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Doppelsieg für JMB
Zum zweiten Mal frauen- und familienfreundlichster Betrieb

Das JMB Fashion Team zählt ganz klar 
zu den Wiederholungstätern. Bereits 
vor 23 Jahren, im Jahr 1991, wurde das 
Engagement des JMB Fashion Teams 
mit dem Sieg honoriert. Nun konnte 
JMB-Chef Gert Rücker abermals die 
Auszeichnung als „Frauen- und famili-
enfreundlichster Betrieb der Steiermark“ 
entgegennehmen.
Gert Rücker erhielt die begehrte Tro-
phäe aus den Händen der frisch geba-

ckenen Bundesministerin für Jugend 
und Familie, Sophie Karmasin. Aus-
gezeichnet wurde JMB für das bestän-
dige, unermüdliche Bemühen um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 
Ein Großteil der 40 MitarbeiterInnen 
im JMB Fashion Team sind Frauen mit 
teils unter 15 Jahre alten Kindern. Fa-
milienfreundliche Arbeitsmodelle, klar 
geregelte Zeitstrukturen und Teilzeitmo-
delle, die auf die Lebensumstände der 

Eltern abgestimmt sind, erleichtern im 
Konfektionsunternehmen die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. 

Kulturfrage

Ridi Steibl, Initiatorin des Wettbewer-
bes, zog bei der Siegerehrung über 20 
Jahre Wettbewerb Bilanz: „1993 wurde 
der Versuch, Männer und Frauen im Job 
gleich zu behandeln, noch milde belä-
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Das JMB fashion team hat allen grund zur freude: es holte den Sieg für seine arbeitskultur.
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chelt.“ Ganz anders im JMB Fashion 
Team mit Sitz in Rohr im Herzen des 
Steirischen Vulkanlandes. Die nun zwei-
te Auszeichnung ist die klare Bestäti-
gung, dass „Familien- und Frauenfreund-
lichkeit“ bei JMB keine Eintagsfliege 
oder Modeerscheinung ist, sondern eine 
über mittlerweile Jahrzehnte gelebte Un-
ternehmenskultur.

erfolgSSerie

Dieser Preis ist eine weitere Erfolgs-
marke in der jüngeren Geschichte des 
Unternehmens: Erst 2012 wurde Gert 
Rücker für seine nachhaltige Betriebs-
führung zum „Unternehmer des Jahres“ 
gekürt. Das ist unter anderem auf sein 
Bekenntnis zu „100 % Made in Austria“ 
zurückzuführen. Diese Betriebsstrategie 
trägt dazu bei, Arbeitsplätze vor Ort zu 
sichern, langfristig Know-how aufzu-
bauen und den Angestellten bestmög-
liche Arbeitsbedingungen zu ermögli-
chen: „Wir pflegen schon seit langer 
Zeit eine Unternehmenskultur, in der 
sich alle MitarbeiterInnen wohlfühlen“, 
so Rücker.

Kultur DeS MiteinanDerS

Das JMB Bekenntnis: Familienfreund-
lichkeit und Bewusstsein für die Bedürf-
nisse von Betriebsangehörigen mit Pfle-
geverpflichtungen werden als zentrale 

Säulen dieser Unternehmenskultur er-
achtet. Ebenso wichtig sind gegenseitige 
Unterstützung und Zusammenarbeit. So 
werden beispielsweise ältere Mitarbei-
terInnen im Rahmen von Patenschaften 
einbezogen, karenzierten Beschäftigten 
wird der Wiedereinstieg durch speziel-
le Mentoringprogramme erleichtert und 
Angestellten mit Migrationshintergrund 
wird durch Schulungen während der 
Arbeitszeit bei der Verbesserung ihrer 
Deutschkenntnisse unter die Arme ge-
griffen.
In einer Zeit der zügellosen Globali-
sierung ist es nicht selbstverständlich, 

Geschafft! Nach 1991 ist es uns in die-
sem Jahr wieder gelungen, als frauen- 
und familienfreundlichster Betrieb der 

Steiermark 2013 ausgezeichnet zu werden. 
Wir sehen durch diese neuerliche Auszeich-
nung bestätigt, dass made in austria nicht 
nur möglich, sondern auch, oder vielleicht 
gerade wegen unserer Einstellung, den 
Menschen, also Sie liebe MitarbeiterInnen 
im Mittelpunkt zu sehen, erfolgreich ist und 
öffentlich anerkannt wird. Und das konti-
nuierlich seit über 20 Jahren! An dieser 
Stelle sind aber auch immer unsere Kunden 
zu nennen, die ein Bekenntnis zu einer fai-
ren und ökologischen Produktion ablegen 
und  ebenfalls den Nachteil, der viel zu 
hohen Belastung der Lohnkosten, in Kauf 
nehmen. Hier ist die Politik gefordert! Wir 
aber glauben weiter an uns, investieren in 
unseren Betrieb, freuen uns über eine neue 
Mitarbeiterin, über neue Maschinen, unsere 
Projekt zur Verbesserung unserer Abläufe 
und Produktivität. Und über die vielleicht 
nächste Generation der Schneidermeister. 
Mehr darüber finden Sie in diesem fashion 
inside. Ich wünsche Ihnen und Ihren Fami-
lien ein gesegnetes Osterfest, erholsame 
Tage und viel Freude beim Lesen.

Mit herzlichem Gruß Ihr 

Gert Rücker

gert rücker, JMB Fashion Team Bürgermeister Buchgraber mit Ministerin Karmasin.

Das JMB-team (Hertraud Payerl, frau anna Siegl und frau Margit neubauer) freut sich über die auszeichnung.

M
at

th
ia

s 
rü

ck
er

M
at

th
ia

s 
rü

ck
er

M
at

th
ia

s 
rü

ck
er

fortsetzung von Seite 1



den „Shareholder Value“ – also die Di-
videnden der Aktiengesellschaften auf 
Kosten der Mitarbeiterzufriedenheit zu 
gefährden. Doch stellt sich für ein ver-
antwortungsbewusstes Unternehmen die 
Frage, ob nicht gerade die Investition in 
das Mitarbeiterglück den Erfolg des Un-
ternehmens garantiert?

eigenverantwortung

Bei 12-Stunden-Tagen und 6-Tage-Wo-
chen geht es in vielen Textproduktionen 
der Welt nicht um die Frage des Glücks, 
sondern vielmehr um Fragen des Überle-
bens. Umso mehr muss sich die Gesell-
schaft dieser Frage stellen. Jeder Einkauf 
ist eine politische Entscheidung. 

BewuSSt agieren

Mit jedem Euro wird die Textilproduktion 
mitbestimmt. Der billigste Preis fördert 
das Leid und rechtfertigt große Textilfabri-
ken, denen das Wohlergehen des Investors 
naturgemäß näher ist, als das Glück der 
MitarbeiterInnen. Das JMB Fashion Team 
hat sich dieser Logik nie gestellt. So war 
es wohl auch einfacher, aus einer gänzlich 
anderen Perspektive den Menschen als 
entscheidenden Erfolgsfaktor im Auge zu 
behalten. Glück und Zufriedenheit kann 
man, ganz so wie das Leid, kaufen – bei 
jeder Entscheidung im Modegeschäft bei-
spielsweise.  roman Schmidt 

„Über den Staatspreis für das JMB Fa-
shion Team würde ich mich sehr freuen“, 
schickte Ridi Steibl auf den Steiermark-
sieg der Textilmanufaktur im Steirischen 
Vulkanland angesprochen voraus. Vor 
über zwei Jahrzehnten initiierte sie den 
Wettbewerb „Taten statt Worte“. Er hol-
te in einer Zeit, in der das wirtschaftliche 
Wachstum die alles bestimmende Größe 
war, frauen- und familienfreundliche 
Betriebe vor den Vorhang. Bereits da-
mals nahm Gert Rücker die Siegerur-
kunde entgegen. JMB gewann heuer 

zum zweiten Mal den Preis. Die obligate 
Frage an die engagierte Frauenpolitike-
rin, ob sich in ihrer Zeit der in Sachen 
Gleichberechtigung viel verändert hätte, 
meint die frühere Abgeordnete zum Na-
tionalrat: „Viel geschafft, viel zu tun.“ 
Insbesondere sieht sie einen Wandel in 
der Unternehmenskultur: „Wie ich in 
den Wald hineinrufe, so kommt es auch 
zurück.“ MitarbeiterInnen würden nicht 
mehr als „Maschinen“ gesehen, sondern 
als wertvolle MitgestalterInnen des Un-
ternehmenserfolges. 

gewohnt eloquent stand franziksa foki rede und antwort.

Sieger! Ministerin Sophie Karmasin überreichte mit landesrat Christian Buchmann urkunde und trophäe.
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riDi steiBl gratuliert
Die vorkämpferin für frauen und familien schätzt das JMB fashion team.
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Mit Gexi Tostmann, die Gran-
de Dame der österreichischen 
Tracht, ins Gespräch zu kommen, 

ist befruchtend. Jugendliche Wendig-
keit und Esprit lassen fast vergessen, 

dass ihr Wirken ein Stück österreichi-
sche Zeitgeschichte ist. Ihre Interessen 
gehen weit über die Dirndlproduktion 
hinaus. Doch wird der Name Tostmann 
in erster Linie mit hochwertiger Tracht 

verbunden. Entsprechend selbstbe-
wusst die Einschätzung der studierten 
Volkskundlerin: „Wir sind die Besten. 
Nicht in der Größe oder beim Umsatz, 
dafür aber bei der Qualität, der Kollek-
tion und der Wendigkeit.“

traCHt für alle

Und wer ist die Zielgruppe einer Tost-
mann-Tracht? „Von der Hocharisto-
kratie bis zum Bauern, vom Wissen-
schaftler bis zum Arbeiter“, ist Gexi 
Tostmann stolz. Die Sehnsucht nach 
Qualität aus Österreich geht quer durch 
alle Bevölkerungsschichten. Die einen 
sparen sich das Dirndl über Monate 
und Jahre weg, die anderen lassen sich 
für die Anprobe in Seewalchen mit Pri-
vatjet einfliegen. 100 Mitarbeiter be-
schäftigt die auf die Dirndlproduktion 
spezialisierte Manufaktur. Das JMB 
Fashion Team sorgt für manch authen-
tische, aber insbesondere qualitätsvolle 
Herrenkollektion im Hause Tostmann.

auSgeZeiCHneter weg

„Wir haben in den 80er Jahren die 
Produktion nicht ausgelagert, als alle 
auslagerten. Du wirst Schiffbruch er-
leiden, haben viele gesagt“, berichtet 
Gexi Tostmann aus der Unterneh-
mensgeschichte. Sie hat an Österreich 
festgehalten und gezeigt, dass ein 
Überleben und darüber hinaus eine ge-
deihliche Entwicklung auch mit großer 
Philosophie möglich ist. Tochter Anna 
geht den begonnenen Weg konsequent 
weiter. Öffentliche Anerkennung säu-
men den Erfolgsweg der Grande Dame 
Gexi Tostmann: Goldenes Verdienst-
zeichen des Landes Oberösterreich 
1999, Silbernes Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich 
2008, Niederösterreichischer Kultur- 
und Wissenschaftspreis 2008 oder die 
Kulturmedaille des Landes Oberös-
terreich – um nur einige Ehrungen zu 
nennen.  roman Schmidt 

JMB arBeitet für Die Besten
tostmann ist untrennbar mit der österreichischen trachtenkultur verbunden
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eine institution, wenn es um die österreichischen tracht geht: gexi tostmann.

wunderschön anzuschauen sind die Herrenstücke, made by JMB fashion team im Steirischen vulkanland.



Für die Schülerinnen und Schüler war 
der Besuch bei JMB ein Höhepunkt 
des Exkursionstages, zumal das JMB 

Fashion Team für namhafte österreichi-
sche Marken und Firmen wie das Heimat-
werk, Tostmann, Frauenschuh oder Susan-
ne Spatt fertigt. 
Ein Auszug aus der Dokumentation der 
Schüler: „Als wir ankamen begrüßte uns 
Firmenchef Gert Rücker. Herr Rücker 
informierte uns über die 40-jährige Ge-
schichte des Unternehmens. Jedermannbe-
kleidung hieß die Firma früher. Heute heißt 
sie abgekürzt JMB und ist ein innovativer 
Spezialist für Klein- und Kleinstserienpro-
duktion.“ In zwei Gruppen aufgeteilt ging 
es durch die Produktion. Als erster sahen 
die Schüler, wie die Schnitte mit CAD 
gefertigt, die Stoffe aufgeteilt und ausge-
sucht werden und auf die Wünschen der 
Designer eingegangen wird. Werkzeuge 
und Maschinen wurden genauso besichtigt 
wie die Arbeit mit Stoß- und Bandmesser, 
die im Zuschnitt unzählige Lagen gleich-
zeitig schneiden. Knopfloch-, Riegel- und 
Paspelautomat beeindruckten. Unzählige 
Varianten von Reißverschlüssen, Knöpfen, 
Bändern und Co. sind notwendig, um die 
Produktion im Laufen zu halten. 
Beeindruckt waren die Schüler von den oft 
sehr hochwertigen Naturstoffen. Veredelt 

werden sie oft mit gekonnter Handarbeit. 
Handbedruckte Dirndlschürze oder auch 
exklusiv von Hand bestickte Kleidungs-
stücke sind für das JMB Fashion Team 
kein Problem. „In der Bügelabteilung sa-

hen wir viele fertige Blazer, die - für eine 
Salzburger Firma gefertigt - nach Amerika 
exportiert werden“, berichteten die jungen 
Damen und Herren. Beeindruckt ging es 
zurück in den Schulalltag.

exkursion zur konfektion
Schüler der landesberufsschule gleinstätten bei JMB in rohr
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zukunftsproJekt 2018

Das JMB Fashion Team ist Teil des 
High End Fashion Clusters. Die 
Teilnahme an diesem Netzwerk 

exzellenter Textilproduzenten war es 
schließlich auch, die Gert Rücker mit 
Tugomir Frajman, einem erfahrenen Ex-
perten für Textilproduktion, zusammen 
brachte. „Wir sind extrem gut. Doch das 
Bessere ist der Feind des Guten“, bringt 
Rücker die Beweggründe für seine Zu-
kunftsprojekt auf den Punkt. Auf der be-
stehenden Fläche die Produktion auf Ihre 
Effizienz und Effektivität hin zu prüfen, 

ist ihm in diesem Beratungsprojekt ein 
besonderes Anliegen. Der Arbeitstitel 
des Projekts: Projekt 2018. Die Stoßrich-
tung: Mit den vorhandenen Personen und 
Betriebsmitteln das JMB Fashion Team 
für die Zukunft optimal aufstellen. Die 
Kernkompetenz des Unternehmens soll 
weiter geschärft werden, nämlich die 
dem Fashion Team eigene Fähigkeit, 
ständig zukunftsfit zu bleiben und dem 
steten Wandel offenen Herzens zu be-
gegnen, um auch in Zukunft konkurrenz-
los gute Arbeit zu leisten.

Die Produktion in Rohr wird zukunftsfit gestaltet

Das JMB fashion team rüstet sich für eine gute Zukunft.

von der auftragsvergabe bis zur auslieferung gab es für die Schülerinnen viel zu erfahren.
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Wenn Gerhard Eder mit seinem Werk-
zeugkoffer den Fuß über die Schwelle 
der Manufaktur des JMB Fashion Teams 
in Rohr setzt, kommen in ihm Kindheits-

erinnerungen hoch. Was heute der Werk-
zeugkoffer des Elektromeisters ist, war 
damals der Schulranzen. Gerhard Eder 
ist seit beinahe zwei Jahrzehnten verläss-

licher Ansprechpartner, wenn es im Kon-
fektionsbetrieb um „das Elektrische“ 
geht. Ob es um die Neuverkabelung der 
PCs geht, um die Installation eines neuen 
Lichtbandes oder um die Definition einer 
neuen Lichtfarbe – das 14-köpfige Team 
von Elektro Eder ist stets zur Stelle. Eine 
unverzichtbare Stütze ist ihm seine Frau 
Elisabeth. Sie sorgt im Hintergrund für 
einen reibungslosen Ablauf aller Unter-
nehmensprozesse.
Doch als Gerhard Eder in Feldbach noch 
die Schulbank drückte, war sein Weg 
nach der letzten Stunde gerne der in die 
Bekleidungsmanufaktur. Schließlich ar-
beitete seine Mutter zwei Jahrzehnte im 
JMB Fashion Team. In der Manufaktur 
hieß es dann Hausaufgabe machen, „aber 
eher hieß es draußen Fußballspielen, bis 
die Mutter Dienstschluss hatte“, so Eder 
schelmisch.
Heute ist Gerhard Eder Herr der Eder 
Elektric GmbH mit Filialen in Rohr, Bad 
Gleichenberg und in der Grünen Lagu-
ne in Fehring. Seine Mutter ist längst 
in Pension. Doch die Erinnerung an die 
unbeschwerten Tage seiner Kindheit sind 
geblieben.  roman Schmidt 

elektrisierenDe erinnerungen
Profihandwerker in vertrauter Umgebung

neue präzisionsMaschine

Dass JMB Fashion Team will seinen 
Kunden nicht nur bei der Qualität, 
sondern auch beim Stoffverbrauch 

die beste Leistung bieten. Das war auch 
der Grund, in eine Ablängevorrichtung 
zu investieren. Sie sichert die Qualität 
der Schnittkante auch bei schwierigen 
Materialien. Die Ablängevorrichtung 
ist aber zudem eine Garantie für den 
kalkulierten Stoffverbrauch, da dank 
der Apparatur Lagenlängen exakt ab-
geschnitten werden können. Die Inves-
tition bedeutet auch eine wesentliche 
Arbeitserleichterung für die Mitarbeiter. 
Ein zusätzlich angebrachter Messer-
schutz soll den Betrieb mit der neuen 

Einrichtung absolut gefahrlos machen. 
Wert legte das JMB Fashion Team 
auch bei dieser Investition auf „Regi-
onalität“. Das Unternehmen entschied 
sich für den Kauf eines europäischen 
Gerätes, nämlich der Firma Hoogs aus 
Deutschland. Der JMB-Servicepartner 
für die Neuanschaffung, und auch dar-
auf wurde beim Kauf größter Wert ge-
legt, ist die Firma Zellweger in Graz. 
Mit diesem Unternehmen verbindet das 
JMB Fashion Team eine langjährige und 
vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. In 
einer Zeit der Beziehungslosigkeit wird 
die unternehmerische Kontinuität zum 
Erfolgsprinzip.

Das JMB fashion team investiert in ablängevorrichtung

Moderne technik für noch mehr Qualität und Komfort.

gerhard eder und seine frau elisabeth „schupfen“ das elektrounternehmen mit viel leidenschaft.
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Mit sechs Jahren bekam er vom 
Großvater den ersten Fotoapparat. 
Mit dreizehn scratchte er bereits 

erste Platten. Als DJ legte er nur wenige 
Jahre später in den angesagten Klubs - 
vom Wiener Volksgarten bis nach War-
schau - auf. Ein Multitalent mit Hang zur 
multimedialen Kunst. Zuhause ist Albin 
Wildner im grafischen Gewerbe genau-
so wie in der Musik. Er lernte als Kind 
das Geigenspiel und begeistert sich heute 
zunehmend für den Film. Eine Entwick-
lung, die für den 30-jährigen Künstler 
Sinn macht. Das Elternhaus prägte sein 
Feingefühl, vermittelte ihm den ständi-
gen Perspektivenwechsel. Da verwundert 
es nicht, dass auch die tiefe Beschäfti-
gung mit ganzheitlichen Lebensmodellen 
wie Qigong in sein Lebenskonzept passt. 
Albin Wildner ist der Mann, der hinter 
dem Layout des JMB Fashion Inside 
steht. Nach der Grafischen heuerte er im 
Mucha-Verlag an, verließ diesen als stell-
vertretender Produktionsleiter und war 
schließlich bei Alufix (bestens bekannt 
für seine Haushalts-Alufolie) für Mar-
kenpflege und –erscheinung verantwort-
lich. Trotz Topjobs trieb es den Wiener 

mit tiroler und steirischen Wurzeln in die 
Selbstständigkeit, wo er seine Freude am 
Visuellen ausleben kann, ohne auf seine 
kontinuierliche persönliche Entwicklung 

verzichten zu müssen. Im JMB Fashion 
Team verleiht Albin Wildner den Worten 
und Bildern ihre ansprechende Erschei-
nung. Danke dafür.  roman Schmidt 

Die freuDe aM Visuellen
albin wildner verleiht dem JMB fashion inside ein gesicht
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neue plotter-technik

Der alte Plotter war noch nicht alt und 
dennoch hat das JMB Fashion Team 
einen neuen, designed und gebaut in 

Europa, angeschafft. Die zahlreichen Vor-
teile sprachen für die Neuanschaffung. 
Abgesehen von der Stabilität des Gerätes 
ist auch die Bedienfreundlichkeit ein we-
sentliches Argument für die neue Techno-
logie. Zudem ist es für die das Gerät be-
dienenden MitarbeiterInnen ein Vorteil, 
dass die Papierrollen geringer und insbe-
sondere leichter zu wechseln sind. Ein be-
sonderer Pluspunkt ist übrigens die neue 
Technologie des Druckkopfes. Der Tin-
tenverbrauch wird durch die Hardware, 
aber auch Software, wesentlich reduziert 

und das Gerät schützt die Patrone vor 
dem Austrocknen. Dass der Plotter um-
weltfreundlich produziert wurde und am 
Ende seines Lebenszyklus zu 100 Prozent 
wiederverwertet werden kann, soll an 
dieser Stelle nicht vergessen werden. Die 
Produktionsfirma TKT Brainpower hat 
sich dieses Bekenntnis nämlich auf seine 
Fahnen geschrieben. Damit setzt das JMB 
Fashion Team einen weiteren Schritt in 
Richtung Qualität und Zukunftsfähigkeit. 
Gert Rücker arbeitet beharrlich an der vi-
sionären und technischen Weiterentwick-
lung des JMB Fashion Teams. Der Erfolg 
gibt ihm Recht. Die Kunden schätzen den 
konsequenten Weg.

Die investition hat sich gelohnt: Der neue Plotter macht das arbeiten leichter

Die neuanschaffung erleichtert den arbeitsalltag.

albin wildner ist der vielseitige kreative geist hinter dem layout des JMB fashion inside.
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Thomas Maitz ist elf. Ein Alter, das 
ausschließlich von Schule, Computer, 
Fernsehen und Sport bestimmt wird – 

möchte man meinen. Auf Thomas trifft das 
nicht zu! Er pflegt eine besondere Leiden-
schaft: Das Nähen. Die hat er sich wohl 
von seiner Mama, Josefine Maitz, abge-
schaut. Die langjährige Mitarbeiterin des 
JMB Fashion Teams lebt mit ihrem Sohn 
und ihrer Mutter auf einer kleinen Land-
wirtschaft in Katzelsdorf in der Gemeinde 
Maierdorf. Dort kann sich der junge Mann 
auch ein Leben als Jungbauer vorstellen. 

Das Wohlergehen der hauseigenen Ziegen 
ist Thomas jedenfalls ein besonderes An-
liegen. Bereits vor einem Jahr war es der 
jungen Mutter nicht mehr möglich, ihren 
Sohn davon abzuhalten, mit einem Blatt 
Papier auf der Nähmaschine seine „Run-
den“ zu ziehen. Mittlerweile übt sich der 
junge Mann bereits an Stoffresten und 
lässt sich von der Mama im Umgang mit 
der Maschine unterweisen. Ob sich da in 
Katzelsdorf ein junger Lagerfeld seine ers-
ten Sporen verdient, wird die verheißungs-
volle Zukunft zeigen.

mitarBeiterinnen  team
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internationale erfahrung

gerüstet für Die zukunft

Mit Jasna Lepoša hat das JMB Fa-
shion Team nicht nur eine Prakti-
kerin mit Erfahrung, sondern auch 

eine Frau Diplomingenieur der Beklei-
dungstechnik ins Team geholt. Die Mut-
ter einer kleinen Tochter hat sich ihre 
Sporen bei Mura und Escada (ECC) ver-
dient, war in ihrer Laufbahn für die Mus-
terproduktion, das Qualitätsmanagement 
und als Produktionsleiterin tätig. Diese 
Erfahrungen kommen der vielseitigen 
Slowenien nun auch beim JMB Fashion 

Team zugute. Kleine Know-how-intensi-
ve Produktionen mit Entwicklungskom-
petenz sind krisensicher, ist die Kennerin 
der Textilbranche überzeugt. Auch im 
„Escada Competence Center“ in Gornja 
Radgona wurden teils Einzelanfertigun-
gen, etwa für Stars wie Anna Netrebko, 
gefertigt. Modezaren wie Karl Lagerfeld 
oder Gucci standen in ihrer Zeit bei ECC 
auf der Kundenliste. Nun widmet sich die 
Jasna Lepoša dem reibungslosen Ablauf 
der qualitätsvollen JMB-Produktion.

Wir haben uns in den vergangenen 
Jahren sehr gut entwickelt. Unse-
re Effizienz und Effektivität sind 

die wesentlichen Zutaten unseres Erfol-
ges. Diese Zutaten ab und zu unter die 
Lupe zu nehmen, macht Sinn. So ent-
stehen auch in einer Küche oft die vor-
züglichsten Gerichte. Das JMB Fashion 
Team schaut sich im Rahmen des Bera-
tungsprojektes mit Tugomir Frajman die 
Abläufe genau an. Vom ersten Angebot 
bis zur Auslieferung der fertigen Stücke 
sollen die Prozesse so optimiert werden, 

dass im besten Fall das Arbeiten noch 
störungsfreier wird. Wir sind schon jetzt 
unglaublich gut, dass bestätigt auch un-
sere Auftragslage. Aber diese Qualität 
müssen wir für die Zukunft sichern und 
das eine oder andere wird durch den 
Profi-Blick von außen im neuen Licht 
verbesserungswürdig. Durch unseren 
Zusammenhalt und unser Engagement 
machen wir Zukunft und auch die immer 
wieder notwendige Verbesserung lebbar. 
Wir sind die Besten. Und dafür sage ich 
DANKE. ihre franziska foki 

Das JMB fashion team begrüßt eine neue Mitarbeiterin

Der wandel ist die Konstante jedes lebens
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Jasna lepoša kennt sich im textil-geschäft aus.

franziska foki: „wir sind top aufgestellt!“
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Junger schneiDerMeister
Bereits mit zehn Jahren begeistert an der nähmaschine

Daumen hoch für den talentierten thomas Maitz.


