt. Wir haben das Konzept in
Kopenhagen immer wieder bewiesen, daher bin ich sehr
zuversichtlich, dass ich diese Versprechen auch hier halten
kann.

In welchen Situationen bewegen Sie sich
außerhalb Ihrer Wohlfühlzone?
Dies ist das fünfte Jahr, in dem ich die copenagen specs
ausrichte, um ehrlich zu sein, mich bringt nicht mehr
viel aus meiner Komfortzone. Ich und meine Partner
haben ein Konzept entwickelt, das funktioniert und es
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ist sehr befriedigend und nicht zu vergessen auch sehr
unterhaltsam, es Jahr für Jahr neu zu erschaffen.
Allerdings war es auch für mich eine neue
Herausforderung, die copenhagen specs nach Berlin zu
bringen, allerdings eine sehr gute. Diese Herausforderung
hat mich gezwungen, all die kleinen Details zu
überdenken, um sicherzustellen, dass ich copenhagen
specs in einem neuen Markt bestmöglich einführe.
Es ist auch wichtig, in Kopenhagen auf Trab zu bleiben
und sich nicht mit dem Erfolg der Messe anzufreunden.
Dieses Jahr habe ich inspirierende Vorträge zu Themen
wie Online-Marketing und Modetrends hinzugefügt, um
das unabhängige Geschäft im Kampf gegen größere
Konkurrenten weiter zu unterstützen.

L O K O M O T I V VÆ R K S T E D E T

March 2—3, 2019

Was macht Sie stolz?
Ich bin jedes Mal sehr stolz, wenn ich die Türen der
copenhagen specs öffne und die Unterstützung von
Marken und Geschäften erfahren darf. Es ist großartig,
wenn neue Aussteller mich nach der Messe kontaktieren,
um mir zu erzählen, wie ihre Umsätze gestiegen sind.
Das beweist, dass copenhagen specs dem unabhängigen
Geschäft etwas Wichtiges zu bieten hat und das ist es,
was mich Jahr für Jahr antreibt. Ich hoffe, dass ich im
Oktober in Berlin das selbe Gefühl von Stolz erfahren darf.

We support
independent
eyewear
W W W. C O P E N H A G E N S P E C S . D K

get

HALTET DIE OHREN OFFEN
VON TWENTY/TWENTY

Haltet die
Ohren offen
Twenty/Twenty ist ein b2b Design- und
Markenstudio für Brillen in Kopenhagen.
www.twentytwenty.studio

Von Twenty/Twenty

12 10

fair special

buy

Als Designstudio ist es eine unserer
wichtigsten Aufgaben Trends zu verfolgen.
Und Trends sind viel mehr als nur Formen
und Farben.
Der Verbraucher steht im Mittelpunkt jedes
Geschäfts, und unabhängig davon, ob Sie eine
Marke oder ein Einzelhändler sind, müssen Sie
im Verbrauchermarkt relevant bleiben. Der
Verbrauchermarkt wandelt sich in einen Markt, in
dem Unternehmen gezwungen sind, Innovationen
einzuführen. Ein Markt, in dem Störungen
kein modisches Wort sind, sondern eine neue
Weltordnung. Ein Markt, in dem sich die Dinge
mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegen und
verändern.
Es wird immer eine Nachfrage nach
Augenkorrekturprodukten und -dienstleistungen
geben. Und nach der entsprechenden Mode und
Qualität dafür. Aber als Industrie können wir uns
nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Wenn wir
uns einem neuen Jahrzehnt nähern, ändern sich
die Erwartungen der Verbraucher. Wenn wir diese
Erwartungen nicht erfüllen können, wird es jemand
anderes tun.
Der Schlüssel, um nicht überrascht zu werden, ist
Neugierde. Also haben wir drei kluge Köpfe zur
Zukunft des Konsums befragt. Und das haben sie
gesagt:

www.duesseldorf-eyewear.com
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Was werden Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten
Trends im Konsumverhalten in den 2020ern sein?
Viele Verbraucher werden im Jahr 2020 KI (Künstliche
Intelligenz) in ihre Häuser eingebaut haben, aber vielleicht
bemerken sie noch gar nicht. Unsere Geräte werden uns
kennenlernen und intelligent Profile erstellen, um unsere
Bedürfnisse zu erfüllen. sogar diejenigen, an die wir selbst
nicht gedacht hatten. Die Konsumenten von 2020 werden die
Marken mehr herausfordern, damit sie Stellung beziehen und
Veränderungen herbeiführen müssen, aber diese Kunden werden
nicht viele physische Geschäfte mehr besuchen, da der Zugang
zu VR- (Virtual Reality) und AR-Anwendungen (Augmented
Reality) zu Hause zunimmt.

Was werden Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten
Trends im Konsumverhalten in den 2020ern sein?
Grün - das ist das neue Schwarz! Es gibt keine Zukunft für
Marken, die nachhaltige Innovationen nicht berücksichtigen
wollen.
Co-Creation ist die Innovationskraft! Es gibt eine massive
Verschiebung in Bezug auf Publikum und Schöpfer. Marken
müssen dies verstehen und den Verbraucher in den
Gestaltungsprozess einbeziehen.

Welche digitalen Funktionen wollen die Verbraucher in
den 2020er Jahren in einer Brille?

Über Authentizität hinaus - Vertrauen durch Transparenz
gewinnen.

Apple AR Brillen kommen im Jahr 2020 auf den Markt und
ermöglichen der breiten Masse den Zugang zu AR. So erschließt
sich ein exklusives Gebiet, welches einst nur Magic Leap und
Oculus Rift zugänglich war, es wird also einen komplett neuen
Markt für „Augengeräte“ geben. An tragbare Geräte werden hohe
Ansprüche was die Verbindungsfähigkeit angeht, gestellt, die
es dem Träger ermöglichen, mit anderen Geräten oder Diensten
wie den neuen Kontaktlinsen von Sony zu interagieren und
diese zu kontrollieren. Schließlich, die Fähigkeit, „die eigenen
Geräte aufzumotzen“ nicht nur die Farbe zu ändern, aber
eine Spezifikations-APP-Speicher voll von Eigenschaften und
Funktionen.

Welche neuen Technologien sollte die Brillenindustrie
beachten?
Eyewear stellt eine zugängliche, sogar unvermeidliche Plattform
für die technische Entwicklung dar, was bedeutet, dass optische
Unternehmen durchaus von digitalen Unternehmen Konkurrenz
erleben könnten. Korrekturlinsen sind auf den vielleicht ersten
revolutionären Sprung vorbereitet. Bald wird es möglich sein,
Linsen zu produzieren, die ihr Brechungsprofil in Abhängigkeit
von softwaregesteuerten elektrischen Strömen ändern können,
während sie sich gerade anpassen; Anpassung an verschiedene
Trägerverordnungen.

Wenn Sie die Brillen von morgen kreieren würden, was
wären die wichtigsten Parameter?
Eine Sprachschnittstelle (wie Siri), mit der man leicht Befehle
gebe könnte. Gestensteuerung wird jedoch auch ein Muss sein,
um die Musik, die in meinen Ohren klingt, zu kontrollieren.
AR wird natürlich die digitale und die physische Welt nahtlos
in meinen Augen verbinden. Eine Benutzeroberfläche (User
Interface), die Inhalte direkt in das Sichtfeld des Benutzers
platziert, um einfache, durch Augenbewegungen gesteuerte
Interaktionen zu ermöglichen, erlaubt es uns, Wegfindungs- und
Messaging-Systeme einfach zu verwenden.
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Welche Anforderungen haben Verbraucher in den
2020er Jahren an Produkte und Marken?
Siehe obige Antwort.

Gibt es etwas, was die Brillenindustrie von der
Modebranche lernen kann?
Ich denke, dass die meisten heutigen Marken (die in einer
eher linearen Wirtschaft geboren sind) sich in diese neue
Kreislaufwirtschaft einfinden müssen. Vertrauen, Transparenz,
Bildung, Unterhaltung, Produktion, Materialien, Verkauf,
Verpackung Der ganze Kreislauf / die Schleife muss authentisch
und “grün” sein.

Paul Clements

Partner & digitaler
Kreativdirektor bei
Mensch
Womit arbeiten Sie?
At work we make what’s important Auf
der Arbeit erschaffen wir, was manchen
wichtig und für andere interessant
ist. Wir helfen durch Kreativität und
echte menschliche Anteilnahme bei der
Lösung von Problemen.

Wenn Sie die Brillen-Marke von morgen kreieren
würden, was wären die wichtigsten Merkmale?
Ich würde meine obigen Ideen in die Tat umsetzen. Ich würde
einen modernen, mitgestalteten Entwurfsprozess aufbauen und
mich auf eine Stadt für eine lokale Produktion konzentrieren. Ich
würde 100% recycelbare und biologisch abbaubare Materialien
verwenden. Ich würde auch ein fantastisches Store-Erlebnis von
Weltklasse aufbauen - sowohl digital als auch physisch. Gehen
Sie durch alle Aspekte der Neuheit - Bildung, Wissen, Hosting,
Vertrieb und Kundenservice. Ein Laden, der sich wie ein Magazin
präsentiert, sich wie eine Galerie verändert, wie eine App teilt,
Loyalität wie ein Club aufbaut und unterhält wie eine Show. So
sollten wir das machen! ;)

Fotograf: Kristofer Lönnå

Anna Kollberg

Prozessleiterin,
Business Coach,
freiberufliche
Trendforscherin
und
Zukunftsstrategin
Womit arbeiten Sie?
Aufbau eines Startup-Inkubators
Freiberuflich als Trendforscherin und
Zukunftsstrategin für Kairos Future
und The Laboratory (H&M).
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HALTET DIE OHREN OFFEN
VON TWENTY/TWENTY

Was werden Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten
Trends im Konsumverhalten in den 2020ern sein?
Technologie - 3D-Druck, Mobile First, IoT, AI - alles, was mit
Komfort, Geschwindigkeit und Personalisierung verbunden
ist. Nachhaltigkeit - Kreislaufwirtschaft, Produktmaterialien,
Unternehmenswerte, Besitz vs. Gebrauch von Dingen und
hohe Qualität. Gesundheit und Wellness werden ebenfalls groß
sein. Erfahrungen - Geschäft oder Online-Erfahrungen und
die Nutzung mehrere Vertriebskanäle sind grundlegend. Den
Laden als Showroom nutzen / testen und versuchen, etwas
Außergewöhnliches zu erleben.
Im Allgemeinen denke ich, dass wir einen Trend bei den
Menschen sehen werden, die in Gemeinschaften miteinander
interagieren, und ich bin mir sicher, dass wir Co-Living und
andere neue Arten des Zusammenlebens sehen werden. Die
Urbanisierung wird weiter wachsen, aber mehr Menschen werden
sich auch dafür entscheiden, außerhalb der Stadt zu leben,
um ein Gleichgewicht im Leben zu schaffen. Wir werden auch
erkennen, dass es bei den zukünftigen Geschäftsmodellen darum
geht, was um das Produkt herum ist - nicht das Produkt selbst.

Welche Anforderungen werden die Konsumenten in den
2020er Jahren an ihre Einkaufserfahrungen stellen?
Einfacher Zugang und schnelle Lieferung. Praktisch beim Kauf
und bei der Suche nach Inspiration.
Nachhaltigkeit wird im Jahr 2020 eine bedeutende Rolle
spielen. Die Menschen wollen auch Personalisierung und die
Qualitätserwartungen werden hoch sein. Die Leute wollen, dass
Dinge lange halten oder aktualisiert werden.

Welche Initiativen sollte die Brillenindustrie in Betracht
ziehen, wenn sie Kundentreue aufbauen will?
Die Transparenz der Preise und der Preise an sich sollte im
Allgemeinen niedriger sein (die Industrie sollte neue Wege
finden, um den Gewinn zu halten).
Konzentrieren sollten wir uns auch auf die professionelle Seite
der Brillenindustrie. Schaffen Sie Platz im Ladenkonzept, um
neue Technologien zu entdecken und zu erleben und um
Dienstleistungen rund um das Produkt zu verkaufen. Erhöhen Sie
die Schnittstellen, um näher am Kunden zu sein.

Wenn Sie die Brillengeschäfte von morgen gestalten
würden, was wären die wichtigsten Punkte?

PRESENTING THE SPRING/SUMMER 2019 COLLECTION
For more information please contact us on +46 8 518 195 10 or info@dcompanynordic.com
Pentavägen 5B, 187 30 Täby, Sweden, 89 88 28 23, info@dcompanynordic.com, dcompanynordic.com

Qualität mit Flexibilität, um existierende Produkte zu ändern und
zu aktualisieren - anstatt sich schnell zu bewegen (Private LabelLösungen) - Ich glaube nicht, dass PL im Jahr 2020 noch groß
sein wird.
Ich würde mich auf etwas spezialisieren - eine Dienstleistung
oder eine Nische. Und eine Online-Lösung, die mit dem Geschäft
und 3D-Druck für die Personalisierung verbunden ist.
Ich würde eine Lösung online finden, um die Bedürfnisse zu
erfüllen (bequem, zugänglich und hohe Erfahrung). Warby Parker
ist ein gutes Beispiel und dann würde ich noch mehr Technologie
und Qualität hinzugeben.

Pia Huusfelt

Wirtschaftsführer,
Kreislaufwirtschaft
– IKEA Global
Womit arbeiten Sie?
Innovation und Transformation zukünftige Geschäftsmodelle und
Innovationen im Zusammenhang mit
der Kreislaufwirtschaft auf globaler
Ebene. Innovationen auf “kleinen
Daten” und ethnografischen Studien
aufbauen, um Verbrauchereinblicke
für die Geschäftsentwicklung zu
erhalten und das Kundenerlebnis zu
verbessern.
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WIR MÜSSEN UNS AUFEINANDER VERLASSEN KÖNNEN, WENN WIR UNABHÄNGIG SEIN WOLLEN
VON MORTEN GAMMELMARK

copenhagen specs in Berlin
ist aus meiner größten
Leidenschaft – die Förderung der
unabhängigen Brillenindustrie
– heraus entstanden. Das heißt,
ich sehe mich als Vermittler
zwischen einzigartigen Labels
auf der einen und unabhängigen
Läden auf der anderen Seite.

Von: Morten Gammelmark

Wir müssen uns
aufeinander
verlassen
können, wenn wir
unabhängig sein
wollen

FAIR MAGAZINE 2018

Ich finde den Begriff unabhängig ehrlich gesagt sehr
irreführend, da die unabhängige Brillenindustrie genau das
Gegenteil ist – hier sind alle völlig abhängig voneinander,
ob es ihnen nun gefällt oder nicht. Unabhängige Marken
und Shops, die sich weit mehr anstrengen, um ihre Kräfte
zu bündeln und sich gegenseitig in einem zunehmend
wettbewerbsorientierten Markt, in dem die großen Marken
und Einzelhandelsketten zahlenmäßig überlegen sind, zu
unterstützen, haben viel mehr Potential.
Versteht mich nicht falsch, die meisten Geschäfte sind
sich der wachsenden Konkurrenz sehr wohl bewusst.
Wenn ein unabhängiger Optiker den Kampf aufgeben
und schließen muss, wird der Platz oft von einer Filiale
einer großen Kette eingenommen. Natürlich haben
die großen Handelsketten die Oberhand, wenn es ums
Vermarktungsbudget geht.
Daher müssen die unabhängigen Unternehmen
zusammenhalten. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die
Teilnahme an copenhagen specs in Berlin.

Wir brauchen Sie

Foto von Paul Dufour on Unsplash

aber solche Veranstaltungen sind eine gute Möglichkeit,
bei der die unabhängige Industrie ihre Kräfte bündeln
kann, und genau darum geht es bei den copenhagen
specs in Berlin.
Auf der Messe versammeln wir die erstaunlichen und
innovativen Marken an einem Ort. Jedes Jahr kommen
neue Designer und die Show soll den großen Überblick
über das bieten, was gerade in diesem Moment in der
Brillenindustrie passiert. Ich verspreche, Sie werden all
die kreativen und schönen Brillengestelle finden, die Ihre
Kunden bei Ihren Konkurrenten nicht finden können. Und
ich wette, Sie können nicht umhin, sich von Optionen, wie
Sie sich von der Masse abheben können, inspirieren zu
lassen.
Ich freue mich immer sehr, so viel Unterstützung für die
Show zu bekommen. Trotzdem hoffe ich auf noch mehr
Unterstützung in diesem Jahr. Nicht im Gespräch, sondern
in Aktion. Je mehr Besucher zur copenhagen specs in
Berlin kommen, desto mehr große Marken werden daran
teilnehmen und Sie und Ihre Kunden mit ihren neuesten
Designs inspirieren. Es ist eine Win-Win-Situation für
Marken und Geschäfte.

Alles nur für Sie
Liebe unabhängige Brillenindustrie, liebe lokale Geschäfte,
Optiker und kleine Designerlabels; copenhagen specs in
Berlin ist nicht nur eine weitere Brillenmesse. Nein, hier
dreht sich alles um Sie. Und copenhagen specs in Berlin
kann nicht ohne Sie stattfinden. So einfach ist das.
Also bitte, unterstützen Sie uns. Sie können nicht
unabhängig sein, ohne voneinander abhängig zu sein.
Sobald Sie sich zusammengeschlossen haben, können
Sie einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den größeren
Marktteilnehmern aufbauen. Wenn Sie jedoch weiter
zögern, werden Sie weiterhin nur versuchen können, die
anderen einzuholen. Und im Team macht der Wettbewerb
einfach mehr Spaß.
Wir sehen uns auf der copenhagen specs in Berlin.

copenhagen specs in Berlin ist vielleicht nur eine Messe,
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What's your
identity?
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Ours is to design and produce your new eyewear brand.
First we find out who you are and where you
want to go. Then we add decades of experience
from eyewear, advertising and design agencies.
The result is your new, custom made eyewear identity.

Falls Sie Aussteller werden wollen, schicken Sie einfach
eine E-Mail an morten@copenhagenspecs.dk um mehr
Informationen über die Möglichkeiten zu bekommen.

Independent eyewear show
www.copenhagenspecs.de

