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Unternehmerin sorgt dafür, dass die Berufsbekleidung viel bunter wird

Mit bunter Arbeits- und Schutzkleidung möchte die Start-up- und Einpersonenunternehmerin Naömie Heyke mit ihrer
Firma HEYKE Management Support in Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten-Land, mehr Farbe in die Arbeitswelt bringen.
Wie sie dem NÖ Wirtschaftspressedienst erklärt, würde individuelle und bunte Berufsbekleidung auch eine bessere
Stimmung in den Betrieben schaffen. Diese Geschäftsidee ist dem riz up Creative Business Award 2021 in der
Kategorie Creative Idea/Start-Up eine Nominierung wert gewesen.

„Ich bin gebürtige Niederländerin und habe dort auch eine entsprechende Ausbildung in der Textil- und
Bekleidungstechnik erhalten. Da die Alltagsmode vielfältig und bunt ist, will ich das auch in die Arbeitswelt bringen
und weg von einer uniformierten Einheitskleidung gehen“, sagt Heyke, der es wichtig ist, dass alle gesetzlichen
Bestimmungen für Arbeits- und Schutzkleidung eingehalten werden.

Heyke bezeichnet sich als Schnittstelle zwischen den einzelnen Unternehmen und den Produzenten. Sie evaluiere den
entsprechenden Bedarf der jeweiligen Firma in puncto Arbeitskleidung und suche dann in ganz Europa die passenden
Produzenten. „Nicht jeder Produzent kann alles“, meint sie. Einer mache sehr gute Hosen, ein anderer sei bei Jacken
besser.

Oft sollen Firmenfarben, die bereits vorgegeben sind, in der Arbeitskleidung Widerhall finden. In solchen Fällen
entwirft Heyke entsprechende Muster. Es kommt auch vor, dass z.B. Taschen auf der Arbeitskleidung anders
angeboten als gebraucht werden. Auch hier wird das Kleidungsstück individuell auf die Firmenwünsche abgestimmt.

Für die Unternehmerin ist prinzipiell alles möglich, was den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Sie achtet auch
darauf, dass die Bekleidung gut zu reinigen ist, Dafür werden entsprechende Probeläufe gemacht. Als zusätzliches
Service für die Firmen gibt es eine individuelle Abrufbarkeit der einzelnen Kleidungsstücke. Es kann alles sofort
geliefert oder in entsprechenden Tranchen abgerufen werden.

Derzeit hat Heyke Anfragen von größeren Firmen und Institutionen in Österreich. Künftig will sie ihr Angebot auf
ganz Europa ausweiten. (hm)

http://www.heyke-management-support.com
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