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gute ZusammenarBeit ist
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eine Kolumne von esther-mirjam de Boer, präsentiert vom
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„Z

usammen mehr bewegen“ ist 2015 das Leitmotiv des
Verbands Frauenunternehmen. unter diesem titel stellt
der Verband im Lauf des Jahres verschiedene Kooperationen vor,
die aus ihrer Zusammenarbeit mehrwert schöpfen. Zwei
unternehmerinnen aus thun bilden den auftakt dieser serie.
mit sabine portenier und evelyne roth sprach esther-mirjam de
Boer, präsidentin Verband Frauenunternehmen.
De Boer: PortenierRoth, das ist das Modelabel zweier
Personen, deren beide Namen zusammen die Marke bilden.
Das ist schon ein sehr verbindliches Versprechen. Sabine
Portenier, was hat dich an Evelyne Roth überzeugt, um mit
ihr zusammen ein Modelabel und eine Firma zu gründen?
portenier: Wir kennen uns bereits seit 20 Jahren. evelyne war
meine Lehrtochter während der schneiderlehre. später kreuzten
sich uns unsere Wege immer wieder. Wir bekamen gleichzeitig
Kinder und trafen uns regelmässig in thun zum Kaffee. aus
diesen gesprächen haben wir unsere gemeinsame Vorstellung
von der Zukunft entwickelt. evelyne ist energetisch und visionär.
Wir waren uns einig, dass es ein richtiges geschäft und kein
Hobby werden solle. darum haben wir vor eineinhalb Jahren
die gmbH gegründet.

auch mit anderen Branchen zusammen, denn wir können allerlei
textilien bearbeiten – nicht nur Kleider machen. so können wir
unsere produktion gleichmässiger auslasten.
In eurem Produktionsbetrieb fertigt ihr auch für andere
Schweizer Modelabels, zum Beispiel für Lela Scherrer und
Huber Egloff. Bei vielen Modelabels ist der
Produktionsstandort ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis.
Ihr und eure Kunden seid da offener. Was sind die Chancen
und Stärken von firmenübergreifender Kooperation und
Transparenz in der Branche?
Wir glauben, gute Zusammenarbeit ist die grundlage für
Wirtschaftlichkeit, da sie Vertrauen bildet. geheimniskrämerei
ist ungesund. unser Hauptgewicht liegt jedoch auf der eigenen
produktion. Für andere machen wir oft prototypen und
Kleinserien. dank unserer Kompetenz können wir unsere
partner umfassend in der produktionsvorbereitung beraten und
sorgfältige grundlagen für deren Fertigung bilden. das ist unser
stolz als produktionsbetrieb.

Evelyne Roth, was an Sabine Portenier war es, das bei dir
den Ausschlag für die Zusammenarbeit gab?
sabine kann gut planen, behält stets den Überblick, sie ist eine
macherin, die zielgerichtet umsetzt – wir ergänzen uns
ausgezeichnet und es gibt viele parallelen in unseren Leben, die
uns verbinden.
Rückblickend betrachtet, nach all den Jahren der
gemeinsamen Arbeit, was sind die Kernwerte, auf die ihr
aufbaut?
Wir lieben die Fashion-Welt und uns liegen die inhalte und
Werte des unternehmertums am Herzen: die art, wie wir mit
menschen zusammenarbeiten – wir sind inzwischen bis zu zehn
personen im atelier –, das Handwerk und die sorgfalt in unserer
eigenen produktion, die verwendeten materialien und das
ökonomische Funktionieren des geschäftes. das ist unsere
existenzgrundlage.
„Zusammen mehr bewegen“ ist das Leitmotiv des Verbands
Frauenunternehmen in diesem Jahr. Was ist euer „mehr“, das
ihr zusammen bewegen konntet?
roth: der mehrwert ist eindeutig der, dass wir zusammen und
im team zu Lösungen kommen, die jede für sich so nicht
gefunden hätte. natürlich gibt’s auch reibung. das gehört dazu.
Wir nutzen sie, wann immer möglich, konstruktiv, verbessern die
sorgfalt in unserer arbeit und finden neue Wege. Wir arbeiten
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* sabine portenier (l.) und evelyne roth (r.) gründeten 2013 ihr gemeinsames
modelabel portenierroth mit eigenem produktionsbetrieb.

portenierroth ist ein schweizer modelabel und eine näherei für designer-mode in
thun. Hinter dem namen stehen die beiden thuner gründerinnen:
saBine portenier *1971, modedesignerin und damenschneiderin, verheiratet,
mutter von drei Kindern, und eVeLyne rotH *1978, modedesignerin und
damenschneiderin, verheiratet, mutter von zwei Kindern. Beide Frauen arbeiten seit
2001 auf projektbasis zusammen und haben viele preise und stipendien gewonnen.
Zuletzt 2014, als sie den Bolero’s choice gewannen. 2013 gründeten sie ihre
gemeinsame gmbH. die Kleider von portenierroth sind erhältlich in thun bei
www.laboutiquevolante.com , bei Kitchener in Bern und Zürich sowie bei
www.gris.ag, ebenfalls in Zürich.

