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MENSCHLICHE WERTE VERTRETEN
Gert Rücker sprach beim DTB über Erfahrungen einer nachhaltigen Unternehmensführung.

Der Dialog Textil-Bekleidung ist ein 
Zusammenschluss der Industrie 
und wurde vor 25 Jahren im Hause 

der Firma Willy Bogner in München ins 
Leben gerufen. Firmen aus der gesamten 
textilen Kette finden sich in Arbeitskrei-
sen zusammen, um zukunftsrelevante 
Frage- und Aufgabenstellungen zu bear-
beiten und Lösungsvorschläge zu finden.
Die Jahrestagung 2014 im Hilton Mu-
nich City lud an zwei Tagen Experten 

der Textilbranche zum Referat. Das 
Thema der diesjährigen Tagung: „Er-
folgreich arbeiten. Mit Produkten ge-
winnen. Strategien der Produkt- und 
Personalentwicklung.“

MIT WILLENSKRAFT ANS ZIEL

Gert Rücker vom JMB Fashion Team 
war einer der Referenten dieser europä-
ischen Top-Veranstaltung. Sein Thema: 

„Familien- und frauenfreundlichstes 
Unternehmen 2013 – ein Praxisbeispiel 
für Wertschätzung.“ Die Wertschätzung 
war schließlich auch zentrales Thema 
eines seiner Vorredner, der in seiner Ju-
gend mit seinen Geschwistern als Sän-
ger die Hallen dieser Welt füllte und 
heute als Extremsportler unüberwind-
bar scheinende Hürden nimmt, und das 
einfach nur mit Willenskraft, weil er 
sich dafür entscheidet. Klingt einfach, 
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Die Werte des JMB Fashion Teams fanden beim Dialog Textil-Bekleidung großen Anklang.
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braucht aber eine hohe mentale Fähig-
keit. Das Thema dieses Superstars: „No 
Limits – wie schaffe ich meine Ziele.“ 
Es handelte sich um niemanden Gerin-
geren als Joey Kelly von der legendären 
Kelly Family.
Derzeit zählt der DTB 161 Mitglieder aus 
der gesamten textilen Kette mit einem 
Umsatzaufkommen von geschätzten 30 
Milliarden Euro in sieben europäischen 
Ländern. Das erklärte Ziel des Dialoges: 
Er will über die Qualitätssicherung, den 
Informationsaustausch und die Koope-
ration zwischen den Partnern der Tex-
til- und Bekleidungsindustrie sowie dem 
Handel die Wirtschaftlichkeit und die 
Wettbewerbsfähigkeit seiner Mitglieder 
international steigern. Susanne Paß von 
der Willy Bogner GmbH & Co KG steht 
der DTB mit großem Engagement als 
Geschäftsführerin vor. 

MENSCH IM MITTELPUNKT

Gert Rücker verdeutlichte den dramati-
schen Rückgang der Textilunternehmen 
in Österreich und damit auch den Verlust 
von Arbeitsplätzen und Lehrstellen, er 
verwies auf die Bedeutung des Menschen 
in der Fertigung eines Kleidungsstückes, 
die Wertschätzung für Bekleidung in 
allen Stufen der Produktion und für die 
Hand am Werk. Rücker präsentierte der 
europäischen Textilindustrie das JMB 
Fashion Team als Kompetenzzentrum 
für hochwertige Konfektion, aber auch 

als vorbildliches, seine Abgaben zahlen-
des Unternehmen. Insgesamt 3.325.000 
Euro führte das JMB Fashion Team in 
den vergangenen 30 Jahren an Sozialab-
gaben, Krankenkasse oder Kommunal- 
und Lohnsteuer ab. Damit ist das JMB 
Fashion Team, wie so viele Klein- und 
Mittelbetriebe des Landes, ein enorm 
wertvoller Partner für den österreichi-
schen Staat und die Gesellschaft. Dieses 
Beispiel zeigte aber auch, dass die Kon-
kurrenzfähigkeit österreichischer Unter-
nehmen im globalen Umfeld aufgrund 
der hohen Abgabenquote großes Durch-
haltevermögen und enorme Innovations-
kraft braucht.  Roman Schmidt 

Nütze die Zeit, denn es ist später, 
als du denkst“, diese Worte meiner 
Mutter sind mir sehr wichtig. Sie 

gelten für das eigene Leben und auch für 
den Zustand unserer Erde. Haben wir die 
Zeit genützt in diesem Jahr? Zum zwei-
ten Mal erhielten wir die Auszeichnung 
zum familien- und frauenfreundlichsten 
Betrieb! Wir haben laufend investiert, 
unsere Produktpalette erweitert, neue 
Mitarbeiterinnen integriert. Unsere Kun-
den freuen sich nach wie vor über pünkt-
liche und einwandfreie Lieferungen. Wir 
haben die Zeit genützt! Verantwortung, 
Wertschätzung, der Mensch im Mittel-
punkt, das sind nach wie vor die Themen 
des JMB Fashion Teams! Diese gelten 
für alle  Teile unseres Netzwerkes, vor 
allem für unsere MitarbeiterInnen, Kun-
den und Lieferanten. Diesem Thema 
widmen wir uns auch in diesem Fashion 
Inside ganz besonders. Viel Freude beim 
Lesen. Ihnen und Ihren Familien wün-
sche ich eine gesegnete, besinnliche und 
erholsame Weihnachtszeit, für das neue 
Jahr vor allem Gesundheit, Glück, viel 
Erfolg, aber auch dauerhaften Frieden 
für diese wunderbare Welt!

Mit herzlichem Gruß Ihr 

Gert Rücker

Gert Rücker, JMB Fashion Team Susanne Paß führt die Geschäfte des DTB.

Jan Hilger, Vorstandsmitglied der Ahlers AG.No limits - Joey Kelly liest JMB Fashion Inside.
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Seit 2013 ist für Unternehmen neben der 
Arbeitsplatzevaluierung auch eine Eva-
luierung der psychischen Belastung der 

MitarbeiterInnen zwingend vorgeschrie-
ben. Der Arbeitspsychologe Mag. Anton 
Prettenhofer führte diese Evaluierung durch 
und stellte eingangs fest, dass das JMB Fa-
shion Team für diese gesetzliche Notwen-
digkeit eine vorbildliche Einstellung ent-
wickelte. Gert Rücker war von vornherein 
klar: „Wenn wir es machen müssen, dann 
werden wir es als Unternehmen auch nut-
zen und nicht als bloße lästige Pflicht abar-
beiten.“ Soviel gleich vorweg: Die Evaluie-
rung im JMB Fashion Team zeigte, dass die 
psychische Belastung deutlich unter dem 
Schnitt liegt. Mit der von der AUVA entwi-
ckelten Workshop-Methode verdeutlichte 
Prettenhofer die Belastungspotenziale im 
Unternehmen. Daraufhin wurden Maßnah-
men erarbeitet, um psychischen Belastun-
gen nach dem Erkennen im Frühstadium 
erfolgreich entgegenzuwirken.

ZUFRIEDENHEIT

Die Ergebnisse der Workshops und da-
mit einhergehenden Rückmeldungen über 
Fragebögen mündeten in ein „Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzdokument“. Dieses 
genügt einerseits den gesetzlichen Vor-

schriften im Falle einer Kontrolle des Ar-
beitsinspektorats und ist zweitens ein Ins-
trumentarium, um im JMB Fashion Team 
auch künftig potenzielle psychische Be-
lastungsherde im Keim zu ersticken. Ziel 
dieser neuen gesetzlichen Vorschrift ist es 
insbesondere, die Zufriedenheit im Unter-

nehmen maximal zu steigern. Steigende 
Produktivität sei in diesem Zusammen-
hang bestenfalls die positive Begleiter-
scheinung, dürfe aber nicht die Hauptmoti-
vation sein, ist Gert Rücker überzeugt. So 
wird die Evaluierung zum Instrument für 
mehr Zufriedenheit.  Roman Schmidt 

VON DER PFLICHT ZUR TUGEND
JMB Fashion Team unterzog sich einer Evaluierung der psychischen Belastungen
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STÄNDIGE AUS- UND WEITERBILDUNG

Zugegeben, der Titel „Materialanaly-
sen von textilen Flächen mit Verar-
beitungsrichtlinien“ klingt auf den 

ersten Blick nicht besonders reißerisch. 
Bei genauerer Betrachtung stellt sich 
rasch heraus, dass Karl E. Halbig in 
der Lage war, seine Seminargäste in ein 
weites, spannendes Feld perfekter Tex-
tilveredelung zu führen. Er schilderte 
nicht nur die Vorteile unterschiedlicher 
Nadeln – hier reicht das Spektrum von 
der „Höckerhohlkehle“ bis hin zu tef-
lonbeschichteten Blukold-Nadeln. Hal-

big zeigte auch, dass richtiges Bügeln 
geübt sein will. Hier gab es wertvolle 
Tipps für ideale Bügelqualitäten bei 
unterschiedlichen Stoffen. Edith Kröll, 
Margit Neubauer und Christine Mauer-
hofer waren vom fachkundigen Exper-
ten begeistert. „Die Mode ist innovativ 
und entwickelt sich ständig weiter. Um 
den hohen Qualitätsanforderungen un-
serer Kunden auch in Zukunft gerecht 
zu werden, ist ein fundiertes Fachwis-
sen unerlässlich“, sind die Damen vom 
Fashion Team überzeugt.

Unser Team glänzt mit großem Fachwissen.

Karl E. Halbig schulte das JMB Fashion Team.

Mag. Anton Prettenhofer überzeugte sich von der Qualität der textilen Meisterwerke.
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Die rund 1.200 Mitarbeiter der ös-
terreichischen Bundesforste hüten 
zehn Prozent der österreichischen 

Staatsfläche. Künftig wird so mancher 
Mitarbeiter dies mit einer Jacke aus dem 
Hause JMB tun. Mit Ute Ploier haben sich 

die Bundesforste für die Umsetzung ihrer 
Mitarbeiterlinie für eine österreichische 
Top-Designerin entschieden. Top ist aber 
auch die Umsetzung der auf Papier ge-
brachten Schnitte. Das JMB Fashion Team 
ist damit, um es olympisch auszudrücken, 

„offizieller Ausstatter“ der Österreichi-
schen Bundesforste. Eine herrliche Unter-
malung der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Unternehmens im Herzen des Steirischen 
Vulkanlandes. Ausschlaggebend für die 
Betrauung mit der Kollektion war einer-
seits die langjährige Zusammenarbeit von 
JMB mit der renomierten Designerin Ute 
Ploier. Andererseits deckt sich die Nach-
haltigkeitsstrategie der Bundesforste eins 
zu eins mit der von JMB.
„Das innere Bekenntnis zu Regionalität 
und Nachhaltigkeit ist für die Bundes-
forste keine Modeerscheinung, sondern 
es ist Grundlage unseres täglichen Tuns. 
Wenn wir nicht nachhaltig wirtschaften, 
gibt es in 50 Jahren keine Bäume im Be-
stand der Bundesforste“, bringt Viktoria 
Kiss-Geyer, sie ist die Marketingleiterin 
der ÖBf, die Philosophie des Unterneh-
mens auf den Punkt. Regionale Wert-
schöpfung und ökologische Materialien 
wie Loden oder Korkshell (ein Softshell-
material aus Recycling-Kork) machen 
die Kollektion zum textilen Ausdruck 
gelebter Nachhaltigkeit. Weiteres Au-
genmerk der Bundesforste: Fairer Han-
del, faire Arbeitsbedingungen. Damit 
steht wohl endgültig fest: Das JMB Fa-
shion Team ist für dieses Prestigeprojekt 
der richtige Partner.

GELEBTE NACHHALTIGKEIT
Die österreichischen Bundesforste achten auf die Herkunft.
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Ausgesprochen fesch anzuschauen und absolut funktional: Die Jacken der Bundesforste.

Kein Detail wurde dem Zufall überlassen. Auch bei der Materialwahl wurde auf maximale Nachhaltigkeit geachtet.



Daniel ist der Sohn von Gert Rücker. 
Das sieht man nicht nur. Das kann 
man auch spüren. Beide streben 

einem Ideal entgegen. Beiden ist die 
Nachhaltigkeit in dem, was sie tun, eine 
Herzensangelegenheit. 
Die Begeisterung für Kaffee hegte Da-
niel schon lange. Aus dieser Begeis-
terung wurde Leidenschaft, als er zu 
seinem Dreißiger eine hochwertige 
Kaffeemaschine geschenkt bekam. Und 
aus dieser Leidenschaft wurde jetzt  
ALPHA coffee, mit dem Daniel und 
seine Frau Karina das Erlebnis Kaffee - 
vom Kaffeebauern bis zur Zubereitung 
- neu vermitteln wollen. In der eigenen 
ALPHA coffee Röstmanufaktur wird für 
jeden Rohkaffee ein individuelles Röst-
profil entwickelt. Besonderer Wert wird 
auf die skandinavische Rösttradition 
hält, um das individuelle Geschmack-
sprofil des jeweiligen Kaffees bestmög-
lich zum Ausdruck zu bringen. Kaffee 
wird so neu entdeckt, schmeckt nicht bit-
ter, sondern fruchtig und ist vielschichtig 
und komplex wie guter Wein.
Im Gespräch wird schnell klar:  
ALPHA coffee ist nicht nur die jüngste 
Röstmanufaktur Österreichs, sondern 
auch jene mit dem höchsten Anspruch. 

Kaffee wird wieder als hochwertiges 
Genussmittel und nicht als Massen-
produkt gesehen. Nur Kaffee der besten 
Fincas der Welt kommen in die Trom-
mel. Eingekauft wird der Rohkaffee 
zu Preisen, zu denen Kunden in Super-
märkten die fix fertige Packung ange-

boten bekommen. Und dennoch bringt 
ALPHA coffee Spitzenkaffee günsti-
ger in die Tasse als Kapsel-Anbieter.  
ALPHA coffee verspricht konstante 
Qualität auf in Österreich kaum gekann-
tem Niveau. Eine neue Art des Kaffee-
genusses bahnt sich an.

KAFFEEGENUSS NEU ENTDECKEN
Daniel Fasch geht unter die Kaffeeröster. Und das kompromisslos.
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CHORGILET FÜR EDELSBACH

Meist wird zugunsten des bil-
ligsten Preises auf Regionalität 
verzichtet und stattdessen auf 

die Erzeugnisse globale Anbieter zu-
rückgegriffen. Dabei wird vergessen, 
dass jeder regional ausgegebene Euro 
Betriebe vor Ort stärkt. Umso lobens-
werter die Einstellung der Edelsbacher 
Sänger, die von vornherein festlegten: 
Die Entscheidung für das neue Chorgi-
let sollte auf einen regionalen Betrieb 
fallen. Für James Miller war es nahelie-
gend, mit Gert Rücker ins Gespräch zu 
kommen, um ein repräsentatives Gilet 

für seine Mannen anfertigen zu las-
sen. Es sollte in den Edelsbacher Far-
ben (schwarz, rot, gold) gehalten sein 
und damit die Herkunft der Männer 
dokumentieren. Das fesche Teil wirkt 
trachtig und kommt dank der markan-
ten Farbgestaltung unverkennbar eigen-
ständig daher. Es ist für die Sänger ein 
echtes Wiedererkennungsmerkmal. So 
wird die Edelsbacher Sänger künftig 
bei den Auftritten das in der Gemeinde 
Edelsbach hergestellte Edelsbacher Gi-
let zieren. Das ist gelebte Regionalität. 
Näher geht´s nicht. Roman Schmidt 

Der Männerchor in Edelsbach trägt ein Gilet aus der Heimat.

Chorsänger Christian Friedl im neuen Outfit.

Daniel und Karina Fasch definieren österreichischen Kaffeegenuss neu.

M
at

th
ia

s 
Rü

ck
er



STORY

6 Winter 2014

Die Menschen sind die Architek-
ten ihrer Sprache. Und der Bau-
stein der Sprache ist das Wort. 

So bauen oder zerstören Menschen 
unaufhörlich ihre Lebenswelten. Wert-
schätzende Sprache baut auf, während 
hingegen entwertende Sprache zerstö-

rerisch wirkt. Der österreichische Phi-
losoph Ludwig Wittgenstein dazu: „Die 
Grenzen deiner Sprache sind die Gren-
zen deiner Welt.“ Demzufolge kann nur 
das, was man in der Lage ist auszudrü-
cken, auch Wirklichkeit werden. Und 
genau hier kommt Roman Schmidt ins 

Spiel. Er ist Regions- und Markenent-
wickler mit Hang zum geschriebenen 
Wort – hat er sich als Journalist doch 
sein Studium finanziert. Produktphilo-
sophie ist ihm ein Anliegen. Wenig ver-
wunderlich, zumal Schmidt Mitbesitzer 
einer Brauerei und Whiskymanufaktur 
ist und er, wie er bei Führungen gerne 
erzählt, noch nie eine Flasche wegen 
des billigsten Preises verkauft hätte. 
Kein Wunder, denn LAVA Bräu in Au-
ersbach ist in der Bier- und Whisky-
Oberklasse angesiedelt.
JMB hatte in den vergangenen Jahren 
wie kein anderes Unternehmen seiner 
Branche den Mut, nicht die textilen Pro-
bleme zu wälzen, sondern die regiona-
len Chancen, die Herkunft und die Qua-
lität ins Rampenlicht zu rücken. Dafür 
braucht es professionelle Texte. Und 
das ist dann die Herausforderung für 
Roman Schmidt. Der ist ganz nebenbei 
davon überzeugt, dass Wertschöpfung 
immer das Ergebnis von Wertschätzung 
ist. Und nicht zuletzt deshalb ist er stolz 
auf die Kommunikationsleistung des 
JMB Fashion Teams. Aber stolz ist er 
auch auf ihre Produkte, von denen man-
che in seinem Kleiderschrank hängen 
und zu besonderen Anlässen ausgeführt 
werden.

DIE GRENZEN DEINER SPRACHE
Von der Architektur des geschriebenen Wortes.

Roman Schmidt weiß: Werte und Worte ergänzen sich und machen das JMB Fashion Team einzigartig. 

M
at

th
ia

s 
Rü

ck
er

EUROPAWEIT EINZIGARTIG

Das JMB Fashion Team in Rohr 
nimmt seine gesellschaftliche Ver-
antwortung wahr. Das spricht sich in 

der Textilbranche herum. So wurde es als 
Pilotunternehmen für die Entwicklung ei-
nes „Nachhaltigkeits-Werkzeuges“ für die 
europäische Bekleidungsindustrie ausge-
wählt. Eine EU-Delegation, begleitet von 
Wirtschaftskammer und Gewerkschaft, 
holte sich Antworten auf die brennenden 
Fragen der europäischen Wettbewerbs-
fähigkeit und damit verbundene Indika-
toren für die praktizierte Nachhaltigkeit 

eines im Wettbewerb stehenden Unter-
nehmens. Die Ergebnisse fließen in die 
Entwicklung eines „Risk Management 
Tools“ für nachhaltige Textilproduktion 
in Europa ein.
Für das JMB Fashion Team ist es eine 
besondere Ehre, für dieses internationale 
Projekt als eines der wenigen österreichi-
schen Unternehmen ausgewählt worden 
zu sein. Selbstredend, dass dieser Umstand 
einmal mehr Auszeichnung für die hervor-
ragende Arbeit des JMB Fashion Teams im 
Herzen des Steirischen Vulkanlandes ist.Anna Turco und Federico Brugnoli lernen von JMB.

Europäische Delegation holte sich Impulse für nachhaltige Betriebsführung.
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B



7Winter 2014

Als Tomàs Hegedüs vor Jahren Teil 
des JMB Fashion Teams werden 
wollte, motivierte ihn Franziska 

Foki, sich mit der deutschen Sprache 
vertraut zu machen, um einen reibungs-
losen Arbeitsalltag zu ermöglichen. 
Nach kürzester Zeit stand Tomás wieder 
in der Tür und überzeugte mit sehr gu-
tem Deutsch, dass er es ernst meinte. So 
wurde er Teil des Fashion Teams. Spä-
ter folgte Pal Edina ihrem Mann nach. 
Beide haben in Ungarn das Schneider-
handwerk erlernt und verfügen über 20 

Jahre Erfahrung in der Branche. Aus 
Körmend reisen die Eltern zweier Söh-
ne (sie sind 10 und 8 Jahre alt) 75 Ki-
lometer nach Rohr an. Die Großmutter 
sorgt in ihrer Abwesenheit dafür, dass 
der Haushalt rund läuft. Sie kommen 
gerne nach Österreich arbeiten und 
schätzen das Arbeitsklima der kleinen, 
feinen Manufaktur. Pal Edina feierte 
im Kreise ihrer Familie jüngst ihren 40. 
Geburtstag. Das JMB Fashion Team 
gratuliert zum runden Geburtstag recht 
herzlich!

HERZERLRÜSCHE

2015 SIND ES ZEHN JAHRE

Sabine Tantscher ist die Frau für „Fei-
nes“. Dort, wo die Nähmaschine 
keine Meter hat, beginnt ihr Betäti-

gungsfeld. Dabei muss sie hochkonzent-
riert sein oder – wie es umgangssprach-
lich noch immer heißt – „aufpassen wie 
ein Haftelmacher“. Tatsächlich näht Sa-
bine Tantscher unter anderem die „Haf-
teln“ (die hakenförmigen Verschlüsse) in 
den vom JMB Fashion Team gefertigten 
Trachten ein. Das ist Geduldsarbeit und 
verlangt viel Können. Aber auch das 

Herzerlrüschennähen braucht vor allem 
jede Menge Übung – soll doch jedes 
Rüscherl haargenau gleich ausschauen. 
Jüngst feierte Sabine ihren 40er und erin-
nerte sich an ihre beruflichen Anfänge in 
der Lehre zur Damenkleidermacherin, die 
sie natürlich bei JMB absolvierte. Auch 
ihre Mutter arbeitete für das Fashion 
Team und beide gemeinsam fühlten sich 
als Models bei den :V I O-Modeschau-
en am Laufsteg sichtlich wohl. Herzli-
chen Glückwunsch zum Geburtstag.

Seit 2005 ist Anna Siegl beim JMB Fa-
shion Team. Die Unterlammerin hat 
davor mehrere berufliche Stationen 

absolviert, unter anderem bei Gasser Kin-
dermoden in Fehring. Für die damals hoch-
innovative Kindermodenproduktion war 
sie schließlich auch im Osten unterwegs. 
In Bulgarien war sie im Betriebsaufbau 
und in der Mitarbeiterschulung aktiv, ehe 
das Unternehmen seine Pforten schloss. 
Nun ist Anna Siegl beinahe ein Jahrzehnt 
beim JMB Fashion Team in der Gemeinde 
Edelsbach beschäftigt. Jüngst feierte die 

jugendlich gebliebene Näherin ihren 50. 
Geburtstag – ganz bescheiden und ohne 
großes Aufsehen zu erregen. Ihr Motto: 
„Ich mach es lieber ganz auf meine Art und 
Weise, still und leise.“ Das JMB Fashion 
Team gratuliert Anna Siegl sehr herzlich 
zum runden Geburtstag und schon vorab 
zum bevorstehenden zehnjährigen Jubilä-
um in der Textil-Manufaktur in Rohr.

Für Sabine Tantscher gilt: Die Hand am Werk schafft Wert!

Anna Siegl feierte ihren 50. Geburtstag ganz klein und fein.
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Sabine Tantscher ist Handarbeitsexpertin bei JMB.

Kurz vor dem Jubiläum feierte Anna Siegl Geburtstag.

TEXT: Roman Schmidt, Gert Rücker
FOTO: Matthias Rücker
LAYOUT: Albin Wildner
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GEMEINSAM FÜR DAS TEAM
Pal Edina Hegedüsne folgte ihrem Mann nach Rohr nach.

Pal Edina Hegedüsne ist stolz Teil von JMB zu sein.

MITARBEITERINNEN  TEAM Inside
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Österreichs größte Netzwerk-Platt-
form für Modeschaffende, Produ-
zenten und Zulieferer ging kürzlich 

im Museumsquartier in Wien in die vierte 
Runde. Für die Konzeption und Organisa-
tion der von austrianfashion.net und Wirt-
schaftskammer Wien ins Leben gerufenen 

Veranstaltung zeichnet die dafür gegrün-
dete Austrian Fashion Association. Und 
die ist eine Informations-, Koordinations- 
und Servicestelle an der Schnittstelle 
von Modedesign, Wirtschaft und Kultur. 
Sie leistet Förderarbeit mit dem Ziel, die 
Professionalisierung und Internationali-

sierung der Modedesignszene Österreichs 
voranzutreiben und sie schafft den Nähr-
boden zur Entfaltung der Kreativität und 
der wirtschaftlichen Ambitionen österrei-
chischer Modedesigner. 
Soviel zum ideologischen Hintergrund. 
Tatsächlich war die Kooperationsbörse 
eine pulsierende Veranstaltung, die beim 
dritten Anlauf absolut bereichernd und 
ihrem Motto gerecht wurde - das da lau-
tete: „From contacts to contracts.“ JMB 
Fashion Team Chef Gert Rücker freute 
sich über jede Menge fruchtbarer Kon-
takte und tatsächlich ist in vielen Fällen 
nicht ausgeschlossen, dass daraus der Be-
ginn eines gemeinsamen Projektes wer-
den könnte. Sohn Daniel bereicherte den 
JMB-Stand mit auf den Punkt gebrachtem 
selbst geröstetem Kaffeegenuss. 
An diese Stelle sei seitens des Fashion 
Teams gesagt: Für den Erfolg der Börse ist 
das beharrliche Engagement der engagier-
ten Damen Christina Berger und Marlene 
Agreiter wohl unerlässlich. 50 Aussteller 
aus Österreich und dem benachbarten 
Ausland, darunter Handelsagenten für 
Stoff und Zubehör, Lohnkonfektionäre, 
Musterproduktionen und ausgewählte Ni-
schenproduzenten waren anwesend und 
präsentierten ihr Leistungsspektrum in 
persönlichen Gesprächen. Roman Schmidt 

KOOPERATIONSBÖRSE IN WIEN
JMB machte unter 50 Ausstellern eine ausgesprochen gute Figur.

Gemeinsam Netzwerken: ALPHA coffee von Sohn Daniel (mit seinen Kindern Felician und Matteo) wirkte bereichernd.
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DAS LOB DER KUNDEN BEFLÜGELT

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Die vielen sehr positiven Rück-
meldungen („ich bin so glücklich, 

wenn ich eure Ware sehe“) unserer 
Kunden haben uns auch in diesem Jahr 
bestärkt und beflügelt. Unsere Auf-
traggeber anerkennen unsere Leistung. 
Das ist schließlich auch der Grund für 
unsere sehr guten und langfristigen 
Kundenbeziehungen. Die herausragen-
de Leistung ist letztlich das Ergebnis 
eines ebenso herausragenden Teams, 
das miteinander wertschätzend um-

geht. Die psychische Evaluierung hat 
gezeigt, wie gut wir als Team liegen. 
Das freut mich wirklich sehr. Es zeigt, 
das wir als Gemeinschaft auf dem rich-
tigen Weg sind. So kurz vor dem Weih-
nachtsfest ist das ein wunderschönes 
Geschenk für uns alle. So bleibt mir an 
dieser Stelle nur zu sagen: Ich wünsche 
unserem gesamten JMB Fashion Team 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes, glückliches neues Jahr. Dan-
ke für die ausgezeichnete Zusammen- 
arbeit im Jahr 2014. Ihre Franziska Foki Franziska Foki: „Frohe Weihnachten!“

Das sehr gut eingespielte JMB Fashion Team leistet ausgezeichnete Arbeit.
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