
Jeder braucht mal Plan B
Ein neues und noch dazu kostenloses Angebot für Augenoptiker hält Martin Reich aus dem 

schwäbischen Weinsberg bereit. Es trägt den simplen Namen „Plan B“ und spart – so das 

Versprechen – Augenoptikern und Industriebetrieben jede Menge Zeit, Nerven und Geld. 
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Der 60-jährige Firmengründer bringt 
in das neue Angebot alles ein, was 
man in seinem Alter eben ganz be-
sonders hat: Erfahrung und Kontak-
te. Der Fall ist einfach: Irgendjemand 
hat eine bestimmte Aufgabe vor sich, 
für deren Bewältigung ein externes 
Unternehmen gebraucht wird, weil 
man‘s selbst nicht kann, weder zeit-
lich noch vom Knowhow. Man fragt 
herum, recherchiert im Internet, 
fragt Freunde, Kollegen, Bekannte. 
Was bleibt, ist ein flaues Gefühl im 
Magen, weil man ja nicht weiß, wer 
seine Arbeit wie erledigt, und ob der 
oder die Gewählte zu einem selbst 
„passt“. Eine Fehlentscheidung an 
diesem Punkt kostet Zeit, Kraft und 
vor allem Geld.

Hier kommt Reich, der nach seiner Ausbildung 
beim Finanzamt Mühlacker seit fast 30 Jahren in 
der Branche arbeitet, mit seinem Expertenteam 
ins Spiel. Die Aufgabe und der Bedarf werden 
exakt analysiert, die richtigen Dienstleister oder 
Partner gefunden, verspricht der Augenoptik-
kenner. Dabei ist es nahezu völlig egal, welche 
Aufgabe ansteht. Plan B bietet von der betriebs-
wirtschaftlichen Beratung über juristische Hilfe 
bis zur Beschaffung von Maschinen und Geräten 
oder IT-Lösungen einfach „alles“, immer von 
ausgewählten und branchenerfahrenen Spezia-
listen.

Die Inanspruchnahme von Plan B kostet den 
Augenoptiker nichts. Reich und seine Mann-
schaft werden von den Unternehmen und 
Dienstleistern honoriert, die schließlich mit dem 
Auftraggeber ins Geschäft kommen.
www.planb-optikservice.de ••
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GEMEINSAM INDIVIDUELL BLEIBEN!

»Für mich als Selbständige ist ein           
gutes Netzwerk unverzichtbar. Und          

Optics Network ist das Beste.«

Sandra Schmidt, Augenoptikermeisterin 
und Inhaberin von „konkav konvex“, Siegen


