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HAN DEL

te. Wie kam Ihnen die Idee dazu und was

wollten Sie damit aussagen ?

B ei der Schaufenstergestaltung hilft mir eine
gute Freundin. Diese Leidenschaft die da da
hinter steckt k6nnte ein autgenstehender D e

korateur wohl nur schwer aufbringen . Wir
sehen auf dem Flohmarkt einen alten Kasten

und wissen genau, wie wir ihn im Handum
drehen ,, schaufenstertauglich" machen . Ei
gentlich ist das unb ezahlbar, wef
t wir ganze
N ichte, Feiertage und Wochenenden in die
Auslagendekoration investieren. Vor Weih
nachten haben wir beispielsweise eine Ausla
ge mit Stofftieren, die mit einem Christbaum
ganz bray feiern, gestaltet. Zwei Wochen sp i

te r kurz vo r Silve ste r h ab en wir d as G an ze

d e r H e rzi l e i n - Ki n d e r

bouti q uen i m

A ustrian Business

Woman - G es prach
O be r i h re Becj ei steru ng
f@ rs N hen , Res pe kt
vor d er Sel bststand i g
ke it u n d d i e Verant

wortu n g fo r M itarbe iter,

daftir begeistern zu k6nnen. Ms schlieglich
mein Sohn zur Wek kam, stand ich nach der

Karenz vor der Entscheidung entweder mei
nen urspriinglichen B eruf wiederaufzuneh
men, oder den Schritt in die S elbststfindigkeit
zu wagen . Ich hab e mich fiir Letzteres ent
s chieden und mit der Herzilein- Grtindung
mein Hobby zum B eruf gemacht.

fiir mehrere Mitarbeiter eine Rolle!

Welche ZukunftswiJnsche haben Sie ?

In Stot zeiten besch iftige ich rund 1 5 Mitar
beiter. Die Verantwortung dafiir zu haben, dass

Ich wiirde mich freuen, wenn eines meiner

ei
n en sicheren Arbeitsplatz zu haben, ist nicht
immer leicht zu tragen. Es spielt aber nicht nur
die f
inanzielle Komponente eine Rolle, son

leicht sogar ausgeb aut werden. Fiir mich ist
das wie ein B aby, das ich spfiter einmal gerne
in die H inde yon j emandem f
ibergeben wiir

Mitarbeiter f
inden, die diesen Job gerne und

Was das Label anbelangt, schliefl e ich nicht aus,

vor allem mit Leidenschaft machen .

meine Fiihler i
n Ztdamft auch in anderen Staid

Verst indnis fiirs Feiern. (lacht) Wir versu
chen immer, etwas Neues zu machen, um

Das hei6t, Sie haben diesen Schritt nie be

ten auszustrecken. Evenmell sogar im Ausland,
das kann ich mir schon gut vorstellen.


Mens chen zu b egeistern.

zu sein ?

er6ffnet . D as Ges ch ift hat ein s ehr nette s

Sie sind Mutter und Geschaftsfrau. Wie

ich hab e dies es Abenteuer nie b ereut. Ma
n ch

Flair. D ie Einrichtung dafiir hatte ich bereits

schwierig ist es fiJr Sie als Selbststandige,

konkret entstanden ?

war allerdings nicht geplant, sondern ist mir
,,passiert". (lacht) S olche Dinge ereilen mich
meist spontan. Einige Zeit sp iter folgte dann
die Er6f
fnung der Herzilein- Dependance in
Sie haben vor kurzem ein wundersch6nes

auch zu verkaufen . Wenn man 1 5 Jahre lang

etwas v611ig Anderes gemacht hat und dann
kreativ wird, ist es unglaublich sch6n, andere
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seit Jahren, denn ich s ammle leidens chaft

mo de gibt es in der Amerlingstrafl e eine rie
sige Auswahl an Stoffen und Zubeh6r und im

ess e am N ihen entdeckt, als meine To chter
no ch klein war. D amals war ich als Volks

den Wunsch, die von mir designten Stfi cke

im s echsten B ezirk in der Amerlingstratge

Anfangs hatte ich im sieb enten B ezirk ei
nen kleinen Shop, den ich heute nur mehr
als Stoff
l ager nutze. D er Erfolgskurs stellte

der Josefstadt.

dung ich n ihte, desto mehr entwickelte ich

2 0 1 2 hab e ich das dritte Herzilein- Ges ch ift

Hands chrift . Neb en der tiblichen Kinder

Ich bin Autodidaktin und hab e mein Inter

schullehrerin t itig, aber je mehr Kinderklei

les zu vereinen. Mit Erfolg, denn im Sommer

tern k6nnen ?

in der Wien e r Wollz eil e e in . D as G e s ch ift

Erz hlen Sie uns: Wie ist die Herzilein-ldee

gefertigt wird, angeboten. Leider gab es dort
keine allzu groge Stof
fauswahl. Ich habe des
halb nach einem Ladenlokal gesucht, um al

lich gerne alte M6bel und B aumaterialien .

s cMfts er6ffnung des Herzilein- City- Shops

Die Herzilein- Ges ch ifte tragen alle meine

lingstraBe erOf
fnet. Wie wird dieses auBer
gew6hnliche Konzept angenommen ?
Ms der Do it yourself- B o om anfmg um sich
zugreifen, hab en wir N ihkurs e in der Her
zilein-Werkstatt, wo auch unsere Kollektion

schiittet, ge sammelte Alkoholf
l aschen auf
geb aut und Zigarettenstummel ausgelegt.
Die Szenerie ei
n er ausgelassenen Party eben.
D as Ergebnis hab en wir nat6rlich mit dem
Hinweis versehen, dass es sich ausnahmswei

s e e inmal nicht um eine Auslage f r Kin
der handelt . D ie Leute hab en es geliebt und
die Resonanz war iib erw iltigend, denn die

sich Menschen darauf verlassen bei Herzilei
n

dern auch die menschliche. Man muss immer

Osterreicher hab en Gott s ei D ank ein nettes

beidem voll und ganz gerecht zu werden ?

Samstage, Sonntage und Feiertage sehen na

reut und sich gewiinscht, wieder angestellt

Nein, es macht mir wirklich grof
l en Spaf
l und
m al wiins ch e i ch m ir ein b is s ch e n Ver ant

wortung abzugeben und nur mehr Kleider
zu n ih en .

tiirlich anders aus, wenn man nicht mehr in

einem Angestelltenverhfiltnis t itig ist. Man ist
stfindig beschgftigt, erreichbar und abrutbar,
ab er nur so funktioniert es . Ich hab e das gro

ob eren Sto ckwerk bef
i ndet sich ein Nf
ihcaf6,

i e Gltick zu Hause mein Bf
f
i ro zu haben . Die

Was unterscheidet Ihre Kolleldionen von je
nen, die in Kaufh usern um ein Vielfaches
giinstiger zu bekommen sind?
Herzilein- Mo de ist etwas teurer als j ene von

wo nun regelm itgig unsere N ihkurse statt
inden. B ei den Kursen ist j eder willkommen
f
- vom Anfinger bis hin zum Fortgeschritte
nen. Die meisten Teilnehmer sind am Anfang

Werkstatt und das Lager, wo alles angeliefert

der Stange, das ist richtig. Als K iufer s ollte
man sich fragen was man will - Wegwerf

fast s chiichtern, aber nach einiger Zeit merkt
man, dass sie Blut geleckt haben. Das N ihcaf6
ist aber auch abseits der N ihkurse ein belieb

ter Tref
f fiir kreative Selbermacher und wird

gut angenommen .
Ladenlokal inklusive N hcaf6 in der Amer

Bei Ihnen spieltja auch die Verantwortung

aus all e n B ereich en - vo m Prominenten bis

hin zur freundlichen Supermarktkassiererin,
was mich pers6nlich sehr freut.

mit Brandl6 cher n vers ehen , Rotwein ver

Wann haben Sie gemerld, dass Sie auf Er
folgskurs sind und lhr Unternehmen erwei

sich dann etwa ein halbes Jahr nach der Ge

sein, das treibt mich an .

dann ,,verunstaltet". D as Tis chtuch wurde

Herziges handgemacht
Sonj a VO I ker, G rO nd eri n

bin s ehr ehrgeizig und m6 chte erfolgreich

wird, sind nur zwei Minuten davon entfernt.

D ies e N ihe bedeutet eine grotge Erleichte
rung fiir mich und war auch sehr angenehm
als meine Kinder noch kleiner waren. Man

sollte sich meiner Meinung nach immer vor
her iiberlegen, wie sich alles am b esten ver
e inb aren l is st .

terfiihrt. Herzilein soll bestehen bMben, viel

de, dem es wirklich etwas b edeutet.

ICH WURDE MICH

FREUEN, WENN EINES
MEINER KINDER

MEIN UNTERNEHMEN
WEITERFUHRT

artikel, die man haufenweis e im S ch rank

hat o der einige s ch6ne Stiicke, die sehr lan
ge halten . Leider wird Kindern heute ver
mittelt, dass Kleidung nichts wert ist, doch
wenn etwas gut verarbeitet ist, kann es sp iter
sogar ein Ges chwisterkind auftragen . Herzi
lein-Mode wird in Wien bzw. in Europa pro
duziert. D ie Stiickzahlen liegen im Promil

Vor einiger Zeit sorgte Ihr von Ihnen liebe

voll dekoriertes Schaufenster in der Wiener

Hat Ihnen alles das nie Angst gemacht?
Selbststandigkeit ist ja immer mit einigen
Risiken verbunden, auch finanziell. . .

Innenstadt fiJr Furore, in dem man Stofftie

S icher hatte i ch weiche Knie . B es onders de r

re beim ausgelassenen, orgienartigen Fei

Schritt in die Wollzeile war ein sehr mutiger,
den n ei n e I nvestition mus s sich aus unt e r

tf
fizierbar und hat desh alb einen b es onderen

Kinder gestaltet wurde, beobachten konn-

n eh m er i s ch e r S icht n atf
i rl ich rech n en . I ch

Charme. Uns ere Kunden kommen iibrigens

ern mit dem Vermerk, dass dies nicht f
iir

i nder mein Unternehmen irgendwann wei
K

Iebereich, das bedeutet eine Herzilein -Jacke

h ingt nicht fiinf Mal im Kindergarten , wie
jene von diversen Grotgunternehmen. Ein be
stickter Rucks ack yon uns ist ei
n deutig iden
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