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Innovative Produktideen erfordern  
innovative Finanzkonzepte
Die Sparkasse Jena-Saale-Holzland begleitet die Firma  
asphericon GmbH bereits seit dem Jahr 2001.

HEUTE IST ERKENNBAR, dass die bei-
den Gründer der asphericon GmbH, 
Diplom-Informatiker Sven R. Kiontke 
und Diplom-Volkswirt Alexander W. 
Zschäbitz, im Jahr 2003 mit ihrer Pro-
duktidee, optische Linsen vollmaschi-
nell zu fertigen, eine „technische Lawi-
ne“ in der Branche lostraten. Zudem 
fertigte das Unternehmen keine übli-
chen, auf beiden Seiten gleichmäßig 
geschliffene Linsen, sondern un-
gleichmäßige, sogenannte „aspheri-
sche“ Linsen. Der deutsche Markt war 
für diese Produktinnovation viel zu 
klein, es wurde daher gleich der Welt-
markt bedient. Heute, 10 Jahre später, 
nach Gesamtinvestitionen von circa  
8 Millionen Euro, steht die asphericon 
GmbH mit 45 Mitarbeitern nicht nur 
„optisch“ gut da. 450 Kunden weltweit 
und 20.000 gefertigte Linsen im Jahr 
2010 sprechen eine deutliche Sprache. 
Zudem hat die asphericon GmbH für 
das innovative Bearbeitungsverfahren 
„asphericon ION-Finish™“ im April 

asphericon ist einer der  
führenden Anbieter auf dem 
Gebiet der CNC-Fertigung  
von anspruchsvollen  
asphärischen Bauelementen. 

Die Gründer der  
asphericon GmbH: 
Diplom-Informatiker 
Sven R. Kiontke und 
Diplom-Volkswirt 
Alexander W. Zschäbitz

» 
Unsere starke Expansion in 
den letzten Jahren wurde 
bankmäßig fast ausschließ-
lich von der Sparkasse beglei-
tet. Deren besondere Leis-
tungsfähigkeit zeigte sich in 
der Planungsphase unseres 
Fabrikneubaus, zusammen 
mit weiteren Maschineninves-
titionen. Hier spielte sie, teil-
weise zusammen mit der Deut-
schen Leasing und öffentli-
chen Fördermittelgebern, die 
gesamte Klaviatur der Finan-
zierungsalternativen erfolg-
reich durch. 
Danke, Sparkasse Jena, für 
die hervorragende Zusam-
menarbeit.

«

Mit originellen Finanzie-
rungsideen punkten

Modernste CNC-Ausrüstungen ermöglichen  

die Fertigung verschiedener konvexer und 

konkaver Oberflächenformen. 

den Industriepreis 2011 in der Katego-
rie „Optische Technologien“ erhalten. 
Der derzeit laufende Neubau im Ge-
werbegebiet JenA4 ist übrigens be-
reits schon der 3. Standort des noch 
jungen Unternehmens, der jetzt end-
lich auch im Eigentum steht.
Weitere Infos über die asphericon 
GmbH finden Sie im Internet unter 
www.aspericon.net. Fo
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