Pressemitteilung
Manuela Kößler erhält Auszeichnung „Erfolgreich im Handwerk“
Pforzheim, 19. Juli 2016. Sie zählt zu den „Spätberufenen“. Erst mit vierzig
Jahren hat Manuela Kößler sich den Traum vom eigenen Unternehmen erfüllt –
sie eröffnete im Mai 2007 in Reutlingen ihre eigene Textilreinigung. Seither
werden Textilien auf natürlicher und ökologischer Basis gereinigt und aus dem
Betrieb wurde eine echte Erfolgsgeschichte. Nun begeistert uns die Gründerin
und Geschäftsführerin mit ihrer ganz persönlichen Erfolgsgeschichte: Auf dem
Portal selbstaendig-im-handwerk.de wurde Manuela Kößler im Juli 2016 mit
dem Siegel „Erfolgreich im Handwerk“ ausgezeichnet. Dieses steht für Erfolgsgeschichten im badenwürttembergischen Handwerk.
„Besser wäre es gewesen, ich hätte den Schritt schon zehn Jahre früher gewagt“, sagt die Reutlinger
Unternehmerin. Zuvor war sie viele Jahre in leitender Funktion für das Modelabel Joop tätig gewesen und
kannte sich mit hochwertigen Stoffen hervorragend aus. Die Idee zum eigenen Textilreinigungsbetrieb kam
Kößler beim Bügeln. Im Internet recherchierte sie dann so lange, bis sie ein System ausfindig machte, das ihren
Vorstellungen einer schonenden und umweltfreundlichen Reinigung von Textilien und Kleidern entsprach.
Im Mai 2007 war es dann soweit – Manuela Kößler eröffnete in Reutlingen ihr Geschäft. Bereut hat sie diesen
Schritt nie. „Am Anfang wurde ich belächelt, Konkurrenten haben mir Steine in den Weg gelegt“, berichtet die
Textilfachfrau. Aber diese Zeiten seien längst vorbei. „Heute schicken mir Kollegen sogar ihre Kunden vorbei.“
Kößler hat sich einen Kundenstamm erarbeitet, zu dem neben Privatkunden auch Gastronomie- und
Gewerbebetriebe gehören.
Ob es ein Erfolgsrezept gibt? „Ich weiß nicht recht, aber auf jeden Fall ist es wichtig, nie die Bodenhaftung zu
verlieren, menschlich zu bleiben und für die eigene Idee zu brennen.“ Finden Sie mehr über Frau Kößler und ihre
Erfolgsgeschichte heraus.

Mit dem Siegel „Erfolgreich im Handwerk“ werden auf dem Portal „Selbständig im Handwerk“ regelmäßig
baden-württembergische Erfolgsgeschichten aus dem Handwerk portraitiert und die Personen hinter den
Unternehmen vorgestellt.
Für diese Auszeichnung kann man sich nicht bewerben, die Auswahl erfolgt ausschließlich über Empfehlungen
der Handwerkskammern in Baden-Württemberg.
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