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FAMILIENBANDE
Die Marke Susanne Spatt steht für ein gelingendes Familienbusiness.  S.4

EIGENMARKE :VIO

LOVE SUIT FINALE

zeitlos schön und qualitativ 
hochwertig.   S.6

Treadwells Fashion Show 
im Atelier Theater.   S.11
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EDITORIAL

2 Winter 2017

Wollte man das Erfolgsmoment der Nä-
herei des JMB Fashion Teams mit einem 
Wort festmachen, so wäre es das „Mit-
einander“. Die Leiterinnen der Näherei, 
Edith Kröll und Jasna Lepoša, wissen 
sehr genau, warum dieses Miteinander 
so wichtig ist. JMB verkauft in letzter 
Konsequenz Minuten und damit die effi-
zienteste Art und Weise, Bekleidung auf 
höchstem Qualitätsniveau zu fertigen. 
Das stellt im Arbeitsalltag eine mensch-
liche, fachliche und schließlich zeitliche 
Herausforderung dar, wie Frau Kröll 
weiß. Abstrakte, doch für die beiden 
Damen zum täglichen Sprachgebrauch 
zählende Begriffe wie Kapazitäts- und 
Engpassplanung lassen dezent erahnen, 

dass die Planung in der Näherei eine 
fragile Mischung aus Erfahrung, Metho-
denplanung und wissenschaftlichen Er-
kenntnissen aus Zeitstudien ausmacht. 
Auch wenn JMB im Außen gerne als 
Manufaktur wahrgenommen wird, so 
handelt es sich schließlich doch um eine 
der Effizienz verpflichtete Industriepro-
duktion, die den Ansprüchen ihrer Kun-
den – wirtschaftlich wie handwerklich 
– genügen muss.

HERAUSFORDERUNG

Tagtäglich teilen die beiden Damen 
den ihnen zugewiesenen 30 Mitarbei-
terinnen ihren Arbeitstag ein. Das we-

Inmitten des wunderschön verschneiten, 
steirischen Vulkanlandes arbeiten wir 
gleichzeitig an den Auslieferungen der 
Produktion für Frühling/Sommer und den 
Kollektionen Herbst/Winter 2018. Dank-
bar, dass wir in einem friedlichen und 
funktionierenden Land leben und arbeiten 
dürfen! Als Teil der Steiermark ebenso, 
wie als Teil Österreichs und unbedingt 
auch Europas! Wir leisten dafür auch un-
seren Beitrag und bemühen uns mit all 
unseren Kräften, die Wertschöpfung, das 
handwerkliche Können und die Arbeits-
plätze hier zu erhalten. Dass dies möglich 
wurde und auch weiterhin möglich sein 
wird, verdanken wir zwei wesentlichen 
Bereichen, nämlich unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, sowie unsern 
Kunden. Diesen wesentlichen Faktoren 
widmet sich die neue Ausgabe unseres Fa-
shion Insides, das wir wieder mit sehr viel 
Leidenschaft, Freude und Hingabe für Sie 
gestaltet haben. Sowohl in den Geschich-
ten über die Mitarbeiterinnen unserer Pro-
duktion, als auch jenen über unsere Kun-
den. Viel Vergnügen! Ich wünsche Ihnen 
allen und Ihren Familien frohe, gesegnete 
und erholsame Weihnachten und für 2018 
Gesundheit, Glück und Erfolg! 

Ihr 

Gert Rücker

Gert Rücker, JMB Fashion Team
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MITEINANDER
Wenn jede Minute eine wirtschaftliche Bedeutung hat!

Teamwork: Edith Kröll und Jasna Lepoša sind ein gut eingespieltes Team.
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niger an Personen, die Jasna Lepoša 
führt, resultiert aus ihrer Mehrbelas-
tung durch die Hauptverantwortung 
für Kalkulation und Zeiterfassung. 
Und wenn dann noch Widrigkeiten, 
wie zu spät kommendes Material, da-
zukommen, wird die termingerechte 
Fertigstellung zu einem Husarenritt der 
Sonderklasse. Doch die beiden Damen 
klopfen auf Holz. „Wir sind ein gutes 
Team. Und das Schöne ist, dass jeder 
von uns der Arbeitsplatz im JMB Fa-
shion Team wirklich viel wert ist und 
wir schon deshalb auf ein gutes Mitei-
nander sehr achten“, merkt Edith Kröll 
mit Stolz an. Und da schwingt auch 
eine gehörige Portion Dankbarkeit für 
den eigenen Arbeitsplatz mit: „Es ist 
nicht selbstverständlich, dass man mit 
50 Jahren nach 30 Dienstjahren noch-
mals die Chance bekommt, einen qua-
lifizierten Job zu machen.“ 

LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG

Edith Kröll arbeitet das sechste Jahr 
im JMB Fashion Team. Jasna Lepoša 
ist seit dreieinhalb Jahren Teil des Un-
ternehmens. Und auch davor hat sie 20 
Jahre großteils in führenden Positionen 
Bekleidung gefertigt. Beide sind somit 
erfahrene Profis, wenn es um die Mit-
arbeiterführung und fachliche Fertigkeit 
geht. Und gerade deshalb fällt Ihnen ei-
nes ganz besonders auf: „Es sind nicht 
mehr 5.000 Stück von einem Modell, die 
wir fertigen. Oft sind es nur 10 bis 15 
Teile pro Auftrag. Vielfach fertigen wir 
sogar wahre Unikate, fast so wie in einer 
Maßschneiderei.“

GROSSES FINALE

Und wenn dann mal der Stoff für den 
Kragen fehlt, beginnt das große Bangen. 
Kommt er noch oder geht es sich heute 
nicht mehr aus. Im aktuellen Anlassfall 
ist er abends noch eingetroffen. Und 
weil die Kolleginnen im Zuschnitt ext-
ra eineinhalb Stunden früher beginnen, 
konnte sie am nächsten Morgen dafür 
sorgen, dass die Näherinnen den Tag 
mit der termingerechten Fertigstellung 
einer weiteren Top-Bekleidung begin-
nen konnten.

Winter 2017

Zwei, die für vieles im Leben dankbar sind - so auch für das Team, in dem sie Verantwortung übernehmen.

Die Näherei ist das Herzstück der Produktion in Rohr. Hier wird täglich Spitzenleistung erbracht.

Herausragende Qualität ist das Ergebnis von Fertigkeit und Leidenschaft und eines gut eingespielten Teams.
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Eigentlich kommt Susanne Spatt aus einer 
Ärztefamilie. Ihr Weg schien dadurch vor-
gezeichnet. Auch sie liebäugelte in jungen 
Jahren mit dem Medizinstudium. Ihr Vater 
hat sie allerdings erfolgreich überzeugt, 
dass es für die Optimierung der eigenen Le-
bensqualität bessere Berufe gäbe. Schließ-
lich ließ sich Susanne Spatt zur Juristin 
ausbilden und arbeitete zu Beginn ihrer be-
ruflichen Laufbahn bei Gericht.
Der Weg in die Welt der Trachtenmode war, 
wie so vieles im Leben, das Ergebnis einer 

schicksalhaften Begegnung. Sie lernte eine 
Unternehmerin kennen, die entzückende 
handgesmokte* englische Kinderkleider 
herstellte. Die rührige Dame suchte eine 
Nachfolgerin. Susanne Spatt nahm die Her-
ausforderung an.
Spatt konzentrierte sich auf Kinderdirndl 
und bald auch auf Damendirndln und 
Trachten. Und sie zahlte auch unternehme-
risches Lehrgeld. Kalkulatorische Fehler 
und die herausfordernde Materialiensuche 
plagten das Unternehmen genauso wie die 

arbeitsintensive Zeit im eigenen Keller, in 
der die Minifirma anfangs werkte.
Heute schaut freilich vieles anders aus. Die 
Marke Susanne Spatt hat sich am Markt 
etabliert und ist eine der angesehensten 
Trachtenlabels in Mitteleuropa. Und anders 
als die Mutter ließen sich die Töchter nicht 
davon abhalten, in die Fußstapfen ihrer 
Mama zu treten. Julia arbeitet mittlerwei-
le im Design und im Verkauf mit. Maria 
Theresia macht die Kataloge und den Fa-
cebook-Auftritt und Sophie kümmert sich 

Die Familie als tragende Säule des Paradeunternehmens: Susanne Spatt (3.v.l.) im Kreise ihrer Lieben.

FESTE FAMILIENBANDE
Die Marke Susanne Spatt steht für ein gelingendes Familienbusiness.
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– etwa bei Trachtenschauen – um Make-up, 
Haare und Styling und betreibt neuerdings 
neben dem Brautsalon einen Beautysalon.
Die Familie steht bei Susanne Spatt an ers-
ter Stelle. Ihre Familie ist Kraftquelle, Po-
tenzialentfaltungsgemeinschaft, aber auch 
ein willkommener Pool unterschiedlicher 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Nicht nur die 
Töchter sind wichtige Stützen des Unterneh-
mens. Mit ihrem Ehemann, Markus Wach, 
wurde ein Handdrucker Teil der Familie. 
Die original Ausseer Handdrucke der Ma-
nufaktur Sekyra sind längst unverzichtbare 
Zutaten der erlesenen Trachtenkreationen.
So erfüllen die gelingenden Familienbande 
Susanne Spatt mit großem Stolz. „Kindern 
muss man ihr Leben lassen, sie integrieren 
und Tag und Nacht für sie da sein“, ist ihr 
so einfach klingendes und doch herausfor-
derndes Konzept für ein erfülltes Familien-
leben. Und auch wenn die Grande Dame 
exklusiver Trachtenmode reich an Erfah-
rung ist, hat sie für sich entschieden, die 
Meinung der Kinder zu respektieren und 
zu akzeptieren, auch wenn es manchmal 
schwer fällt.
*Der Begriff „Smok“ meint die Verzierung 
eines Kleidungsstückes durch kleine Falten 
oder Raffungen, die durch elastisches (fei-
nes Rundgummi) oder unelastisches Garn 
fixiert werden.

Winter 2017

Echte Hingucker. Susanne Spatt zieht die niveauvolle Frau an.Große Schauplätze für europäische Top-Qualität.
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Die Kirche St. Rupert in Graz St. Pe-
ter – umgangssprachlich besser bekannt 
als Rupertikirche – ist einem Salzburger 
Bischof und Missionar, dem Hl. Rupert, 
geweiht. Sie wurde 1960 eingeweiht und 
beheimatet beachtenswerte Werke steiri-
scher Künstler. So ist über dem Altar aus 
Mainzer Sandstein in das Konchendach 
ein 24 m² großes Antikfenster nach dem 
Entwurf des akademischen Malers Prof. 
Rudolf Szyszkowitz eingeschnitten. Es 
zeigt den Heiligen Rupert im Boot auf 
dem Wallersee. Und auch der Taberna-
kel, die Kreuzwegstationen und das Au-
ßenfresko auf der Turmseite sind von be-

achtenswerter künstlerischer Bedeutung. 
Doch, Kunsthistoriker mögen es verzei-
hen, die waren Schätze sitzen sonntäg-
lich in den Reihen der Kirche. Es sind 
die Gläubigen, die dem Gotteshaus mit 
ihren Stimmen, ihrem Gebet, mit ihrer 
beständigen Andacht Bedeutung geben.
An einem kalten Sonntagmorgen im No-
vember in Hart bei Graz: Waltraud Go-
ritschnig, Inge Frank, Brunhilde Maier, 
Maria König und Maria Ohrt treffen sich 
aus aktuellem Anlass bereits vor dem 
Gottesdienst im Pfarrhaus. Während im 
Saal alles für das im Anschluss an den 
Gottesdienst stattfindende Pfarrcafé her-

STORY
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Waltraud Goritschnig, Inge Frank, Brunhilde Maier, Maria König und Maria Ohrt.

ZEITLOS SCHÖN
Rückblick auf die Eigenmarke :VIO von JMB: Mode mit Verantwortung.
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gerichtet wird, schwelgen die Damen in 
Erinnerungen. Damals, als JMB noch 
:VIO fertigte, waren sie regelmäßige Gäs-
te der Modenschau. 2001 fand die erste 
statt. 2009 lud das JMB Fashion Team das 
letzte Mal zur Präsentation der aktuellen 
:VIO-Kollektion.

 MIT ANSPRUCH

Und im Gespräch wurde schnell klar. 
Das Motto der JMB-Eigenmarke, näm-
lich „:VIO – Mode für die selbstbewuss-
te und anspruchsvolle Frau“, erweist sich 
noch Jahre nach Ende der Marke :VIO 
als Punktlandung. Tatsächlich beeindru-
cken die :VIO-Kundinnen als mit beiden 
Beinen im Leben stehende Persönlich-
keiten, die an der Mode von JMB insbe-
sondere die qualitätsvolle Verarbeitung 
und das zeitlose Design schätzen. „Drei 
Kostüme, zwei Hosenanzüge, ein Bla-
zer …“, Maria Ohrt setzt in Gedanken 
zur Inventur ihres Kleiderschrankes an. 
:VIO spielt darin eine tragende Rolle. 
„:VIO war nicht so modegebunden und 
lässt sich einfach gut kombinieren“, er-
zählt die gelernte Kindergartenpädago-
gin. Inge Frank trägt :VIO-Mode, die sie 
vor gefühlten 20 Jahren gekauft hat. Und: 
Sie hat die passgenauen und hochwer-
tigen Stücke im Laufe der Zeit weiter-
veredelt. Beinahe entschuldigend merkt 
sie Gert Rückers Blick suchend an, dass 
sie den Rock in der Zwischenzeit gekürzt 
hätte. Er aber wertet die handwerkliche 
Hinwendung seiner ehemaligen Kundin 
als Kompliment.

MIT FREUDE

Für Gert Rücker sind die Rupertikirche 
und der Glaube Kraftquellen. Er bringt 
sich aktiv in die Pfarrgemeinschaft ein und 
so sind über die Jahre Freundschaften ent-
standen, die nicht selten in Geschäftsbe-
ziehungen mündeten. Wohl auch deshalb 
zaubert es ihm immer wieder sonntags ein 
Lächeln ins Gesicht, wenn die vor Jahren 
eingestellte :VIO-Kollektion in den Bän-
ken der Kirche noch immer von selbstbe-
wussten Frauen getragen wird. Dann feiert 
das zeitlos schöne :VIO-Gewand zur Freu-
de der Trägerinnen und des Produzenten 
fröhliche Urständ. 

STORY

Maria Ohrt ist stolz auf ihre :VIO-Kollektion und trägt sie mit großer Freude.

Mit zeitlos eleganter :VIO-Mode zum Pfarrcafé. Gert Rücker ist Teil der Pfarrgemeinschaft.
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Die Grazer Modemarke „Urban“ blickt 
auf eine 75jährige Firmengeschichte. Ihr 
Namens-Revival verdankt sie Sabine und 
Bernd Urbans Rückbesinnung auf ihre 
Wurzeln. Noch vor Jahren firmierte das 
Unternehmen unter der Marke „M Chic“. 
Mit der Wiederbelebung des Familienna-
mens als Markenbestandteil eröffnete sich 
ein gänzlich neues Kundenklientel. Bernd 
Urban ist mit der vor zweieinhalb Jahren 
getroffenen nicht leichten Entscheidung 
rückblickend sehr zufrieden: „Vielen Gra-
zern ist Urban noch ein Begriff und jenen, 
die mit der Grazer Traditionsmarke nichts 
mehr verbinden, ist der Markenrelaunch 
intuitiv sympathisch.“ Die Doppeldeutig-
keit bringt einen Aspekt der Internationali-
tät mit ins System, steht „urban“ im Engli-
schen doch für „städtisch“ und im weiteren 
Sinne für den damit verbundenen urbanen 
Lebensstil.

HAPPY BIRTHDAY

Das Geschäft im Murpark feierte jüngst 
seinen ersten Geburtstag. Gemeinsam mit 
der Citypark-Filiale, sie existiert seit 1991, 
bewirtschaften Sabine und Bernd Urban 
somit zwei Filialen. Eine weitere Expansi-
on wäre für das Geschwisterpaar ein durch-
aus logischer nächster Schritt. So könne die 
eigen Kollektion, die stolze 25 Prozent des 
Sortiments ausmache, weiter ausgebaut 
werden. „Drei bis fünf Standorte würden 
uns in der weiteren Etablierung unseres 
Labels enorm helfen“, weiß Bernd Urban. 
Damit würde die Zusammenarbeit mit dem 
JMB Fashion Team weiteren Treibstoff 
bekommen. Die Kooperation mit dem 
Fashion Team hat Sabine eingefädelt, die 
als ehemalige Mitarbeiterin die Fertigkeit 
des Teams sehr gut kennt. Rund 20 Jah-
re dauert die gelungene Zusammenarbeit 
an. Der langjährige Verkaufsschlager, die 
Schlupf-Hose, wird ebenfalls bei JMB pro-
duziert und im internen Unternehmensjar-
gon längst als „Vulkanland-Hose“ geführt 
- Ausdruck maximaler Identifikation mit 
dem Vulkanland-Konfektionsbetrieb.

Winter 2017

AUF ERFOLGSKURS
„Urbane Mode“ wirkt in den Grazer Einkaufszentren magisch anziehend.

Sabine und Bernd Urban ergänzen ihre eigene Kollektion mit qualitätsvollen Marken.
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Sonia Zimmermann ist Traumverwirk-
licherin. Vor zwei Jahrzehnten hat sie 
begonnen, in Lech am Arlberg ihren 
lang gehegten Traum zu verwirklichen 
und ihre eigene Kollektion Lenai-Li-
nai an den Start zu bringen. Und weil 
Traumverwirklichung nicht aufhört, 
hat sich die Modeschöpferin nun einen 
weiteren Sehnsuchtsort erschlossen. Im 
Grand Ferdinand, einem extravaganten 
zur Hotelgruppe Weitzer gehörenden 
Hotel, durfte Sonia Zimmermann kur-
zerhand eine Suite in einen Schauraum 
umwandeln. „Wir hatten fast das ganze 
Geschäft in Wien“, erzählt der kreative 
Geist strahlend. Und der Erfolg gab ihr 
Recht. Schon denkt die umtriebige Un-
ternehmerin an eine Neuauflage. Und 
warum ausgerechnet mit Grand Ferdi-
nand? Weil dort ein Andersdenker am 
Werk ist. „Weil er Hotel anders denkt 
und er scheinbar in den Zimmern nur 
das macht, was ihm Spaß macht“, so 
ihre Reflexion zum Konzept und Spi-

rit von Florian Weitzer. Das deckt sich 
offensichtlich gut mit ihrer Vorstellung 
von Mode. Den Großteil ihrer Kollek-

tion fertigt Sonia Zimmermann beim 
JMB Fashion Team, weil das ebenfalls 
zu ihrer Vorstellung von Mode passt.

STORY

Winter 2017

Idealer Rahmen für exklusive Mode von Lenai-Linai: Eine extravagante Suite des Grand Ferdinand.

„Das Gefühl der Echtheit ist durchaus als 
Nahrungsmittel für die Freude zu sehen.“ 
Dieser Satz stammt von Franz Eisl. Er regt 
zum Nachdenken an. Nachdenken über 
einen Vordenker. Mit Stillsegler hat Franz 
Eisl eine Marke geschaffen, die in ihrer Be-
grifflichkeit in einer fast schon penetranten 
Einfachheit ins Hirn fährt. Die sprachliche 
Anmut berührt. Die dahinter stehenden 
Produkte genügen dem Anspruch der Ex-
klusivität.
Mit dem JMB Fashion Team verbindet 
Franz Eisl eine über ein Jahrzehnt gepfleg-
te Geschäftspartnerschaft. Er schätzt das 
handwerklich brillante Unternehmen: „Es 
ist eine Freude, solche Betriebe im Lande zu 
haben, die derartig professionell, freundlich, 

kompetent und verlässlich sind.“ Die Marke 
Stillsegler steht für qualitativ hochwertige 
Wohn- und Modeaccessoires mit viel Lie-
be zum Detail. Stillsegler designt außerge-
wöhnliche Produkte gefertigt aus exklusi-
ven Materialien in kompromisslos guter 
Verarbeitung und pflegt dabei langfristige 
Beziehungen zu traditionellen, vorwiegend 
europäischen, Handwerksbetrieben. Die 
exklusiven Produkte werden schließlich an 
vier Standorten (Gmunden, Salzburg, Wien 
und München) feilgeboten.
Das JMB Fashion Team schuf im aktu-
ellen Sortiment die aus Loden gefertigte 
Christbaumdecke und das ansprechende, 
in herrlichen Farben ausgeführte Loden-
cape Antonia.

STILLSEGLER

VON LECH NACH WIEN

Der Name impliziert Extravaganz und kompromisslose Qualität.

Lenai-Linai präsentierte aktuelle Kollektion im Grand Ferdinand.
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Schöpfer der Marke Stillsegler: Franz Eisl.
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Der von Barbara Büchele designte und vom 
JMB Fashion Team produzierte Love Suit 
wurde mit einer frechen „Love Suit Fa-
shion Show“ im Atelier Theater seiner Be-
stimmung übergeben, nämlich schlicht und 
einfach jener, seinem exzentrischen Träger, 
dem Ausnahmegaleristen Nick Treadwell, 
Markenzeichen und Freude zu sein.

KREATIVE GLANZLEISTUNG

Die gelungene Mischung aus Musi-
cal und Comedy kam ganz ohne gro-
ße Bauten und Bühnenbilder aus. Der 
Hauptsponsor des Abends, das JMB 
Fashion Team, wurde mit der „JMB 
Sale Rail“ in Szene gesetzt. Kreativität, 
Charme und Frechheit machten wett, 
was in großen Produktionen das Budget 

leisten muss. Barbara Büchele und Gert 
Rücker ließen sich die Sonntagabend-
Show in Wien nicht entgehen.

BÜHNENPOTENZIAL

Damit schließt sich der Kreis. Als Gerd Rü-
cker vor mehr als einem Jahr Nick Treadwell 
im Ö1-Interview hörte und schätzen lernte, 
kurzerhand ins Auto stieg, nach Wien auf-
brach, an Treadwells Tür klopfte, ihm seine 
Bewunderung aussprach und dem Briten 
mit Wahlheimat Wien just anbot, ihm einen 
pinken Anzug zu fertigen, wären wohl beide 
nicht auf die Idee gekommen, dass das dra-
maturgische Finale im Atelier Theater über 
die Bühne gehen würde. Aber so ist das mit 
Ideen, deren Zeit gekommen ist. Sie machen 
sich selbstständig und erobern die Welt.

Winter 2017

LOVE SUIT FINALE
Nick Treadwells Fashion Show im Atelier Theater. 

Nick Treadwell in seinem Element. Der Performance-Künstler „rockte“ für die Präsentation seines „Love Suits“ das Atelier Theater.

Eva Bayomy und Anna Hellbock lieben den Love Suit.
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Die Abweichung erzeugt das Original. 
Die Norm erzeugt Kopien“, so die Defini-
tion zweier Pioniere der Modekunst, Ste-
fanie Hofer und Toni Woldrich. Die Mar-
ke „eigensinnig“ steht für internationale 
Avantgarde und „contemporary fashion“. 
Mit ihrem Showroom in Wien sind sie die 
erste Adresse für Kreative, Querdenker 
und Visionäre. Sie sind Sehnsuchtsort für 
all jene, die nach Seltenem und Unge-
wöhnlichem streben. Unprätentiöse Ele-
ganz trifft auf unkonventionelles Design. 

MODEKUNST

„eigensinnig“ steht für Mode als tragba-
re Kunst. Den Fokus auf Originalität und 
Ästhetik gerichtet. Schöpferische Kreati-
vität trifft auf künstlerisches Handwerk. 
Material und Prozess: eine ständige Inter-
aktion aus Wirklichkeits- und Möglich-
keitssinn. „eigensinnig“ steht für kulti-
vierte Authentizität. Entgegen der Masse 
und Norm, dem Zeitgeist immer um einen 
Schritt voraus.

GEMACHT IN ÖSTERREICH

Zum fünften Geburtstag des Labels er-
füllten sich Stefanie Hofer und Toni 
Woldrich einen Herzenswunsch: Sie ver-
wirklichten ihre eigen Kollektion „atelier 
obstiné“ – Mode für Frauen und Männer, 
handgefertigt in Österreich. Die Kollekti-
on umfasst Anzüge für Herren, Kostüme 
für Damen, Hosen, Hemden und Blusen, 
Lederjacken, Kleider, Pullover, Cardigans 
– alles bis einschließlich Größe XXXL – 
auf Wunsch sogar maßgefertigt. Das JMB 
Fashion Team ist Umsetzungspartner die-
ser anspruchsvollen Modelinie.
Und auch hier bleiben die beiden Quer-
denker ihrem „eigensinnigen“ Prinzip 
treu: Traditionshandwerk plus hochwer-
tige, einzigartige Stoffe vereinen sich zu 
seltenen Unikaten, die – so der Plan der 
beiden Kreativen – ab 2018 auch regel-
mäßig auf der Paris Fashion Week zu se-
hen sein sollen.

Stefanie Hofer und Toni Woldrich schaffen extravagante Mode für Persönlichkeiten.

Unprätentiös und unkonventionell. Zielgruppe: „Eigensinnige“, quer denkende Menschen.

STORY
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EIGENSINNIG
Das Wiener Label geht mit eigener Kollektion an den Start.
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Nicht zuletzt der guten Auftragslage ist 
es zu verdanken, dass das JMB Fashion 
Team Mitarbeiter aufstockt. Seit Mai 
gehört Lidija Pišek zum Unternehmen. 
Die gelernte Schneiderin kommt aus 
Radenzka in Slowenien. 

QUALITÄTSVOLL

Gelernt hat die junge Mutter bei Mura, 
danach nähte sie Strümpfe und Unter-

wäsche bei Wolford in Murska Sobota. 
Die Mutter des zwölfjährigen Valentino 
pendelt täglich nach Rohr in Edelsbach. 
Die 41-jährige Slowenin schätzt die ab-
wechslungsreiche Arbeit an qualitäts-
voller Bekleidung für europäische Top-
Marken.
Mit Stolz berichtet sie von ihrer augen-
blicklichen Verantwortung für die Kon-
fektion von hochwertigen Mänteln für 
Frauenschuh.

Jožica Horvat arbeitet seit Juni im Stei-
rischen Vulkanland. Das Handwerk er-
lernt hat die Slowenin in der Modeschu-
le in Murska Sobota. Und die 37-jährige 
kann auf jede Menge Berufserfahrung 
verweisen.  So arbeitete sie elf Jah-
re lang bei „Mode Mi & Lan“. Sie ist 
Mutter von zwei Söhnen. Tilan ist drei-
zehn. Teo ist fünf. Auch Jožica Horvat 
pendelt täglich über Bonisdorf ins stei-
rische Vulkanland. Ihre Schwiegereltern 

schauen derweilen zuhause nach dem 
Rechten. 

FREUDE AN DER ARBEIT

Und auch Jožica Horvat erzählte mit 
großer Begeisterung, dass sie aktuell für 
die Edelmarke Susanne Spatt im Einsatz 
wäre. Das Niveau der Produktion sei 
mit üblichen Betrieben nicht vergleich-
bar, versichert sie.

Die Angst, MitarbeiterInnen nicht beschäf-
tigen zu können, ist auch in der Zwischen-
saison der Herausforderung gewichen, 
Produktionsprozesse in Effizienz und Ef-
fektivität so zu gestalten, dass eine termin-
gerechte Auslieferung möglich wird.
Franziska Foki ist zufrieden und beinahe 
möchte man ihrem Gesicht eine gewisse 
Genugtuung ablesen, eine Bestätigung, 
dass der vor Jahren eingeschlagene Weg 
beginnt, Früchte zu tragen. Aber entschei-

dend bleibt für die Produktionsleiterin, 
dass die MitarbeiterInnen so gut zusam-
menhalten. „Das ist das eigentliche Ge-
heimnis des Erfolges“, weiß Franziska 
Foki. Und: „Jeder in unserem Team kann 
so viele Arbeitsbereiche abdecken. Das 
macht uns stark.“ 

Franziska Foki ist zufrieden mit Ihrem Team.

Lidija Pišek arbeitet seit Mai im JMB Fashion Team.

Jožica Horvat ist seit Juni Teil des Fashion Teams.

ABWECHSLUNGSREICH

TOP AUSGEBILDET

ZWISCHENSAISON

Lidija Pišek bereichert das JMB Fashion Team.

Jožica Horvat absolvierte die Modeschule.

Wenn aus der Zwischensaison eine Hauptsaison wird.
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MITARBEITERINNEN  TEAM Inside
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