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Ver|antwort|ung übernehmen
Das JMB Fashion Team übernimmt Eigenverantwortung.

Dass in der Verantwortung das Wort 
„Antwort“ steckt, sollte zu denken 
geben. Verantwortung übernehmen 

heißt schließlich auch, Antworten auf 
wichtige Fragen zu geben. Und weil das 
Antworten meist schwerer fällt, als das 
Fragen, ist das Übernehmen von gesell-
schaftlicher Verantwortung nicht selbst-
verständlich.
Das JMB Fashion Team übernimmt Ver-
antwortung. Die Auszeichnung als Steier-
marks Familien- und Frauenfreundlichster 
Betrieb ist ein Indiz dafür, genauso wie 

die GOTS-Zertifizierung, die ein klares 
Bekenntnis zu nachhaltiger Produktion ist, 
nicht nur bei JMB, sondern auch in allen 
vorgelagerten Produktionen. Würden alle 
Textilproduktionen der Welt die globalen 
Textilstandards einhalten, würde viel Leid 
ausbleiben.

JungE BEgEisTErn

Verantwortung übernehmen heißt aber 
auch, Zukunft zu ermöglichen. Das JMB 
Fashion Team ist ein verlässlicher Part-

ner der Schulen, wie erst kürzlich wieder 
für die Modeschule Herbststraße in Wien. 
Immer wieder kommen Mode- und Kunst-
schüler nach Rohr ins Steirische Vulk-
anland, um Konfektion hautnah erleben 
zu können. Viele junge Designer suchen 
später die Zusammenarbeit mit JMB, um 
eigene Kollektionen in die Wirklichkeit zu 
bringen.
JMB ist aber mehr als das, ist auch ein ver-
lässlicher Lehrlingsausbildner. Angehen-
de junge ModedesignerInnen, oder -tech-
nikerInnen sind im JMB Fashion Team 
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willkommen, versichert Gert Rücker, 
der die Problematik der zurückgehenden 
Lehrausbildung mit Sorge beobachtet.

VEranTworTung zEigEn

Verantwortung beschränkt sich bei JMB 
allerdings nicht auf die Führungsebene. 
Auch die MitarbeiterInnen zeigen sich 
verantwortungsbewusst. Das verheeren-
de Jahrhunderthochwasser am Balkan 
machte im Mai des Jahres Zehntausende 
Familien mittel- und obdachlos. Basis-
güter wie Decken, Schuhe, Babynahrung 
und Windeln wurden dringend benötigt. 
„Verantwortung zeigen!“ – eine Initiative, 
an der das JMB Fashion Team teilnimmt - 
hat eine Sammelaktion initiiert. Das JMB 
Fashion Team sammelte binnen kürzester 
Zeit mehr als eine Palette voll Hilfsgüter. 
Der von Iris Strasser initiierte Aufbau ei-
nes regionalen Unternehmerverbundes für 
verantwortungsvolles Wirtschaften beein-

druckte Gert Rücker auf Anhieb. „Ich bin 
überzeugt, dass für die Lösung der Proble-
me unserer Zeit die Kräfte gebündelt wer-
den müssen“, sieht sich Rücker als Teil 
der Lösung und schätzt insbesondere die 
hohe Aktivitätsniveau des Verbundes, an 
dem neben dem JMB Fashion Team auch 
namhafte Betriebe wie Oetker, Philips 
oder zahlreiche öffentliche Institutionen 
in Kärnten und der Steiermark mitmachen.

Das guTE LiEgT so nah

Verantwortung übernehmen heißt aber 
auch, weltoffen zu bleiben ohne auf die 
nächste Nähe zu vergessen. Das JMB Fa-
shion Team ist auch Markenlizenznehmer 
des Steirischen Vulkanlandes. Weil die 
Herkunft beflügelt. Warum in die Ferne 
schweifen, wenn das Gute doch so nah 
liegt. Für Bekleidung gilt analog zum Le-
bensmittel („du bist, was du ist“): Du bist, 
was du trägst.  roman schmidt Der Sommerurlaub steht vor der Tür 

und es ist ein gutes Gefühl, daß 
wir wieder gemeinsam mit unseren 

Kunden bewiesen haben, dass es neben 
der weltweit praktizierten textilen Unver-
antwortlichkeit, auch zukunftsweisende 
Konzepte gibt, die auf Verantwortung, 
einem Miteinander, dem Bekenntnis zu 
höchster technischer Kompetenz bei  ma-
ximalem Kostenbewusstsein beruhen. 
Unser Bemühen um besondere Leistun-
gen in den Bereichen Schnitt, fehlerfreie 
Verarbeitung, termingerechte Lieferung, 
alles gewürzt mit einer großen Portion 
Freude, Motivation und Wertschätzung, 
sind Grundlage dafür, daß wir trotz 
schwierigster Rahmenbedingungen zei-
gen können, made in austria ist möglich 
und zukunftsweisend. Freuen Sie sich in 
dieser kleinen und feinen Ausgabe u.a. 
über die Kooperation mit der Modeschule 
Herbststraße in Wien und die besonde-
ren handwerklichen und gestalterischen 
Leistungen von Herrn Wach, als Beispiel 
für gelungenes Verbinden von Tradition 
und modischer Kompetenz. Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Familien einen wunder-
schönen und erholsamen Sommerurlaub!!

Mit herzlichem Gruß Ihr 

Gert Rücker

gert rücker, JMB Fashion Team

Das JMB Fashion Team half hochwasseropfern am Balkan und übernahmen damit globale Verantwortung.

Junge Modeschöpferinnen lernen, dass Modedesign auch bedeutet, Verantwortung für Lebensräume zu übernehmen.
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Besucht man die Internetseite (www.
handdrucke.at) der Firma Sekyra, 
springt dem geneigten Betrach-

ter ein glasklares Bekenntnis entgegen: 
Handwerk und Tradition haben immer 
Saison. Markus Wach hat den Betrieb 
von seiner Mutter, Elfriede Sekyra, 1993 
übernommen. Sie gründete das Unter-
nehmen 1975. Wer nun annimmt, in der 
Zwischenzeit hätten moderne Technik 
und computergesteuerte Maschinen Ein-
zug gehalten, irrt. Nach wie vor werden 
„unter Idealbedingungen“ in 40 Arbeits-
schritten und vier Stunden ganze vier 
Meter handbedruckter Stoff erzeugt. 
Maschineneinsatz gibt es dabei „fast“ 
keinen. Das Fixieren des Stoffdruckes im 
„Ofen“ ist der einzig technische Schritt, 
versichert Wach. Dabei scheint das Be-
drucken von Stoff eine besondere Bega-
bung zu brauchen. „Man sieht recht rasch, 
ob jemandem diese Fertigkeit gegeben ist 
oder nicht“, weiß Markus Wach.
Dass Markus Wachs Ehefrau Susanne 
Spatt Top-Kundin seiner Manufaktur 
ist, liegt auf der Hand. Beide haben sich 
maximaler Qualität „Made in Austria“ 
verschrieben. Deshalb werden die hand-
bedruckten Stoffe aus dem Ausseerland 
nach Rohr ins Steirische Vulkanland ge-
liefert, wo das JMB Fashion Team die 
Susanne-Spatt-Kollektionen fertigt. Eine 
fruchtbare Allianz der Qualitäts- und 
Herkunftsverliebten.
Stoffe von Sekyra finden auch den Weg 
in die USA oder nach Japan. Aber in 
erster Linie werden die „Modeln“ für 
mitteleuropäische Auftraggeber auf den 
feinen Zwirn gedrückt. Mehrere hundert 
Modeln werden im altehrwürdigen Haus 
Sekyra eine Fundgrube gefälliger und 
außergewöhnlicher Motive.
Der vor einem Vierteljahrhundert ge-
zeichnete in seiner Form maximal wie-
dererkennbare Hirsch wurde vielfach 
kopiert. Aber auch mutige, oft orienta-
lisch anmutende Farb- und Formenkom-
binationen finden ihre Liebhaber. Der 
Kreativität sind im Hause Sekyra keine 
Grenzen gesetzt.

handgedruckte unikate
wertschätzung pur: sekyra bedruckt stoffe von hand.
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Markus wach ist ein weltoffener Kreativer, der seine wurzeln zu schätzen gelernt hat.

wunderschöne Muster- und Farbkombinationen machen die stoffe aus dem hause sekyra international gefragt.

Der stoffdruck will gelernt sein. Vier Meter in vier stunden schafften ein guter handwerker.
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Das JMB Fashion Team ist um eine 
Stütze reicher. Klavdija Matuš 
kommt aus Gornja Radgona, ei-

nen Steinwurf von der österreichisch-
slowenischen Grenze entfernt. Per Fahr-
gemeinschaft geht es täglich nach Rohr 
zur Arbeit. Auf die Frage, ob es ihr im 
JMB Fashion Team gefällt, antwortet 
Klaudija mit einem herzlichen Ja. Bei 
Escada hat sie das Handwerk gelernt, 
bei JMB kann sie ihre Fertigkeiten nun 
maximal ausleben. Nur wenige Unter-
nehmen verfügen über ein so reichhal-

tiges Repertoire an unterschiedlichsten 
Produktionen mit verschiedensten Ma-
terialien. Damit ist der Arbeitsalltag im 
JMB Fashion Team immer wieder aufs 
Neue spannend. Klavdija Matuš pflegt 
eine glückliche Lebensgemeinschaft 
und hat zwei Kinder. Beides Mädchen, 
die im Alter von acht und elf Jahren ge-
rade ihre wohlverdienten Ferien genie-
ßen. Frau Klavdija Matuš, herzlich will-
kommen im JMB Fashion Team und auf 
eine gute Zusammenarbeit im besten 
Team der Welt.

mitarBeiterinnen  team
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Jmb als sprungbrett

„kilometerleistung“ reduziert

Ich werde grüne Mode machen, idealer-
weise GOTS-zertifiziert“, ist das klare 
Bekenntnis von Daniela Roszak. Die 

Mutter zweier Kinder weiß, was sie will. 
Deshalb hat es sie nicht bloß zu JMB „ver-
schlagen“, sondern sie hat sich das Fa-
shion Team ganz bewusst ausgesucht. Vor 
der Babypause war Daniela Roszak zwölf 
Jahre lang im banknahen Vertrieb tätig. 
Nun sucht sie die Veränderung. Die „Zam 
Steiermark GmbH“ des Arbeitsmarktser-
vices ermöglicht Ihr den Umstieg. Ihre 

Leidenschaft: Nachhaltige Mode. Die für 
die Deutschlandsbergerin nach Recher-
chen erste Adresse: JMB in Rohr. Daniela 
Roszaks Beharrlichkeit überzeugte auch 
Gert Rücker. So ist sie bis einschließ-
lich Februar 2015 Teil des JMB Fashion 
Teams. Mit den gewonnenen Erkenntnis-
sen will sich die angehende Biobäuerin 
mit einem eigenen Label selbständig ma-
chen. Biobäuerin? Eigene Modelinie? Wie 
passt das zusammen? Sehr gut, in beiden 
Fällen geht es um Nachhaltigkeit.

In einem exzellenten Team werden 
Arbeitsschritte ständig auf ihre Ef-
fizienz und Effektivität hinterfragt. 

Dass ist ein Zeichen unserer besonderen 
Unternehmenskultur. Wenn wir  erken-
nen, dass für unsere MitarbeiterInnen 
und die Leistungsfähigkeit des Unter-
nehmens etwas besser gemacht werden 
könnte, so wird damit wertschätzend 
umgegangen. Das zeichnet unser JMB 
Fashion Team aus. Durch kleine, un-
aufwendige Umstellungen konnten wir 
jüngst die „Kilometerleistung“ unserer 

Bandleiterinnen deutlich reduzieren. 
Die täglich zurückzulegenden Wege 
wurden wesentlich verkürzt. Die beiden 
Bandleiterinnen und ihre Teams sind 
sehr gut eingespielt und leisten eine sehr 
gute Arbeit. Dafür möchte ich hier ins-
besondere Frau Edith Kröll Frau Jasna 
Lepoša danken! Dass wir immer wieder 
Zeit finden, innovative neue Prozesse 
für unsere Kunden zu entwickeln und 
umzusetzen, spricht für die Schlagkraft 
des JMB Fashion Teams. Lassen Sie 
sich überraschen. ihre Franziska Foki 

Daniela roszak lernt im JMB Fashion Team nachhaltige Textilproduktion.

Das JMB Fashion Team ist ein schlagkräftiges Team!
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Daniela roszak hat JMB als „Lehrbetrieb“ gewählt.

Franziska Foki: „wir entwickeln uns stetig weiter.“
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aus slowenien ins Vulkanland
Verantwortungsvolle junge Mutter neu im Team.

Klavdija Matus schätzt abwechslungsreiche arbeit.


