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In der Welt zuhause: New York und Kitzbühel sind 
für Frauenschuh kein Widerspruch    S.4

Hermann Spatt wurde für 
zwei Monate lang Wahl-
Vulkanländer  S.3

Das JMB Fashion Team ist 
Teil der österreichischen 
KMU-Initiative   S.2
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TTIP steht für ein „Transatlantisches 
Handels- und Investitionsabkommen“, 
das die Europäische Kommission im Auf-
trag der Mitgliedsländer seit 2013 mit 
den USA verhandelt. Laut den politisch 
Verantwortlichen sollen damit Wachstum 
und Arbeitsplätze geschaffen werden.
Das sieht eine bedeutende Zahl an 
Kleinst-, Klein- und mittelständische Un-
ternehmen deutlich anders. Sie stimmen 
nicht mit dem seit Herbst 2014 von der 
EU-Kommission verbreiteten Standpunkt 
überein, wonach vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen zu den Profiteuren 
von TTIP zählen würden. Vielmehr sind 
sie der festen Überzeugung, dass gera-
de Klein- und Mittelbetriebe, die einen 
Großteil der österreichischen Wertschöp-
fung und Arbeitsplätze sichern, aufgrund 
der radikalen Öffnung des Marktes für 
international agierende Unternehmen 
massiv unter den Folgen des Abkom-
mens leiden würden. Über neun Zehntel 

der österreichischen Wirtschaft beteiligen 
sich nicht am atlantischen Handel, eine 
Schwächung des europäischen Handels-
raums zugunsten des Handels mit den 
USA würde schwerwiegende negative 
Auswirkungen auf das Rückgrat der ös-
terreichischen Wirtschaft haben.

WENIGER STATT MEHR JOBS

„TTIP schafft neue Spielregeln für den 
Warenaustausch zwischen zwei Wirt-
schaftsräumen, die sehr unterschiedliche 
Standards und Gesetze haben. Wir wissen 
aus unserer Erfahrung in der Textilbran-
che, dass es in Europa durch die Öffnung 
für Märkte mit niedrigeren Standards und 
den vorwiegend preisorientierten Wettbe-
werb bereits zu einem dramatischen Ver-
lust von Arbeitsplätzen gekommen und mit 
TTIP ein weiterer Abbau von sozialen und 
umweltrelevanten Errungenschaften zu er-
warten ist“, ist Gert Rücker überzeugt.

2015 – was für ein Jahr!! Wir sind be-
geistert, dass wir gemeinsam mit unse-
ren Kunden eine derart gute Grundlage 
für das kommende Jahr schaffen konn-
ten. Trotz zähem Beginn sind wir un-
seren Werten treu geblieben, haben auf 
Qualität, Leistung und Wertschöpfung 
in Österreich gesetzt. Von uns gefertig-
te Produkte sind in den besten Geschäf-
ten bedeutender Metropolen zu finden. 
Made in Austria – in der Welt zuhause! 
All das basiert auf einem Werteverständ-
nis, das mit dem schranken- und oft ge-
wissenlosen Handel nichts zu tun haben 
will. Wir setzen auf Topprodukte, die un-
ter Topbedingungen hergestellt werden. 
Es gibt immer mehr Menschen, die die-
se Produkte suchen, die mit bewusstem 
Handeln die Zukunft der nächsten Gene-
rationen positiv gestalten wollen. Ihnen 
sind wir verpflichtet! 
Mein Dank für das Erreichte gilt dem ge-
samten JMB Fashion Team! Ich wünsche 
Ihnen und Ihren Familien eine gesegne-
te, besinnliche und erholsame Weih-
nachtszeit. Und für das neue Jahr vor al-
lem Gesundheit, Glück, viel Freude und 
natürlich auch weiterhin viel Erfolg!

Mit herzlichem Gruß Ihr 

Gert Rücker

Gert Rücker, JMB Fashion Team
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INITIATIV GEGEN TTIP
Das JMB Fashion Team ist Teil der KMU-Initiative.

Lisa Muhr (Göttin des Glücks), Johannes Gutmann (Sonnentor) und Gert Rücker übergeben WKO-Präsident 

Christoph Leitl 2.000 2000 Unterschriften von UnternehmerInnen gegen TTIP.
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„Das Schaffen meiner Mutter ist faszi-
nierend und verdient Respekt“, leitete 
der 20-jährige Hermann Spatt ein. Der 
erste Sohn der Modeschöpferin Susanne 
Wach-Spatt lernte Gert Rücker im Zuge 
eines Geschäftstermins in Salzburg ken-
nen und schätzen. Das JMB Fashion 
Team produziert für Susanne Wach-Spatt 
hochwertige Bekleidung. „Es war am 
Tag meiner Deutsch-Matura“, erinnert 
sich Hermann Spatt. Die Diskussion über 
Marx und den Kommunismus blieben 
nachhaltig in Erinnerung. Die Möglich-
keit eines umfassenden Praktikums kam 
Spatt in einer Zeit der Neuorientierung 
gerade recht. Er zog ins Vulkanland, 
um von Oedt und später von Edelsbach 
ausgehend nach Rohr ins Praktikum zu 
pendeln. Hermann Spatt arbeitete sich 
durch alle Abteilungen, bewerkstelligte 
im Lager einen eigeninitiativen Umbau 
und erkannte an der Nähmaschine, wie 
herausfordernd die Fertigung hochwer-
tiger Bekleidung ist. „Ich habe in diesen 
zwei Monaten hilfsbereite, tolle Men-
schen kennenlernen dürfen“, resümiert 

Hermann Spatt. Dass dieses Praktikum 
der Beginn einer lebenslangen, textilen 
Leidenschaft werden könnte, schließt er 
nicht aus. Dem klassischen globalen Tex-

tilgeschäft kann er aber nichts abgewin-
nen. „Langlebige, nachhaltige Produkte 
auf Basis fairer Geschäfte“, lautet das 
Credo von Hermann Spatt. Roman Schmidt 

Winter 2015

ENGAGIERTES PRAKTIKUM
Hermann Spatt wurde für zwei Monate lang Wahl-Vulkanländer.

Kein Schonprogramm: 

Hermann Spatt lernte alle Stufen 

der Produktion kennen.
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„Von Weitem erinnert Manhatten an 
ein Gebirge. Die Gebäude formen die 
Schluchten, durch die das Leben fließt. 
Wer die Berge mag, wird diese Stadt 
lieben.“ Mit diesem Bild eröffnet Kas-
par Frauenschuh sein Booklet des Früh-
jahrs 2015. Frauenschuh macht Mode 
für Menschen, denen nur dann etwas 

wertvoll erscheint, wenn es mit Werten 
beseelt ist. Kompromisslos also. Wie 
mit seiner Mode, verhält es sich mit sei-
nem Produktkatalog. Es sind anerkann-
te Top-Fotografen, die seine Kollektion 
ins Licht rücken. Gilles Bensimon und 
Tim Hall zählen zur Crème de la Crème 
der Fotoszene.

Der britische Starfotograf Tim Hall war 
in Österreich, um für Frauenschuh die 
Herkunft seiner Mode zu ergründen. 
Dieser Herkunft setzte Frauenschuh „die 
Stadt der tausend Städte“ – wie er New 
York in seinem Lookbook titulierte – ge-
genüber. Er zeigt aber nicht zwei kont-
räre Pole, sondern beschäftigt sich mit 
dem Verbindenden und der Schärfung 
des Eigenen am vermeintlich Fremden. 
„Frauenschuh bedeutet schließlich, in 
der ganzen Welt zuhause zu sein“, ist der 
Modevisionär überzeugt. Da drängt sich 
ein Fotoshooting in New York förmlich 

Mode von Frauenschuh - gemacht in Österreich, von Top-Fotografen in New York perfekt inszeniert.

Frauenschuh-Mode wartet auf die Endkontrolle.

Die Hand am Werk schafft Wert.

IN DER WELT ZUHAUSE
New York und Kitzbühel sind kein Widerspruch!

COVERSTORY
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auf – ist New York doch der Inbegriff 
von Internationalität.

WERTVOLLE HEIMAT

„So eine Reise nach New York schärft 
den Blick für die Vorzüge der Hei-
mat.“ Mit dieser Erkenntnis schwenkt 
die Broschüre schließlich zurück nach 

Kitzbühel, dem geistigen Geburtsort der 
Frauenschuh-Mode. Und weil Kaspar 
Frauenschuh „Made in Austria“ am liebs-
ten ist, führte ihn und Tim Hall der Weg 
ins Steirische Vulkanland, nach Rohr, 
zum JMB Fashion Team. So schließt sich 
der Kreis. 
Wer Großes vollbringen und in die Welt 
hinausstreben will, braucht starke Wur-

zeln. Kaspar Frauenschuh hat diese Wur-
zeln, in seiner Heimat Kitzbühel und in 
seiner Familie. Es erfüllt mit Stolz, für 
Frauenschuh zu produzieren und dem 
hohen Qualitätanspruch zu entsprechen. 
Schließlich braucht der Umgang mit 
hochwertigen Materialien und besonderen 
Modellen große Erfahrung, die bei JMB 
noch zu finden ist.

Winter 2015

Kaspar Frauenschuh ist ein 

kompromissloser Visionär. Sein 

Name bürgt für Qualität.
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Der Senat der Wirtschaft ist ein öko-
sozial ausgerichteter „Think Tank“, 
eine international agierende Wirt-
schaftsplattform, die als Netzwerk für 
mittelständische Unternehmen dient. 
Als Nichtregierungsorganisation ist 
der Senat parteiunabhängig, jedoch 
nicht unpolitisch. Ziel ist es, auf ge-
sellschafts- und wirtschaftspolitisch 
relevante Themen aufmerksam zu ma-
chen. Jüngst wurde Gert Rücker vom 

Präsidenten des Senats, Dr. Erhard 
Busek, als „Senator“ in den erlauchten 
Kreis der österreichischen Mit- und 
Vordenker aufgenommen. Wirtschaft, 
Ökologie, Bildung und Gesundheit sind 
die zentralen Themenfelder, die im Se-
nat der Wirtschaft bearbeitet werden. 
Damit bearbeitet das Forum wichtige 
Themen, denen sich Gert Rücker mit 
seinem JMB Fashion Team schon seit 
längerer Zeit sehr verbunden fühlt. 

Zwanzig Tonnen pro Woche – von Desi-
gnerware bis zum letzten Fetzen, das ist 
die „stolze“ Bilanz der von Contrapunkt 
organisierten Kleidersammelcontainer 
im Raum Klagenfurt und Villach. Die 
sehr guten Teile werden geputzt und ge-
waschen und kommen in die eigenen Se-
condhandshops. Ein ausgewählter Teil der 
Textilien wird in der Nähwerkstatt kreativ 
zu „Resould“-Designerware veredelt.
Die Designerin der sozialökonomischen 
Textilwerkstatt in Klagenfurt ist dem 
JMB Fashion Team keine Unbekannte. 
Sabine Chantzaras verwirklichte sich 
über Jahre mit ihrer eigenen Kollektion 
und war kreativer Geist des Modelabels 
von Anna Kos. Das JMB Fashion Team 
fertigte die von Chantzaras erdachte 
hochwertige Bekleidung.

SOZIALES ENGAGEMENT

Contrapunkt wird von AMS und Land 
Kärnten, sowie den Städten Klagenfurt 
und Villach unterstützt. Bleibt die Frage 
offen: Warum nicht weniger wert(e)vol-
le“ Bekleidung hergestellt wird, die die 
eigene Persönlichkeit unterstreicht und 
fördert und die das Potential hat, Gene-
rationen treu zu dienen? Roman Schmidt 

WERTLOSES WIRD WERTVOLL

GERT RÜCKER ALS SENATOR

Sabine Chantzaras entwirft Designerkleidung aus Weggeworfenem.

Der Senat der Wirtschaft beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Zukunft.

Botschafter einer neuen Zeit: Aufregende Mode aus der Altkleidersammlung.

Urkundenverleihung durch D. Härthe und E. Busek.
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Das Wiener Kindermode-Label „Hilda.
Henri“ wurde 2013 gegründet.2013? Ge-
nau! Vor fast lächerlich anmutenden zwei 
Jahren. Die Designs mit dem gewissen 
Etwas sorgen für internationale Aufmerk-
samkeit und sind in exklusiven Shops ne-
ben Marken wie Chloé und Armani zu 
finden. Nach beachtlichen Erfolgen vor 
allem in den USA peilt das Label nun 
Asien an. Die Vision des Familienunter-
nehmens: „ Wir wünschen uns, dass die 
Kleidungsstücke von Hilda.Henri einen 
so großen Wert erfahren, dass sie durch 
die Familie gereicht werden.“ 

HOHE WERTSCHÖPFUNG
 
Inspiriert  durch  alte  handwerkliche  Tra-
ditionen  und  dem  Zauber  der  Kindheit  
macht  das Intependent-Label moderne  
nachhaltige   Couture  für  kleine   Aben-
teurer,   Großstadtelfen,   Träumerinnen   
und  kleine Künstler. „Ich möchte Mode 
für Kinder machen, die kindgerecht ist“, 
erklärt Verena Wondrak und ist stolz dar-
auf, jeden ihrer Produzenten – aus Öster-
reich und der Region – persönlich zu ken-
nen. Jede Produktion hat ihre Stärken! 
Die des JMB Fashion Teams ist für die 
Designerin die exzellente Verarbeitung 

von Walk und Seide. „Hier hat JMB ein 
unschlagbares Know-How.“
Ihre Inspirationsquelle heißt übrigens 
Matilda. Ihre fünfjährige Tochter ist auch 
das bevorzugte Model für die Kollektio-

nen von Hilda.Henri. Ihr Lebensgefährte 
Mirkus Hahn ist kreativer Partner und 
Mitstreiter auf diesem spannenden Weg. 
Mode von Hilda.Henri gibt es übrigens für 
Kinder von 2 bis 16 Jahren. Roman Schmidt 

Die Zukunftsfähigkeit eines Unterneh-
mens wird maßgeblich von der Inves-
titionsbereitschaft bestimmt. Das JMB 
Fashion Team nimmt diese Erkenntnis 
sehr ernst. Es investiert in einem Hoch-
wettbewerbs-Markt stetig weiter. Nach 
Ablängevorrichtung und Plotter wur-
de in neue Bügeltechnik, sowie in eine 
moderne 2-Nadel- und eine neu Endel-
maschine investiert. Die Kunden des 
JMB Fashion Teams sind absolute Prä-

zisionsarbeit auch bei kleinsten Details 
gewohnt. So brauchen Knopflöcher mit 
Paspeln veredelt ein feines Instrumenta-
rium und jede Menge Fingerspitzenge-
fühl der MitarbeiterInnen. Um perfekte 
Kleidung entstehen zu lassen, müssen 
auch anspruchsvolle Maschinen zur 
Verfügung stehen. Die jüngste Investi-
tion in den „Nähmaschinenpark“ macht 
das JMB Fashion Team einmal mehr 
wettbewerbsfähiger.

HILDA.HENRI EROBERT DIE WELT

INVESTITIONSKRAFT

Kinderbekleidung, die es verdient, durch die Familie gereicht zu werden.

Neue Maschinen erleichtern die Präzisionsarbeit.

Kollektionsbesprechung: Frau Mild, Franziska Foki und Hilda.Henri-Gründerin Verena Wondrak.

Konkurrenzfähig dank ständiger Investitionen.
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Monika Režonja kommt aus Renkorci in 
Slowenien – von wo sie täglich ins Vulk-
anland pendelt. Die Absolventin der Mo-
deschule arbeitete viele Jahre bei Escada 
und ist nun Teil des JMB Fashion Teams. 
Monika ist zweifache Mutter (zwei Töch-
ter im Alter von acht und sechzehn Jah-
ren), die während ihrer Arbeit von den 
beiden Großmüttern betreut werden. Im 
Konfektionsbetrieb fühlt sich die nun seit 
einem halben Jahr in Rohr beschäftigte 
Slowenin in der Bügelabteilung genauso 
wohl wie an der Nähmaschine.

ZUSCHNITT VERSTÄRKT

Amalia Bila kommt aus Rumänien. Seit 
2010 ist sie in Österreich. Die aufge-
schlossene junge Dame spricht nicht nur 
ihre Muttersprache, sondern auch eng-
lisch, etwas französisch und nahezu per-
fekt deutsch. In ihrer Heimat absolvierte 
sie die Berufsschule für Damen- und Her-
renschneiderin. Im JMB Fashion Team 
war sie in ihrem ersten Monat vorwiegend 
im Zuschnitt beschäftigt. Amalia Bila 
pendelt täglich von Gleisdorf nach Rohr. 
Zu schade ist sie sich bislang für nichts 
gewesen. So hat die zierliche Frau auch 
schon in einer Fleischerei gearbeitet.

Franziska Foki zieht nach einem heraus-
fordernden Jahr 2015 eine enorm positi-
ve menschliche Bilanz: „Unser Betrieb 
läuft so rund wie nie zuvor. Alle sind am 
richtigen Platz. Wir sind eingespielt, sind 
stets um Verbesserung bemüht und wer-
den so von Jahr zu Jahr wettbewerbsfä-
higer.“ Und wenn das Team schließlich 
von renommierten Kunden des Hauses 
das Kompliment bekommt, dass die im 
Hause JMB gefertigte Ware die mit Ab-

stand am schönsten genähte sei, freut das 
die für die Produktion Hauptverantwort-
liche ganz besonders. 

MITARBEITER WILLKOMMEN

Dabei macht die routinierte Produkti-
onsleiterin keinen Hehl daraus, dass das 
JMB Fashion Team stets auf der Suche 
nach guten MitarbeiterInnen ist. Kein 
leichtes Unterfangen, weiß sie. Franziska Foki freut sich über reibungslose Abläufe.

DAS FASHION TEAM WÄCHST

GUT EINGESPIELT

Amalia Bila und Monika Režonja verstärken ab sofort das Team mit ihrem Einsatz.

Ende 2015 läuft die Produktion wie ein Uhrwerk.

Monika Režonja aus Slowenien und Amalia Bila sind bereits gut ins JMB Fashion Team integriert.
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MITARBEITERINNEN  TEAM Inside


