
Die Wirtschaft in Sach-
sen-Anhalt wird nicht nur 
von Männern geprägt. 
Die Volksstimme stellt 
starke Frauen vor, die als 
Selbständige oder Mana-
gerinnen erfolgreich sind. 
Heute: Anne Trautwein, 
Gründerin der Modemar-
ke Luxaa.
Von Matthias Stoffregen
Halle l Eine E-Mail muss Anne 
Trautwein schnell fertig  
schreiben, dann hat die 35-Jäh-
rige Zeit für ein Gespräch. „Ich 
bin jemand, der schlecht etwas 
abgeben kann“, sagt sie und lä-
chelt. Trautwein ist Gründerin 
der Modemarke Luxaa, die Hal-
lenserin entwirft und verkauft 
unter dem Label Schmuck, 
nachhaltig produzierte Klei-
dung und Accessoires – und das 
lediglich mit einem weiteren 
Mitarbeiter und ab und zu mit 
einem Praktikanten.

Für Modedesign hat sich 
Trautwein schon sehr früh in-
teressiert. „Mit zwölf hat mir 
meine Großmutter eine alte 
Nähmaschine geschenkt, da 
habe ich angefangen, mir Sa-
chen selber zu nähen“, erzählt 
sie. „Mit 14 wollte ich dann Mo-
dedesignerin werden – wobei 
ich damals noch keine genaue 
Vorstellung von dem Beruf 
hatte.“ Bei ihrer Passion ist sie 
jedoch geblieben, an der Burg 
Giebichenstein in Halle stu-
dierte sie Modedesign.

Dass sie heute als selbständi-
ge Unternehmerin ihr eigenes 
Modelabel führt, hätte sie sich 
nicht träumen lassen. Auch 
weil sich ihr schon während 
des Studiums eine andere, sehr 
lukrative Perspektive bot: Der 
Sportartikel-Hersteller Adidas 
gab Trautwein die Chance, teils 
als Praktikantin, teils als An-
gestellte über ein Jahr Sport-
mode zu entwerfen. „Ich habe 
die Ausstattung für die engli-
schen Cricket-Nationalteams 
kreiert, die hing dann auch im 
Nobelkaufhaus Harrods in Lon-

don und in vielen britischen 
Sportgeschäften“, erzählt sie. 
„Das Frauen-Team hat in dem 
Jahr sogar den World Cup ge-
wonnen – das war echt cool 
für mich, auch wenn auf den 
Sachen nicht mein Name, son-
dern das Adidas-Logo stand.“

Bei Adidas ist sie dann trotz-
dem nicht geblieben, einerseits, 
weil sie nach dem Jahr beim 
Weltkonzern aus Herzogenau-
rach noch für ein weiteres Jahr 
Schmuck-Design in Spanien 
studieren wollte, andererseits, 
weil sich nach ihrer Rückkehr 
eine neue Perspektive auftat: 
Im Rahmen ihrer Diplomarbeit 

beschäftigte sich Trautwein 
mit dem Kunststoff Tyvek. 
Sie entwickelte aus dem Stoff, 
der sonst als Dämm-Material 
benutzt wird, ein feines, stra-
pazierfähiges Garn und damit 
wiederum puristische Mode. 

„So habe ich den Grundstein 
für mein eigenes Unternehmen 
gelegt“, sagt sie rückblickend. 
Es folgte eine Show zur Berli-
ner Fashion Week, Platz zwei 
beim Kreativ-Wettbewerb Best-
form, viel positives Echo für die 
„Mode aus Plastik“. „Viele mein-
ten damals zu mir, ich sollte 
mich selbständig machen.“

Gut drei Jahre betreibt 
Trautwein nun ihren Online-
shop und verkauft an ausge-
suchte Geschäfte in Städten 
wie Berlin, Köln, Düsseldorf, 
Leipzig und London. „Eigent-
lich sollte der Onlineshop nur 
ein Zusatzgeschäft sein“, er-
zählt sie, „doch es ist heute sehr 
schwer, auf dem Markt ein jun-
ges Label zu etablieren, das für 
nachhaltige Mode steht.“ Klei-
dung aus dem Kunststoff Tyvek 

führt sie zwar kaum noch, weil 
die Produktion teuer ist. „Ein 
einfacher Tyvek-Strickpullover 
kostet um die 300 Euro.“ Nach-
haltig sollen ihre Kreationen 
aber trotzdem weiterhin sein. 

Und das bedeutet für Traut-
wein, dass für die Kleidung kei-
ne Rohstoffe verwendet wer-
den, für deren Gewinnung viel 
Wasser verschwendet oder Bo-
den verschmutzt werden muss. 
Die Textilien sollen chemiefrei 
sein, lange halten, nicht weit 
transportiert werden. Dement-
sprechend teuer ist Trautweins 
Mode auch.

Mit Rückschlägen hat Traut-
wein gelernt umzugehen. Mal 
gab es Händler, die große Be-
stellungen kurzfristig wieder 
stornierten, mal welche, die 
Ware abnahmen, aber nicht 
bezahlten. „Ich versuche heu-
te immer, einen Plan B in der 
Tasche zu haben, falls etwas 
schiefgeht“, erzählt sie. Sie 
verrät aber auch: „Es gibt noch 
immer Momente, in denen ich 
an Adidas zurückdenke. Ich 

hätte keine Sorgen, müsste nur 
meinen kleinen Teil im großen 
Gefüge leisten.“ Ihre Entschei-
dung für die Selbständigkeit 
würde sie aber dennoch nicht 
bereuen. „Als Angestellte hätte 
ich mich nicht so verwirkli-
chen können, ich habe damals 
schon bemerkt, dass es mit der 
Selbstbestimmung in einem 
großen Unternehmen nicht 
weit her ist.“ Insofern nehme 
sie lieber gelegentliche Zweifel 
und Ängste in Kauf, statt ihre 
Freiheit aufzugeben.

Als Ausgleich zur Arbeit 
sieht sie ihre Familie an. „Als 
meine Tochter auf die Welt ge-
kommen ist, bin ich nach we-
nigen Wochen wieder arbeiten 
gegangen“, erzählt sie. Inzwi-
schen setze sie aber Prioritäten: 
„Spätestens um 16 Uhr schalte 
ich den Rechner aus, dann ist 
Familienzeit.“ Sie beginne den 
Tag dafür früh und arbeite effi-
zient. Und viel vor hat sie auch: 
In Leipzig will sie ein Luxaa-
Geschäft eröffnen, Räume hat 
sie bereits angemietet.

Modemacherin mit Mumm
Anne Trautwein hat eine Karriere bei Adidas ausgeschlagen, um ihre eigene Modemarke zu gründen

Anne Trautwein hat die Modemarke Luxaa geschaffen und vertreibt unter dem Label Kleidung und Schmuck.  Foto: Matthias Stoffregen

Serie

Starke Frauen

Meldungen

Magdeburg (ms) l Das Land 
Sachsen-Anhalt stellt Exis-
tenzgründern künftig über ei-
nen Fonds 112 Millionen Euro 
an Fördermitteln bereit. Das 
teilte das Wirtschaftsministe-
rium in Magdeburg am Diens-
tag mit. Der Mittelstands- und 
Gründerfonds soll über Gelder 
des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) 
sowie über Landesmittel fi-
nanziert werden. Die Verwal-
tung des Fonds übernimmt 
die Investitionsbank.

112 Millionen Euro  
für Firmengründer

Berlin (dpa) l Obst und Gemü-
se sind trotz eines Trends 
zu gesunder Ernährung in 
Deutschland weiter keine Ver-
kaufschlager. Zwar gaben die 
Verbraucher 2016 mehr Geld 
für Tomaten, Paprika, Äpfel 
oder Bananen aus. Sie kauften 
aber kaum mehr ein, sondern 
mussten mehr bezahlen. Der 
durchschnittliche Privathaus-
halt erwarb im gesamten Jahr 
88,7 Kilogramm Obst und 71,7 
Kilogramm frisches Gemüse 
und gab dafür mehr als 350 
Euro aus, wie die Messe „Fruit 
Logistica“ am Dienstag in 
Berlin mitteilte. Auf diesem 
Niveau pendelt der Konsum 
seit Jahren.

350 Euro für Obst und  
Gemüse im Jahr

Berlin (AFP) l Nach dem Ab-
gasskandal und heftiger Kritik 
an der Manager-Entlohnung 
will der Volkswagen-Konzern 
die Bezahlung seiner Vor-
stände reformieren. Künftig 
soll es jährlich maximal zehn 
Millionen Euro geben, hieß es 
am Dienstag in übereinstim-
menden Medienberichten. Das 
Festgehalt solle dabei mehr Ge-
wicht bekommen, der Bonus 
ein geringeres. Die Konzern-
aufseher wollen am 24. Februar 
darüber abstimmen. 

VW will Bezüge für  
Manager deckeln

Neckarsulm (dpa) l Überraschen-
der Chefwechsel bei Lidl: Nach 
Differenzen über die Geschäfts-
strategie verlässt der bisheri-
ge Vorstandsvorsitzende Sven 
Seidel (43) den Discounter. Das 
bisherige Vorstandsmitglied 
Jesper Hojer (38) übernimmt 
dessen Aufgaben, wie die 
Schwarz-Gruppe am Dienstag 
mitteilte, zu der Lidl gehört.

Grund für den Wechsel seien 
„unterschiedliche strategische 
Geschäftsauffassungen“, hieß 
es offiziell. Die Trennung sei 
einvernehmlich erfolgt. Seidel 

hatte im Frühjahr 2014 als Chef 
angefangen. Nachfolger Hojer 
ist im Lidl-Vorstand bisher für 
den internationalen Einkauf 
zuständig.

Der Abgang von Seidel kam 
unerwartet. Die „Heilbronner 
Stimme“ berichtete am Diens-
tag von einer Umstrukturie-
rung, der Lidl-Chef Seidel aber 
nicht zum Opfer fallen sollte. 
Im Gegenteil: Der 43-Jährige 
sollte demnach einem neuen 
konzernübergreifenden, fünf-
köpfigen Führungsgremium 
angehören.

Nun ist alles ganz anders. 
Wie die Zeitung erfuhr, war ein 
Streit mit Schwarz-Konzernchef 
Klaus Gehrig (68) Anlass für den 
Abgang Seidels. Gehrig sei un-
zufrieden gewesen mit Ausga-
ben für Handball-Sponsoring, 
die nicht zur klassischen Dis-
counter-Lehre gepasst hätten.

Die Kette ist auf Expansi-
onskurs, zudem will das Un-
ternehmen sein deutsches 
Filialnetz mit Milliarden-In-
vestitionen in den kommenden 
Jahren auf Vordermann brin-
gen. Im Geschäftsjahr 2015/16 

hatte Lidl ein sattes Umsatz-
plus von 9,5 Prozent auf 64,6 
Milliarden Euro verbucht. Das 
Lidl-Geschäftsjahr geht bis 
Ende Februar. Zur Schwarz-
Gruppe gehört auch die Super-
markt-Kette Kaufland. Laut 
Handelsblatt wird die Schwarz-
Gruppe in diesem Jahr erst-
mals die Umsatzgrenze von 90 
Milliarden Euro überschreiten 
und hat zugleich mit dem ge-
planten US-Einstieg von Lidl 
und der Australien-Expansion 
von Kaufland große Projekte zu 
schultern.

Überraschender Chefwechsel bei Lidl
Grund sind unterschiedliche strategische Geschäftsauffassungen

Nach Führungsstreit überra-
schender Chefwechsel bei Lidl. 
 Foto: dpa

Zahl des Tages

Millionen Hühner gab es im 
vergangenen Jahr in Sachsen-
Anhalt, wie das Statistische 
Landesamt am Dienstag in Hal-
le mitteilte. Das seien 39 Prozent 
mehr als noch 2013. Bei allen 
anderen Tierhaltungen blieb der 
Bestand nahezu konstant oder 
ging zurück. So wurden mit 
knapp 1,2 Millionen Schweinen 
gut drei Prozent weniger gehal-
ten. Beim Rinderbestand gab es 
ein kleines Plus auf 334 800. Die 
Zahl der Milchkühe ging jedoch 
zurück. (dpa)

11,9

Berlin (dpa) l Nach der fünften 
Verschiebung des Starts am 
neuen Hauptstadtflughafen 
will der Aufsichtsrat den Bau 
wieder enger kontrollieren. 
Das Gremium werde künftig 
mindestens alle zwei Monate 
tagen, kündigte der Regierende 
Bürgermeister Michael Müller 
(SPD) nach einer Sondersitzung 
am Dienstag an. Üblich sind 
alle drei Monate. Zudem än-
dern sich Abläufe auf der Bau-
stelle in Schönefeld, um mehr 
Tempo zu gewinnen. Bauarbei-
ter sollen das Terminal nicht 
mehr Abschnitt für Abschnitt 
komplett sanieren, sondern 
nach Gewerken wie Sprinkler, 
Entrauchung und Türen das 
Gebäude startklar machen.

„Ich erwarte baldmöglichst 
einen klar überprüfbaren und 
belastbaren Terminplan zur Er-
öffnung“, sagte Müller an der 
Seite von Geschäftsführer Kars-
ten Mühlenfeld. Ein neuer Ter-
min solle im Frühling genannt 
werden. Zugleich warnte Müller 
vor Schnellschüssen und einem 
politisch gesetzten Termin.

Müller und Mühlenfeld hat-
ten wegen Problemen mit Tü-
ren und Sprinklern im Januar 
das Ziel aufgegeben, den dritt-
größten deutschen Flughafen 
in diesem Jahr endlich zu eröff-
nen. Der Verkehrsstaatssekre-
tär des Bundes, Rainer Bomba 
(CDU), machte am Dienstag 
deutlich, dass er eine Inbe-
triebnahme im nächsten Jahr 
für möglich halte.

Nach der Wahl des neuen 
Berliner Senats und von fünf 
zusätzlichen Arbeitnehmerver-
tretern konstitutierte sich der 
Aufsichtsrat neu. Vorsitzender 
bleibt Müller, erster Stellvertre-
ter ist nun der Gewerkschaf-
ter Holger Rößler (Verdi). Neu 
in dem nun zwanzigköpfigen 
Kontrollgremium sind auch die 
Senatoren Dirk Behrendt (Grü-
ne, Justiz) und Klaus Lederer 
(Linke, Kultur).  Meinung

Neuer  
Aufsichtsrat 
macht Druck
Mehr Kontrollen am 
Pannenflughafen BER

Berlin (AFP) l An deutschen 
Flughäfen sind im vergan-
genen Jahr mehr Passagiere 
abgeflogen und gelandet 
als 2015. Die Zahl sei um 3,4 
Prozent auf mehr als 223 
Millionen gestiegen, teilte der 
Flughafenverband ADV am 
Dienstag mit. Im Zeitraum 
von drei Jahren sei die Pas-
sagierzahl um jährlich sechs 
Millionen gewachsen. Zent-
raler „Wachstumsmotor“ sei 
erneut der Europaverkehr ge-
wesen – hier stieg die Zahl der 
Reisenden um 4,6 Prozent. Im 
europäischen Vergleich falle 
die Steigerung in Deutschland 
geringer aus. Problematisch 
seien auch der Rückgang der 
Langstrecken-Passagiere und 
die sinkenden Marktanteile 
deutscher Fluggesellschaften.

Flugverkehr wächst  
um drei Prozent


