
Lisa Moser-Hornegger möchte mit Martini weiter wachsen und sucht 
immer neue Talente, die sie dabei unterstützen. BILo: sw1cHRIsrINE rnöscHL 

Hornegger. Zudem bietet das Un 
ternehmen ein Reparaturservice 
im hauseigenen Atelier an. 
· Derzeit beschäftigt der Betrieb 
knapp so Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 2021 erwirtschaftete 
er einen Umsatz von 24 Millionen 
Euro. 

Aktuell werden die Produkte 
im guten Sportfachhandel in ös- 

. terreich, Deutschland, der 
Schweiz, Italien, Tschechien und 
der Slowakei verkauft. Weiterhin 
wachsen möchte . das Unterneh 
me im Bereich der Europäischen 
Union. . Um dies zu können, 

- werden neue Talente gesucht, 
Initiativbewerbungen sind will 
kommen. .Die größte Herausfor 
derung für das Unternehmen ist 
es, mit der Digitalisierung und 
dem Wachstum Schritt zu hal 
ten", sagt die Geschäftsführerin. 

· . Gegründet wurde das Unter 
nehmen als - Schneiderei für 

Sportbekleidung von ihrem Vater 
Martin Hornegger senior. In den 
6oer-Jahren stellte er Sprungan 
züge für die österreichische Na 
tionalmannschaft her. Bei einem 
Springen in Bischofshofen stan 
den drei Österreicher in Horneg 
ger-Anzügen auf dem Stockerl. 
Diesen Erfolg feierte das Publi 
kum mit begeisterten .Martini, · 
Martini!"-Rufen - der neue Un 
ternehmensname war geboren. 

1991 übernahmen die Ge 
schwister Lisa Moser-Hornegger 
und Martin Hornegger das Un 
ternehmen. Mit ihnen als Eigen 
tümer und Geschäftsführer ka 
men neue Impulse für die erfolg 
reiche Weiterentwicklung der 
Marke. Nun ist Moser-Hornegger 
alleinige Geschäftsführerin. Ihr 
Bruder Martin ist Ende des Vor 
jahres aus der Geschäftsführung 
ausgestiegen. 

Christine Fröschl 

Neue Partner 
der Modeschule 
Hallein. Um die wirtschaftli 
chen Kenntnisse auch im 
schulischen Kontext direkt in 
der Praxis anzuwenden, grün 
den jedes Jahr die vierten Jahr 
gänge der-Modeschule Hallein 
ihr eigenes Unternehmen, die 
sogenannte Junior Company. 

Zwölf Jungunternehmerin 
nen aus dem Bereich .Hairsty 
ling, Visagistik 'und Masken 
bildnerei" haben heuer mit ih 
rer Junior Company .Fleur" 
eine eigene Duftlinie, kombi 
niert mit hochwertigen- Heil 
kristallen, entwickelt und sich 
dafür mit der Stadtapotheke 
Hallein zusammengetan. De 
ren Leiter Volker Kühn unter 
stützt die Jungunternehmerin 
nen dabei nicht nur mit 
seinem Fachwissen, sondern 

. ermöglicht durch sein großzü- 

Die Schülerinnen Marija Spa 
sojevic und Marie Baumgart 
ner mit Volker Kühn von der 

· Stadtapotheke. BILD MöoEscHuLE 

AUS DER REGION 

giges Sponsoring auch die Reali 
sierung vieler Ideen. 

Aber auch andere Halleiner 
Traditionsbetriebe sind von den 
Unternehmensideen der Junior 
Companys überzeugt: Von den 
Aromaduftstiften von „Fleur" bis 
hin zu natürlicher Lippenpflege 
der Junior Company .Rooted" 
kann man ihre Produkte unter 
anderem bei Blumen Tannenber 
ger oder im Pan Cafe erwerben. 

Neue Kooperation mit 
ghd Deuts.chlarid 
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„Durch die Kooperationen mit 
den verschiedenen Halleiner ~ 
Wirtschaftspartnern haben wir 
erfahren, wie wichtig es ist, Ko 
operationen einzugehen, Ge 
schäftsbeziehungen zu pflegen, 
professionell zu kommunizieren 
und erlerntes kaufmännisches . 
Wissen praxisbezogen einzuset 
zen", ·erklärt Marlene Holl aus 
der4D. 

Und auch die Modeschule 
selbst ist eine neue Kooperation 
eingegangen: Seit Neuestem stat 
tet die Haarpflegemarke ghd den 
Fachbereich Hairstyling mit 
hochwertigen Glätteisen, Lo 
ckenstäben, Föhns, Stylingpro 
dukten und mehr aus. ,,Wir freu 
en uns sehr darüber, dass uns ghd 
als neuer Partner unterstützt und 
begleitet", - sagt Fachvorständin · 
Ute Händlhuber. pet 
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Auf Grund der nach wie vor hohen Covid-19-lnfektionszahlen wird die Mitgliederversammlung 
nicht in gewohnter Form abgehalten. Unsere Mitglieder werden schriftlich informiert. 


