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Stichpunkte zur Präsentation des Vorstands  

auf der Hauptversammlung am 30. Juni 2022 

 

 

Folie 1 

 

• Willkommen zur ersten Hauptversammlung der Mister Spex SE.  

• Die diesjährige Hauptversammlung wird zum Schutz aller Beteiligten als virtuelles 

Meeting gehalten. 

• Der Vorstand ist heute anwesend: 

o Dr. Mirko Caspar ist Co-CEO und verantwortlich für Marketing und Vertrieb, 

Produkt- und Kategoriemanagement, sowie unser internationales Geschäft 

o Maren Kroll ist verantwortlich für Personal, ESG und 

Unternehmenskommunikation.  

o Unser CFO Dr. Sebastian Dehnen ist verantwortlich für Finanzen und 

Controlling, Recht, Investor Relations und interne Revision.  

• Mein Name ist Dirk Graber und ich bin Gründer und Co-CEO von Mister Spex. Meine 

Verantwortlichkeiten sind Operations und Einkauf, IT und Datenanalyse sowie die 

Unternehmensentwicklung. 

• Ich war schon immer fasziniert von der Augenoptik und dem attraktiven Margenprofil 

in diesem Segment.  

• Im Jahr der Gründung von Mister Spex (2007), war der Kaufprozess weder 

kund*innenfreundlich noch digitalisiert.  

• Wir haben Mister Spex gegründet, um den Kauprozess in der Augenoptik zu verändern 

und die Kund*innen in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen. 

• Die heutige Präsentation werde ich gemeinsam mit meinem Co-CEO Mirko Caspar 

halten. 
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Folie 2 

 

• Wir sind sehr stolz auf die Erfolge seit der Gründung von Mister Spex. 

• Bei Gesprächen über Omnichannel in der Augenoptik wird über Mister Spex 

gesprochen. 

• Mit unseren transparenten Preisen und der nahtlosen Kund*innenerfahrung seht 

der*die Kund*in im Mittelpunkt unseres Handelns. 

• Der Erfolg des operativen Geschäfts hat sich auch in einem starken Wachstum in den 

letzten zehn Jahren widergespiegelt. 

 

Folie 3 

 

• In den letzten zehn Jahren sind wir in Deutschland deutlich stärker als der Markt für 

Augenoptik gewachsen. 

• Während der Markt um rund 30% gewachsen ist, hat sich der Umsatz von Mister Spex 

mehr als versechsfacht.  

• Wir haben überproportional stark Marktanteile in Deutschland gewonnen. 
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Folie 4 

 

• Das überproportional starke Wachstum gelingt uns durch: 

o Einen intuitiven und einfachen Kaufprozess  

o Eine klare Kundenzentrierung 

o Eine transparente Preisgestaltung sowie einem kostenlosen Qualitätsglas bei 

Korrektionsbrillen inklusive 

 

Folie 5 

 

• Das Geschäftsmodell von Mister Spex ist auch in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten 

robust.  

• Das Gesamtjahr 2021 war das 13. Jahr in Folge mit zweistelligen Wachstumsraten für 

Mister Spex in einem herausfordernden Marktumfeld. 

• Während der Markt für Augenoptik ungefähr stabil geblieben ist, ist Mister Spex im 

Zweijahresvergleich um 39% gewachsen.  

• Der Umsatz stieg um 18% auf 194,2 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA lag bei 4,1 

Mio. EUR im Rahmen der Prognose, die wir im November leicht nach unten anpassen 

mussten.  

• Die Entwicklung war von einer gewissen Onlinemüdigkeit sowie den 

Coronaschutzmaßnahmen beeinträchtigt, die zu einem Rückgang der 

Kund*innenfrequenzen in Einkaufsstraßen und -zentren geführt haben. 

• Ohne diese Effekte wären das Wachstum und das bereinigte EBITDA noch höher 

ausgefallen. 
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Folie 6 

 

 

Folie 7 

 

• Wir haben im Rahmen des IPOs Bruttoerlöse von 245 Mio. EUR erzielt und sind 

damit gut finanziert, um unsere Wachstumspläne umzusetzen.  

• Wir haben die Anzahl unserer aktiven Kund*innen in 2021 weiter erhöht und sind jetzt 

der drittgrößte Augenoptiker in Deutschland. 

• Im Bereich Sonnenbrillen sind wir Marktführer in Deutschland im Bereich Augenoptik. 

Der Großteil der Sonnenbrillen wird auch mit Korrektionswerten angeboten, das ist 

ein Alleinstellungsmerkmal. 

• Bei den Tech Merkmalen haben wir unseren Onlineshop weiter verbessert und den 

Onlinesehtest in neue Märkte ausgerollt.  

• Wir haben auch die Anzahl der Marken im Boutique-Bereich auf unserer Webseite 

weiter erhöht. Dies ist ein exklusiver Bereich auf unserer Webseite für Luxusmarken 

sowie Independent Labels.  
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Folie 8 

 

• Die weitere Eröffnung von Stores in Deutschland und den internationalen Märkten ist 

eine unserer strategischen Prioritäten. 

• Seit dem IPO haben wir 14 Stores in Deutschland, drei in Österreich und einen Store 

in Schweden eröffnet. 

• Von den 18 Storeeröffnungen seit dem Börsengang, haben wir zwölf Stores in diesem 

Jahr eröffnet und planen mindestens 20 Stores im Gesamtjahr 2022. 

• Storeeröffnungen machen auch im aktuellen Umfeld Sinn, weil wir von attraktiven 

Angeboten an Standorten sowie attraktiven Mietkonditionen profitieren. 

• Mittelfristig wollen wir die Anzahl an Storeeröffnungen jährlich erhöhen, um weitere 

Marktanteile zu gewinnen. 

 

Folie 9 

 

• Wir sind seit Oktober 2020 in Tribe investiert und haben im Mai 2022 die restlichen 

Anteile gekauft.  

• Nun sind wir 100-prozentiger Eigentümer des Unternehmens. 

• Warum Tribe? Die Technologie hat sich sehr gut entwickelt und wir wollen diese in 

unsere Tech Plattform integrieren.  

• Unsere Kund*innen profitieren in drei wesentlichen Bereichen:  

o Brillenrahmenempfehlungen basierend auf Gesichtserkennungstechnologie:  

Wir erwarten, dass wir damit die Konvertierungsraten positiv beeinflussen. 

o Pupillendistanz und Einschleifhöhenmessung: Diesen Service werden wir in 

weiteren Ländern implementieren, was zu geringeren Rücksendequoten führen 

wird.  
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o Wir arbeiten an Brillenrahmen nach Maß aus dem 3D Druck: Dies ermöglicht 

uns Kund*innengruppen anzusprechen, die nach einzigartigen Produkten 

suchen, sowie einen höheren durchschnittlichen Warenkorb und eine 

Steigerung der Bruttomarge zu erzielen.  

 

Folie 10 

 

• Nachhaltigkeit ist sehr wichtig für uns und wir haben deutliche Fortschritte bei unseren 

Nachhaltigkeitszielen gemacht. 

• Wir sind seit 2021 ein CO2 neutrales Unternehmen. 

• In unserem Führungsteam hatten wir schon immer einen hohen Anteil von Frauen in 

Führungspositionen. Wir werden diese Zahl weiter erhöhen.  

• Wir haben signifikant in die Ausbildung von Optiker*innen investiert, um dem 

Fachkräftemangel entgegenzuwirken.  

• Der Anteil an nachhaltigen Produkten steigt kontinuierlich im Produktmix. 

 

Folie 11 

 

• Kommen wir zu den relevantesten nichtfinanziellen Leistungsindikatoren. 

• Alle drei wesentlichen Kund*innenkennzahlen haben sich im Jahres- sowie im 

Zweijahresvergleich verbessert.  

• Die aktiven Kund*innen sind im Jahresvergleich um 12% und im Zweijahresvergleich 

um 25% gestiegen.  

• Wir haben eine ähnliche Entwicklung bei der Anzahl der Bestellungen gesehen.  
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• Der durchschnittliche Warenkorb ist leicht um 3% gestiegen – trotz eines niedrigeren 

Anteils an Korrektionsbrillen im Umsatzmix – und unterstreicht damit unsere 

Preissetzungsmacht. 

 

Folie 12 

 

Folie 13 

 

• Wir haben eine einzigartige Positionierung in einem fragmentierten Augenoptikmarkt 

in Europa. 

• Es gibt keinen anderen europaweiten Anbieter in derselben Größe, Markenbekanntheit 

und Produktvielfalt. 

• Aufbrechen des Status Quo in der Augenoptik – Verdrängung von traditionellen 

Optikern, die nicht mit dem digitalen Angebot mithalten können. 

• Die Digitalisierung in der Augenoptik verändert die Struktur des Marktes zu unserem 

Vorteil. 
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Folie 14 

 

• Ein wichtiger Teil unserer Wachstumsstrategie ist unser Omnichannel-

Geschäftsmodell. 

• Wir treten in einen neuen Markt zuerst online ein.  Das gibt uns einen Vorteil gegenüber 

lokalen Wettbewerbern in einem fragmentierten Markt. 

• Wir nutzen das Onlinegeschäft, um eine Marke von nationaler Größe aufzubauen.  

• Im nächsten Schritt und auf Basis einer starken Marke und umfassendem Wissen über 

die Bedürfnisse der Kund*innen, beginnen wir damit erste Stores in 

Hochfrequenzlagen zu eröffnen. Stores haben einen Anteil von 70% Neukund*innen.  

• Es ist ein integriertes Kund*innenerlebnis, deshalb ist es sehr einfach für Kund*innen 

in den Stores oder online einen Wiederkauf zu tätigen, da beide Kanäle miteinander 

verbunden sind.  

 

Folie 15 

 

• Wir verknüpfen die on- und offline-Elemente im Kaufprozess nahtlos.  

• Der Kern unseres Serviceangebots ist eine Technologieplattform und ein 

Kund*innenprofil für jede*n Kunden*in, welche die verschiedenen Dienstleistungen und 

Produkte reibungslos miteinander verbinden. 

• Zu jedem Zeitpunkt des Kaufprozesses können die Kund*innen entscheiden, ob sie 

online oder offline einkaufen wollen.  
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Folie 16 

 

• Das Omnichannel-Geschäftsmodell funktioniert und wesentliche Kennzahlen zeigen 

das. 

• In einem Umkreis von fünf Kilometern um den Store hat sich in Jahr zwei nach 

Eröffnung der Marktanteil verdoppelt. 

• Wir sehen auch einen positiven Effekt auf das Onlinegeschäft. Dieses wächst in Jahr 

drei nach Storeeröffnung ca. 20% stärker im Vergleich zu einer Region ohne Store.  

• Der positive Effekt ist im Wesentlichen durch Wiederkäufe getrieben, da wir unseren 

Kund*innen im Store zeigen, wie jeder Schritt des Kaufprozesses auch online gemacht 

werden kann.  

 

Folie 17 

 

• Mister Spex fokussiert sich auf Kund*innengruppen, die im Allgemeinen eher online 

einkaufen und mode- sowie markenbewusst sind.  

• Wir sind in der Lage die Anforderungen dieser Kund*innengruppen zu erfüllen, 

aufgrund eines umfassenden Produktangebots, attraktiven Preisen und 

Optikerexpertise im Rahmen einer umfänglichen Omnichannel-Erfahrung.  

• Wir erreichen über 50% der Kund*innengruppen im Markt aufgrund unseres attraktiven 

Angebots. 
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Folie 18 

 

•                                “                                              

                       ”  Wie bieten einen perfekten Look mit Leichtigkeit und 

Kompetenz. 

• Look: Um den besten Look zu garantieren, haben wir das umfangreichste und 

relevanteste Produktsortiment mit mehr als 10,000 SKUs einschließlich unserer 

Eigenmarken, aber auch Drittmarken wie Ray-Ban und Oakley, unabhängige Marken 

wie L.G.R und Chimi, sowie Luxusmarken wie Gucci und Tom Ford.  

• Ease: Wir nehmen den Stress raus das richtige Brillengestell zu finden, in dem wir 

virtuelle Anproben anbieten, kostenlose Home Trials, Anproben im Store, kostenlosen 

Versand sowie kostenlose Rücksendungen.  

• Unsere Brillenempfehlungen basieren auf unseren Kund*innendaten und machen es 

den Kund*innen sehr einfach das richtige Brillengestell für ihr Gesicht zu finden.  

• Expertise: Unsere ausgebildeten Optiker*innen bieten kostenlose Sehtests in den 

Stores an, in vielen Ländern bieten wir auch einen Onlinesehtest an und führen diesen 

auch in weiteren Ländern ein.  

 

Folie 19 
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Folie 20 

 

• Wir wollen den einfachsten Korrektionsbrillenkauf in Europa anbieten: 

o Führende Brillenempfehlung (der perfekte Brillenrahmen für jedes Gesicht) 

o Nahtloses Omnichannel-Sehtest Erlebnis 

• Wir wollen schnelles und profitables Retailwachstum in Europa in 2022 und den 

Folgejahren sicherstellen: 

o Erhöhung der Storeproduktivität auf ein Niveau vor Ausbruch von Covid-19 

o Lokale Steigerung der Nachfrage für die Stores durch Sehtest und 

Terminbuchungen 

o Mindestens 20 neue Stores in Deutschland, Österreich and Schweden (anstatt 

~30 um den Cashflow zu optimieren) 

o Eröffnung eines ersten Stores in der Schweiz in der zweiten Jahreshälfte 2022 

• Wir wollen die Führerschaft bei relevanten Marketinginhalten und Kommunikation 

einnehmen: 

o Ausbau der Marktdurchdringung bei attraktiven Kund*innengruppen wie 

Gleitsichtbrillenträger*innen und Kund*innen im Luxussegment  

o Führender Anbieter für modische Brillen 

• Wir wollen einen Wettbewerbsvorteil im führenden Einkaufserlebnis in der Augenoptik 

sicherstellen: 

o Tech und Datenführerschaft, speziell bei passenden Brillenrahmen durch eine 

agile Datengrundlage und Kompetenzen 

 

Folie 21 

 

                                                       

                                 

        

                                                    

       

         

   

    
   

       

     

   

                                                             

                                 

     

        

             

                   

    

              

            

              

                  

                 

            

              

                 

                

       

               

                

                

                                                    



12 
 

• Wir sind im Umsatz 6% im Jahresvergleich und 35% im Zweijahresvergleich im ersten 
Quartal 2022 gewachsen.  

• Das ist ein gutes Ergebnis, wenn man die starke Vergleichsbasis von 27% aus dem 

Vorjahresquartal berücksichtigt. 

• Die Entwicklung im ersten Quartal war von rückläufigem Konsument*innenvertrauen, 

steigender Inflation und hohen Krankheitsraten in unserer Logistik und den Stores 

gekennzeichnet. 

• Verhaltenes Umsatzwachstum in Kombination mit einem Rückgang der Bruttomarge 

aufgrund eines geringeren Anteils an Korrektionsbrillen im Produktmix sowie steigende 

operative Ausgaben haben zu einem negativen bereinigten EBITDA von 4,6 Mio. EUR 

geführt. 

 

Folie 22 

 

• Die Entwicklung im ersten Quartal lag hinter unseren Erwartungen. 

• Das lag am Rückgang des Konsument*innenvertrauens und steigender Inflation. 

• Wir erwarten jetzt eine starke Beschleunigung der Entwicklung in der zweiten 

Jahreshälfte, speziell bei Korrektionsbrillen. 

• Das sollte uns helfen, die Prognose für das Gesamtjahr zu erreichen. Wir erwarten 

nach wie vor eine Beschleunigung des Umsatzwachstums im Vorjahresvergleich und 

ein bereinigtes EBITDA über dem Niveau des Vorjahres. 

 

Folie 23 
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• Mittelfristig sehen wir zahlreiche Treiber, die das Umsatzwachstum von Mister Spex 

weiter antreiben werden. 

• Wir sollten aufgrund unseres starken Onlineauftritts von dem anhaltenden Onlinetrend 

profitieren. 

• Die Eröffnung neuer Stores sollte das Wachstum Online und Offline beschleunigen. 

• Technologische Fortschritte wie Brillen aus dem 3D Druck sollten das 

Kund*innenerlebnis weiter verbessern.  

• Die Expansion in neue Märkte mit unserem einzigartigen Omnichannel-

Geschäftsmodell hält für uns Möglichkeiten über die bestehenden Märkte hinaus bereit. 

 

Folie 24 

 

• Basierend auf unseren Wachstumstreibern haben wir uns ambitionierte Mittelfristziele 

gesetzt. 

• Wir streben an mittelfristig eine Wachstumsrate von 25% pro Jahr zu erzielen. Das 

bedeutet, dass wir eine stetige Wachstumsbeschleunigung hin zu diesem Mittelfristziel 

erwarten. 

• Die Bruttomarge soll auf über 60% steigen, hauptsächlich getrieben durch einen 

höheren Anteil an Korrektionsbrillen im Umsatzmix. 

• Wir erwarten eine bereinigte EBITDA Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich 

(low teens). 

 

Folie 25 

 

                                  

  

           

    
       

        

    
           

            

        

            

          

    

                               

                                                    


