Designerin und Unternehmerin
Mode, Wirtschaft
und der Markt. Katharina Reuschel hat
aus ihrem Traum
Realität gemacht.

Der erste Schritt, das DesignStudium, war die Erfüllung
eines Traums, der zweite, das
Wirtschaftsstudium, die logische Konsequenz, um sich in der
umkämpften Modebranche erfolgreich zu behaupten. Katharina Reuschel hat sich mit ihrem
Atelier Reuschel in Wien als Spezialist für Ball- und Brautmode
selbstständig gemacht. Während
ihres Design-Studiums kam der
entscheidende Rat ihres Marketing-Professors, Wirtschaft zu
studieren. Dieser legte Reuschel
die Notwendigkeit nahe, nicht
nur die künstlerischen, sondern
auch die marktwirtschaftlichen
Aspekte der Branche zu kennen.
Dem Design-Studium folgte das

Wirtschafts-Studium.
Somit
stand fest, den prestigereichen
Job bei Valentino zu kündigen
und ihr Studium an der FH des
BFI Wien zu beginnen. Hier
schätzt Katharina Reuschel den
starken Praxisbezug, sowie das
Erlernen von strategischen und
organisatorischen
Bereichen
des Managements.
Faire Produktion
Besonders wichtig ist die faire
Produktion im Mode-und vor
allem- Couture-Bereich. Kundinnen und Kunden werden immer
aufgeklärter, entwickeln ein
Bewusstsein und Interesse für
die Herstellung ihrer Kleidungsstücke, von den Materialien bis
hin zur Verarbeitung. „Ich entwickle Produkte, die auf Grund
ihrer Individualität und Qualität
eine lange Lebensdauer haben
können und entferne mich persönlich immer mehr von „FastFashion,“ sagt Reuschel.

Know-how und Mut
„Bewusst zu kaufen ist schwer,
vor allem mit einem Studentenbudget, aber es ist unsere
Verpflichtung als Kundinnen
und Kunden ein Zeichen zu setzen und Qualität zu fördern“,
sagt die Unternehmerin. „Ich
sehe meine Arbeit nicht als Job,
sondern als Berufung. Ein Mix
aus Kreativität, handwerklicher
Spezialisierung und wirtschaftlicher Ausbildung ist meiner
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bend um am Markt erfolgreich
zu sein. Dazu gehört noch der Weitere Informationen unter:
Mut Ideen umzusetzen und loy- www.katharinareuschel.com
ale Menschen, die zu einem ste- atelier@katharinareuschel.com
hen. Meine beide Studien habe www.fh-vie.ac.at
BEZAHLTE ANZEIGE
ich bis heute nie bereut: Meine
vorherigen Ausbildungen haben mich zur
Designerin gemacht,
die FH zur UnternehFACHHOCHSCHULE DE S BFI WIEN
merin.“
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