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BERUFE IM FOKUS. Sticker

Dreijährige Ausbildung
an der HTL Dornbirn
Die Fachschule für
Maschinenstickerei an der
HTL Dornbirn bietet eine
dreijährige Ausbildung mit
Schwerpunkt Stickerei- und
Musterzeichnen, Anwenden
von Software für Musterentwicklungen, Rohstoff- und
Stoffkunde, Verarbeitungstechniken in der Produktion,
Kollektionserstellung
Stickereistoffe, Kalkulation
und Preisberechnung, Angewandte fachorientierte Informatik.

Daten und Fakten

Einzigartige Fachschule
Für den Einstieg in den Berufsalltag ist die dreijährige
Fachschule praktisch der einzige Weg, Maschinensticken
zu lernen, da es kaum Lehrstellen und Ausbildungsbetriebe in diesem Bereich gibt.
Zudem ist die Stickereifach-

Exporte 2012
» Menge: 535 Tonnen
» Wert: 57 Mill. Euro
» 34 % der Exporte gehen nach Europa – vor allem nach Großbritannien
und Deutschland und in die Schweiz
» 57 % der Exporte gehen nach
Afrika, vor allem nach Nigeria
» Insgesamt wird in über 80 Länder
weltweit exportiert

BERUF.

schule in Dornbirn einzigartig in Europa. Mit einer weiterführenden Schule ist es
außerdem möglich, die Standesbezeichnung „Ingenieur“
zu erwerben.

Vlbg. Stickereiwirtschaft
» 166 Unternehmen (davon 104 in
Lustenau)
» davon 60 Exporteure
» rund 600 Mitarbeiter
» rund 240 Maschinen

VN-INTERVIEW. Markus Bacher (45)

Der Stoff aus dem die Stickerträume sind: Wunderschöne Muster, die in über 80 Länder exportiert werden.

Notwendige Nadelstiche
Harald Hämmerle (38)
hat sich einen kleinen,
aber modernen Stickereibetrieb aufgebaut.
DIETMAR HOFER
redaktion@vn.vol.at

Wer im Beruf des
Stickers tätig ist, sollte nicht
auf Nadeln sitzen. Allein
schon deshalb, weil diese
ein wichtiges Utensil für die
Herstellung der Stickerkollektionen sind. Zu eruieren,
wie viele an einer Maschine
gleichzeitig im Einsatz sind,
wäre so, als würde man nach
der berühmten Nadel im
Heuhaufen suchen.

LUSTENAU.

Markus Bacher arbeitet seit 22 Jahren selbstständig als Puncher. Sein Job
ist es, die Muster zu digitalisieren.

Der Nadel zeigen, wo
genau sie stechen soll
PUNCHER. Früher musste ein
Puncher noch an Hebeln
arbeiten, die sich ständig
bewegten, sowie mit Lochkartenmaschinen, wie man
es heute noch von Drehorgeln kennt, hantieren. Heute
werkt ein Puncher wie der
Höchster Markus Bacher ausschließlich am Computer.

Der Name „Puncher“ wird
vielen kein Begriff mehr sein.
Was kann man sich darunter
vorstellen?
MARKUS BACHER: Heute
bezeichnet man damit das
Digitalisieren von Mustern.
Man zeigt sozusagen der
Nadel, wo sie überall stechen muss. Daraus entstehen dann die Stickereien.

Ich hatte das
Glück, bei einem alten Puncher
lernen zu können.
Das war ein echter
Haudegen.
MARKUS BACHER

Ursprünglich leitet sich
das Wort von Schlagen ab.
Und zwar deshalb, weil ein
Puncher die Löcher in Holzbretter bzw. später dann in
Lochkarten geschlagen hat.
Im Zeitalter der Digitalisierung gehört dies der Vergangenheit an.
Lernt man in der Ausbildung
noch den Umgang mit sogenannten Pantografen?
MARKUS BACHER: Die Maschine
zeigt auf, worauf es beim
Punchen ankommt. Man
muss schnelle Entscheidungen treffen und hochkonzentriert bei der Sache sein.
Die Arbeit erfordert höchste
Genauigkeit. Eine falsche
Programmierung hat weitreichende Auswirkungen.
Was macht einen guten
Puncher aus?
MARKUS BACHER: Die Zusammenarbeit mit dem Sticker ist
ganz wichtig, weil es immer
wieder Neuheiten gibt. Man
braucht auch Erfahrung. Ist
der Puncher gut, läuft auch
die Maschine gut.
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Klassische Lohnstickerei
Im Kleinbetrieb von Harald
Hämmerle laufen die Apparaturen jedenfalls auf Hochtouren. „Wir haben derzeit
eine gute Auslastung“, zeigt
sich der 38-Jährige mit der
momentanen Situation sehr
zufrieden. Der Lustenauer betreibt eine klassische

Lohnstickerei, das heißt, es
wird nach Aufträgen gefertigt.
Der bestickte Stoff, aus
dem die Träume sind, ist für
den Export bestimmt. Besonders im afrikanischen Markt
– und hier vor allem in Nigeria – ist die Lustenauer Stickerei-Industrie stark vertreten.
Entsprechend groß ist die
Nachfrage nach immer neuen
Mustern und Kollektionen,
die von eigenen Designern
entworfen werden. Die weiteren Schritte der Umsetzung

laufen dann über Puncher
und schließlich über Stickereien.
Die Branche, die im ständigen Wettbewerb mit dem
fernen Osten steht, braucht
symbolisch gesprochen stetige Nadelstiche, um im harten
Konkurrenzkampf mithalten
zu können.
Die heimischen Stickereien sind aber ohnehin nicht
(mehr) auf den Massenmarkt
ausgerichtet, sondern punkten vielmehr mit höchster
Qualität, Kreativität und In-

Statements. Das macht den Beruf aus
Der Sticker kann
die Qualität sehr
stark beeinflussen.
Es steckt sehr viel
Know-how dahinter. Die Branche ist auch
ständig in Bewegung – etwa
was die Entwicklung von
Stoffen betrifft, die bestickt
werden können.
Harald Hämmerle,
Stickerei

Ich bin bereits
seit 13 Jahren
dabei und habe
in dieser Zeit eine
große Entwicklung
erlebt. Ich mache alles, was
mit der Maschine zu tun hat.
Angenehm ist es auch, dass
es am Arbeitsplatz weder zu
kühl noch zu heiß ist.
Abdurrahman Karaosian,
Stickereiarbeiter

novationen. „Vieles, was vor
20 Jahren noch unmöglich
war zu besticken, ist heute
zur
Selbstverständlichkeit
geworden“, beschreibt der
Textil-HTL-Absolvent
die
Weiterentwicklung.
Maschinenpark erneuert
Wie so viele in dieser Branche
stammt auch Harald Hämmerle aus einer Stickerfamilie. 1995 übernahm er den
Betrieb und baute ihn selbst
auf. Sukzessive erneuerte er
den Maschinenpark, um nach
modernsten Anforderungen
sticken zu können. Das laute Rattern im Hintergrund
beweist, dass die Maschinen
derzeit auf Hochtouren laufen. „Allerdings ist es nicht
so, dass man in der Stickerwirtschaft über Monate ausgelastet ist. Die Zeiträume in
der Branche sind sehr kurz.“
Auf Nadeln sitzt er deswegen
aber dennoch nicht, will er
sich doch in Richtung technische Textilien weiterentwickeln.

Sticker bündeln ihre
Innovationsstrategie
VERBUND. (VN-dh) Vier Forschungseinrichtungen sowie
17 Vorarlberger Stickereiunternehmen sind Mitglieder des Netzwerks von Smart
Embroideries, das sich zum
Ziel gesetzt hat, mit innovativen Strategien die textile Zukunft zu meistern. Die einzelnen Bereiche wurden dabei
in vier Divisionen unterteilt,
die in den unterschiedlichsten und zukunftsrelevanten
Themenbereichen arbeiten.
Gemeinsam mit projektbezogenen Partnern wird intensiv
geforscht, entwickelt und die
dabei entstehenden Produkte

zur Markt- und Produktionsreife herangeführt. Neben
den vier Forschungsunternehmen V-Trion, RS-STE,
Chemiefaserinstitut und HTL
Dornbirn gehören noch fünf
Designer und Programmierer,
vier Textilveredler, drei Wissenschaftler und Entwickler,
zwei Elektroniker und Kunststofftechniker sowie ein Stickerei- und Stickereiexportbetrieb dazu.
Umsetzung mit Partnern
Ziel ist es, den Textilien, aber
natürlich auch der gesamten
Branche bei der Entwicklung

Auch Harald Hämmerle ist Mitglied bei Smart Embroideries Austria.

des nächsten Evolutionsschrittes behilflich zu sein.
Die Projekte der verschiedenen Smart Embroideries
Divisionen werden mit Industriepartnern aus anderen
Sparten entwickelt und umgesetzt.

Bei Machbarkeitsstudien
wird vor allem Augenmerk
auf eine spätere industrielle
Umsetzbarkeit gelegt. Auch
der Kostenfaktor wird in einem sehr frühen Stadium der
Entwicklungen
mehrmals
überprüft.

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Markus Riedmann, Fachgruppenobmann
Welche Eigenschaften
1 braucht es, um ein guter
Sticker zu sein?
Die Genauigkeit ist ein entscheidender Faktor, da es auf
kleinste Details ankommt.
Man muss eine große Liebe
zu diesem Beruf entwickeln.
Da die heimischen Stickereien sehr viel im afrikanischen
Markt tätig sind, gehört ein
wenig Abenteuerlust dazu.
Ein Blick über die Grenzen ist
unausweichlich, um sich in
die Welt jenseits von Europa
hineindenken zu können.

Welche Zukunftsperspek2 tiven ﬁnden Lehrlinge in
diesem Beruf vor?
Unser Stickernachwuchs
wird an der HTL Dornbirn
ausgebildet. Die Werkstätten an der HTL sind auf
dem neuesten Stand und es
besteht ein enger Kontakt
zwischen der Schule und den
Stickern. Der Beruf bietet
neben dem klassischen Modesektor auch neue Standbeine – vor allem technische
Stickereien.

Das heißt, das Berufsbild
3 hat sich in den letzten
Jahren verändert?
Ja. Es wurden dadurch viele
interessante Kontakte zu
neuen Branchen geknüpft
wie der Automobil-, Bauund Elektroindustrie. Dadurch sieht sich der Sticker
mit völlig neuen und sehr interessanten Herausforderungen konfrontiert. Nur wenige
haben bisher von gestickten
Batterien oder textilarmiertem Beton gehört. Beides
wird gerade entwickelt.

Riedmann: „Sticker punkten mit
innovativen Lösungen.“

