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kreativwirtschaft 
in österreich by

»Wir können jetzt alles 
umsetzen, was uns 
früher zu Agenturzeiten 
die Kunden nie hätten 
durchgehen lassen!«

(Gebrüder Stitch über die Vorteile  
ihres Unternehmertums) 

Sie haben ihre vergleichsweise ungewöhnliche Geschichte schon oft erzählt 
und machen das aber immer noch gern. Es ist der Realität gewordene Mythos 
zweier Werber, die ihren Brotjob aufgaben um ein Jeanslabel zu gründen. Die 
offensichtlichen, gut merkbaren Schlagworte: Die Jeans sind maßgeschneidert, 
handmade, aus biologischen Stoffen und sehr individuell nach Kundenwunsch 
gestaltet. Der Modewelt fühlen sie sich nur zum Teil zugehörig, und ihnen ist da-
bei schon klar, dass sie einen eigenen Zugang haben: »Wenn drei Leute die glei-
che Idee umsetzen, kommt dreimal etwas Grundverschiedenes dabei heraus. 
Wir kommen aus dem Marketing, daher kommt vermutlich der ganze detail-
verliebte Scheiß auf unsere Hosen: das handbesiebte Innenfutter, die Keramik-
Knöpfe, die bunten Arschlabels, … da toben wir uns voll und genüsslich aus!« 
Nach einigen Monaten in einem Beta-Store in der Gumpendorferstraße haben 
sie nun ihre charmante Werkstatt im 12. Wiener Gemeindebezirk. In dieser wer-
den nicht nur die Hosen mit den Kunden geplant und dann hergestellt, sondern 
auch Stitching Sessions veranstaltet, in denen sich Kunden selbst – angeleitet 
von Lehrmeister Walter – an die Nährmaschine setzen und ihre Hosen kreieren. 
Der Andrang ist derzeit ebenso groß wie die Wartezeit und die Gebrüder Stitch 
echte Szene-Größen. 
 www.gebruederstitch.at

_

Moriz und Mike, die sich als Gebrüder Stitch auch gleich in ihrem Logo untergebracht haben.

Moriz über iMpuLSe

Wir haben auf gut Glück bei impulse für das xs-programm eingereicht. Weil wir nicht aus der 

Modeszene kommen und uns ja vor einem Jahr noch kein Mensch kannte, haben wir uns nicht  

allzuviel erwartet. Die Förderung war dann der boost und gibt uns die Möglichkeit, unser projekt  

weiterzuentwickeln und laufend zu verbessern. Aus eigener Kraft hätten wir uns ausschließlich auf 

die täglichen Arbeiten und das überleben konzentrieren müssen und wären im ersten Jahr sicher 

nicht so weit gekommen ...

Die Wiener Szene ist seit einiger Zeit um zwei Figuren reicher: 
Mike und Moriz betreiben ein Label für Maß-Jeans, das so gar 
nicht in die Modeszene passt. 

Denim dich bitte anständig!

ihr kommt aus der Werbung, welche Aspekte aus eurer Tätig-
keit könnt ihr immer noch gut brauchen?
Alles was wir vorher gemacht haben, können wir jetzt ge-
brauchen. Wir können jetzt alles umsetzen, worauf wir Bock 
haben, früher zu Agenturzeiten hätten uns die Kunden das 
nie durchgehen lassen! Es war früher unser Job, Dinge zu 
verkaufen, die manchmal gar keiner braucht und jetzt ma-
chen wir etwas, das die Leute offensichtlich brauchen. Der 
Job erledigt sich also quasi von selbst.

Wie wichtig ist der nachhaltige, ökologische Ansatz für euch? 
Sowohl persönlich als auch als Geschäftsmodell?
Wir sind keine Ober-Ökos, fliegen auf Urlaub und fahren 
manchmal Auto. Aber wir haben Bock drauf ein Produkt zu 
machen, dass »gut« ist, also ökologisch und sozial fair produ-
ziert. Bei unseren Hosen zahlen die Kunden den Preis, nicht 
Lohnarbeiter oder ein Ökosystem in einem weit entfernten 
Land. Unsere Kunden bekommen für 200 – 500 Euro Stoffe 
aus Organic Cotton, lokale Fertigung in Wien oder Fairtrade-
Produktion in Italien bei unserem industriell vorproduzierten 
Halbmaßprodukt, dem Schneidersitz. Bei weniger als 10% 
unserer KundInnen spielen soziale oder ökologische Aspekte 
eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung; ökofair 
ist kein Umsatzbringer. Wir finden, wer heute ein neues Biz 
startet, sollte ganz selbsverständlich die Basics im ökosozia-
len Bereich beachten. Ich habe früher selbst containerweise 
»Werbe-Klumpert« aus China geholt. Ich weiß wie dort ge-
arbeitet wird und darauf hatte ich definitiv keine Lust mehr.

Wie ist euer zugang zur Modeszene? Seht ihr euch als Teil 
dieser oder versucht ihr bewusst anders zu sein?
Wir müssen gar nicht verkrampft versuchen, anders zu sein. 
Wir werden allerorts als Designer bezeichnet, obwohl wir 
das weder können noch wollen. In der Mode gibt es ein paar 
Hansln im Farbenrat, die Jahre im Vorhinein die Farben und 

Schnitte bestimmen, die dann Jahre später nach kurzer 
Zeit in der Altkleidersammlung landen. Das ist doch halb-
pervers. Unser Job ist es nicht, uns irgendwas auszuden-
ken oder zu diktieren. Wir versuchen, mit dem Kunden 
gemeinsam im Hosengespräch eine Jeans zu entwickeln, 
die genau so ist wie du sie haben willst und perfekt sitzt.

ihr bietet neben maßgeschneiderten Hosen auch Sessions 
an, in denen man selbst schneidern kann. Wie interpretiert 
ihr die hohe Nachfrage, woher kommt das bedürfnis?   
Viele Leute haben keinen Bock mehr auf billig produzier-
tes Einheitsgewand, und stattdessen Lust, selber kreativ 
zu werden. Oder sie finden einfach nirgends genau das, 
was sie suchen und machen es sich dann kurzerhand 
selbst. Walter, der uns am Anfang die Basics in Sachen 
Nähen und Schnittezeichnen gezeigt hat, ist ein super 
Lehrmeister und bringt Leute, die noch nie an der Nähma-
schine gesessen sind dazu, in kurzer Zeit etwas Eigenes 
zu kreieren.

Das Förderprogramm impulse unterstützt 
Gebrüder Stitch im rahmen von impulse xs.
www.impulse-awsg.at


