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Petra Klement setzt mit ihrem Modegeschäft in der Hartberger FUZO neue Maßstäbe. Nachhaltige 
Mode ist bereits seit dem Vorjahr einer der Schwerpunkte ihrer Modelabels. Es ist Mode für Menschen, 
die Wert auf Qualität legen und Verantwortung für unseren Planeten übernehmen. 
Es ist Mode, produziert mit dem höchsten Respekt vor Mensch und Natur.

Ein faires, herzliches und erfahrenes Team
„Fair geht vor“ ist nicht nur die Philosophie der bevorzugten Modela-
bels bei Petra Klement. „Fair geht vor“ ist auch die Leitlinie des Unter-
nehmens im Umgang miteinander. Langjährige Mitarbeiterinnen 
tragen diese Haltung nach außen. Beratung steht bei Petra Klement 
an oberster Stelle. Und weil es oft schnell gehen muss, wenn es Ände-
rungen gibt, ist die Änderungsschneiderin Teil des Petra Klement-Te-
ams und führt Anpassungen rasch und kostenlos durch.
Auch Mama Waltraud steht seit 60 Jahren täglich im Modegeschäft 
und ist mit ihren Erfahrungen zuverlässige Modeberaterin und gute 
Seele des Unternehmens.
PETRA KLEMENT: Beste Qualität – Bestes Service – Beste Beratung

In unmittelbarer Nähe der FUZO in Hartberg können Sie Ihr Auto zwei 
Stunden gratis parken, in Ruhe shoppen, flanieren und gustieren. 

FLORAL ROMANCE 
Feminin und verspielt. 
Diese Wäscheserie zählt 
zu den absoluten High-
lights der neuen PALMERS-Herbst-
Kollektion 2021. 
Spitze, Tüll und ein heller Grünton 
sorgen für feminie Akzente.
Aber auch jene, die zeitlose Farben 
bevorzugen, werden in der neuen 
Herbst-Kollektion 2021 von 
PALMERS fündig. 

Das Palmers Versprechen
Beste Passform | Beste Qualität

Beste Beratung

Eine Welt, die passt.

Nachhaltige, faire  Mode
bei Petra Klement

Eine Welt, in der 
wir nachhaltiger 
produzieren.

Eine Welt, die passt.

Daily Colour 40 – recycelte Strümpfe aus innovativem Q-NOVA® Garn. 
Eine Faser, die ausschließlich aus regenerierten Rohstoffen stammt.

Der Einsatz von recycelten Garnen ermöglicht:

Weniger Wasserverbrauch bei der Produktion

Reduzierung der Abfallmenge

Geringere CO2-Emissionen

Einsparung von Erdöl
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SWINGEN SIE DURCH‘s LEBEN
Dieses Swingkleid ist mehr als ein 
Kleid. Es setzt die Persönlichkeit 
der Trägerin in Szene und ist für 
Frauen gemacht, die mitten im 
Leben stehen.

Es ist eines von vielen Beispielen 
wunderschöner Cocktailkleider, die 
das Modegeschäft Petra Klement 
führt. Auch hier werden Anpassun-
gen durch die Änderungsschnei-
derin im Haus rasch, unkompliziert  
und kostenlos durchgeführt. 

Lassen Sie sich von den kompe-
tenten Modeexpertinnen beraten 
und finden Sie Ihr Traumkleid im 
Modehaus Petra Klement.

JOBANGEBOT:

Modeberater*in 

mit Nähkenntnissen 

und Faible für 

nachhaltige Mode 

(HBLA Absolvent*in etc.)

Petra Klement (re.) und ein Teil ihres Teams mit Mama Waltraud (li.)

 Jetzt wieder in meiner Arbeit 
als Systemischer Coach und 
Unternehmensberaterin treffe 
ich immer wieder auf Verlet-
zungen dieser Ordnungen, die 
es unerklärlich schwer machen, 
einen Betrieb erfolgreich zu 
führen, trotz vollem Engage-
ment.
In der Begleitung eines kleinen 
exklusiven Weingutes in der 
Südsteiermark erlebe ich es 
wieder ganz deutlich. Eine sehr 
engagierte, erfolgreiche Unter-
nehmerin hat dieses Weingut 
mit Buschenschank von ihrer 
Mutter übernommen und be-
reits seit einigen Jahren geführt. 
Viele Auszeichnungen zeigen 
von Erfolgen als Weinmacherin. 
Sie heiratet einen innovativen 
Mann, der mit viel Elan bereit 
ist zur Mitarbeit. Von außen 
betrachtet wäre alles gut, nur die 
beiden verstricken sich in immer 
mehr Differenzen, der Betrieb 
leidet, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter wissen nicht mehr, 
an wen sie sich wenden sollen 
und allem voran die Mutter, die 
Gründerin, leidet enorm unter 
den Missstimmungen, fühlt sich 
nicht mehr gesehen und ver-
breitet eine ungute Stimmung 
im Unternehmen.

Sichtbar machen
Mein erster Ansatz, wenn ich 
zur Begleitung in einen Fami-
lienbetrieb geholt werde, ist  
die Erstellung eines Organi-

gramms und oft auch gleich-
zeitig eines Genogramms, um 
schnell herauszufinden, wo es 
eine fehlende Ordnung gibt.
Familienbetriebe, vor allem 
wenn sie so klein strukturiert 
sind und oft bereits seit Ge-
nerationen aufgebaut wurden, 
stellen eine Besonderheit dar 
in der unternehmerischen 
Landschaft. Es wirken hier oft 
über Generationen entwickelte, 
unbewusste Gesetze – oft nicht 
zum Vorteil der Übernehmen-
den.

Ordnung scha�en
Wichtig ist für mich bei dieser 
Arbeit, die Vordringlichkeit 
richtig zu bewerten. Wo muss 
als Erstes angesetzt werden, um 
Ruhe  und ein gewisses Maß 
an Entspannung und Perspek-
tive in das Unternehmen zu 
bringen?

In diesem speziellen Fall war es 
in erster Linie die Nichtbeach-
tung der Mutter. Ihre Rechte 
als Ältere, die länger da ist. 
Es heißt nicht, dass ein Älterer/
eine Ältere immer das Kom-
mando behalten muss, vielmehr 
geht es um eine Würdigung der 
Verdienste dieses Familienmit-
gliedes.
Es lohnt sich für den später 
Dazugekommenen, in dem 
Falle den Ehemann, die Mutter 
als die Gründerin zu würdi-
gen. Eine gute Möglichkeit, 

dies auch vor der Öffentlich-
keit zu bekunden, ist, ein Bild 
der Gründerfamilie an einem 
prominenten Platz im Lokal 
anzubringen. 

Eine systemische Aufstellung 
der Gründerfamilie mit Ein-
beziehung des dazugekomme-
nen Ehemannes brachte einige 
sehr hilfreiche Erkenntnisse, 
Perspektiven und Lösungsan-
sätze.
Hilfreich war diese Interventi-
on vor allem für den Ehemann 
der Besitzerin. Er hat erkannt, 
dass von ihm grundsätzlich 
ein großes Maß an Sensibilität 
verlangt wird, die bestehenden 
Strukturen zu würdigen und 
erst langsam Veränderungen zu 
initiieren.
Man könnte sagen, dass er 
erkannt hat, wenn er zum Ge-
lingen beitragen will, muss er 
sich als Letzter in der Reihe 
einordnen und sich erst Ver-
dienste erarbeiten, um an-
erkannt zu sein. 

Eine Systemische Aufstel-
lung ist kein Allheilmittel, 
nur bringt sie Unklarheiten 
oft erstaunlich schnell an die 
Oberfläche. 
Zu beachten ist dabei auch, 
dass es schon genügt, wenn ein 
Systemmitglied sich um eine 
Neuordnung bemüht, ein An-
stoß genügt, um Veränderun-
gen zu initiieren. 

Schon sehr früh in meiner beruflichen Lauf-
bahn habe ich erkennen müssen, dass es nicht 
genügt, nur viel zu arbeiten und nur für den 
Betrieb da zu sein. Erst eine klare systemische 
Grundordnung unter Berücksichtigung be-
stimmter sogenannter „Ordnungen des Erfol-
ges“ scha�t eine gesunde, erfolgversprechen-
de Grundstruktur.

Die Ordnungen des Erfolges
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Die Kolumne für 
Unternehmer*innen
Mag. Elisabeth Bürgler MSc MBA
www.elisabeth-buergler.com
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Seit diesem Schuljahr bin 
ich Direktor der HBLA Ober-
wart und freue mich, das 
20jährige Jubiläum
der Abteilung für Produkt-
management und Präsen-
tation in vollen Zügen in 
dieser Funktion feiern zu dürfen. 
Bereits im vorigen Schuljahr 
wurden dazu zahlreiche Projek-
te umgesetzt. Mir, dem neuen 
Direktor der Schule, haben die 
Schüler*innen gleich einmal 
gezeigt, dass sie zu Recht als die 
Kreativen bezeichnet werden: 
Unser lebendiges Stiegenhaus 
im Popart-Stil verdanken wir 
dem 2. Jahrgang, der sich im 
Fach „Produktdesign – Atelier“ 
ausgetobt und ausprobiert hat: 
Plakate in verschiedenen Farb-
variationen und Größen wurden 
von den Schüler*innen in Adobe 
Programmen erstellt. Schlag-
wörter spiegeln zusätzlich die 
wesentlichen Eigenschaften der 
Abteilung wider. Auch bei der 
Anbringung der Plakate haben 
die jungen Kreativen ein durch-
dachtes Konzept entwickelt, das 
auf die Raumsituation abge-
stimmt ist.
Zusätzlich haben die Kreativen  
passende Sticker im Retro-Look 
gestaltet. Ein schöner Einstieg 
für mich als Direktor. Es wird ein 
gutes, kreatives Jahr. Ich freu 
mich darauf!
          
           www.hbla-oberwart.at

Produktmanagement & 
Präsentation
Aus der Sicht von Direktor
MMag. Andreas Lonyai

Werbung

Fo
to

 ©
 H

LP
  O

W

Kreativer Einstieg




