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Thomas Welker

Dipl.-Psychologe Thomas Welker, Dozent
an der Fachakademie für Augenoptik in
München, führt mit diesem Buch Augen-
optikerinnen und Augenoptiker in die
Prinzipien einer modernen kundenorien-
tierten Beratungspsychologie ein.
Die umfassend und systematisch aufge-
baute Beratungspsychologie hat ihre
Wurzeln in den Theorien der wissen-
schaftlich fundierten Kommunikations-
psychologie und der klientenzentrierten
Gesprächsführung. Speziell für die Be-
dürfnisse der augenoptischen Versor-
gung zugeschnitten, wird sie dem Leser
anschaulich, lebensnah und anhand prak-
tischer Beispiele aus dem Berufsalltag der
Augenoptik nahe gebracht. 
Spannend ist, warum und mit welchen
Redewendungen ein Beratungsgespräch
zu einer dauerhaften Kundenbindung
führen kann oder ein einmaliges Ge-
spräch bleibt. 
"Beratungspsychologie in der Augenop-
tik" ist nicht nur ein Lernbuch für Studie-
rende, sondern auch eine anregende Lek-
türe für den Praktiker, der durchaus viele
Anregungen und Tipps findet, die seine
Beratungstätigkeit bereichern.

"Das Buch - werte Leser - welches Sie ge-
rade in Händen halten ist zum jetzigen
Zeitpunkt in dieser Form einzigartig und
nicht nur für Berufseinsteiger oder Fach-
schulabsolventen ein "Must".
Leider wird das Feld der Dienstleistung in
unserem Beruf noch viel zu wenig kom-
muniziert, nur durch gute Kommunikation
der Leistungen, die wir erbringen, wird
der "Tradi" überleben. Es gab noch nie so
viele aufgeklärte Verbraucher und es gab
noch nie so viele verunsicherte Käufer.
Nur mit zielgerichteter, methodisch aufge-
bauter Kommunikation lässt sich die Bera-
tungskompetenz, die unserem Handwerk
innewohnt, auch an den Verbraucher brin-
gen. Dann sind Rabattdiskussionen
Schnee von gestern.
Mit der Kommunikation ist es wie mit
dem Sehen, jeder glaubt er kann es gut,
erst wenn Einer kommt und zeigt, dass es
noch besser gehen könnte, kennt man sei-
ne Defizite und kann Abhilfe schaffen,
wenn man will" (Ludwig Krinner, staatlich
geprüfter Augenoptiker und Augenopti-
kermeister, Funktionaloptometrist, Schatz-
meister der WVAO).
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