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AUGSBURG. Das Rattern der Nähma-
schinen hört man schon, bevor man
die Halle von Manomama in Augsburg
betritt. Das Unternehmen stellt Klei-
dung und Taschen her. Gegründet
wurde es von Sina Trinkwalder. Bevor
sie 2009 die Idee für Manomama hatte
und sie vor drei Jahren in die Tat um-
setzte, leitete sie mit ihrem Mann 13
Jahre lang erfolgreich eine Werbe-
agentur. Klick gemacht hat es, als sie
einmal Frauenzeitschriften entsorgte
und bewusst wahrnehmen konnte,
dass ein anderer, der weniger hatte,
froh um diese Tat war. Das soziale Un-
gleichgewicht fiel auf und zündete ei-
nen Prozess in Sina Trinkwalder, der
in Manomama mündete.

Tagesstart mit einem Kaffee 2.0

Ihr Motto ist: „Machen.“ Daher gab es
nach der ersten Idee 2009 auch keinen
Businessplan, keine Unterstützung
von Gründerfonds, Staat oder Banken,
aber das Ziel, Menschen in prekären
Situationen in Arbeit zu bringen. Die
rund 140 Mitarbeiter kommen zum
Beispiel aus der Langzeitarbeitslosig-
keit, zerrütteten Familiensituationen,
haben einen Migrationshintergrund
oder leben mit einem Handicap. Das,
was bei Manomama unternommen
wird, ist „Social Entrepeneurship“. Es
zeichnet sich durch soziale und faire
Bedingungen aus, ist transparent in
den Prozessen und achtet auf Respekt,
Wertschätzung und Ökologie. Ein
spannendes Feld, denn letztlich geht
es auch hier um Wirtschaftlichkeit.

Der Tag beginnt bei Manomama
mit einem Kaffee 2.0 für Sina. Die Un-
ternehmerin checkt die sozialen Netz-
werke, antwortet auf Kommentare, Be-
werbungen per E-Mail und Anfragen.
Über Social Media hat sie Unterstüt-
zer, Mitarbeiter und Kontakte gefun-
den. Das Netzwerk über Facebook,
Twitter und Co. hat schon oft gehol-
fen. Sei es beim Finden von Mitarbei-
tern, von Maschinen, Wissen oder
auch in finanziellen Belangen.

In der Produktion zischt, summt
und knattert es so richtig. Die Halle ist
hell und luftig. Überall liegen Stapel
mit Taschen oder Kleiderzuschnitten.
In der Ecke ist ein Stapel lilafarbener
Kuhhäute, die irgendwann zu Taschen
verarbeitet werden. Die Stofflegema-
schine schichtet surrend Stoffbahn auf
Stoffbahn für den Zuschnitt. Die At-
mosphäre ist locker. Wer mit stren-
gem Akkordnähen und straffen Zeit-
plänen, mit ernsten Gesichtern und
Arbeiten bis zum Pausengong rechnet,
der hat sich getäuscht. Es gibt keinen
Gong, dafür fröhliche Mienen und
zwischendrin auch einen Schwatz.

Funktioniert das? „Klar, das sieht
man doch“, sagt Sina. „Sie sind wie ei-
ne Familie, halten zusammen und re-
gulieren sich auch selbst, wenn mal ei-
ner nicht so mithilft, wie er soll. Aber

das geht nicht mit Druck. Denn Druck
ist ein schlechter Motivator.“ Moti-
viert ist auch Ariana, eine der Schnitt-
meisterinnen. Sie tüftelt an Details
wie Abnähern des Prototyps für eine
Jeansjacke. Designt wird im Haus, ge-
nauso wie gemodelt. Die Bilder im On-
lineshop sind nicht von professionel-
len Modellen bevölkert, sondern von
den „Ladys“ und „Gents“, wie Sina ihre
Mitarbeiter respektvoll nennt.

Mindestlohn von zehn Euro

In der Halle werden die Ideen zu Tei-
len wie schicken Shirts, Jeans oder Ta-
schen. Genäht wird fleißig. Jeder hat
ein anderes Tempo und trotzdem –
mitarbeiten ginge hier für mich nicht.
Ich wäre zu langsam. „Was meinst du,
wie schnell das am Anfang ging? Gar
nicht! Du würdest es auch hinkrie-
gen.“ Die Unternehmerin gibt zu, dass
am Anfang alles wesentlich langsamer
war. „Wir haben lange geübt, bevor
wir wirklich produzierten.“ Der An-
spruch an die Qualität ist hoch. „Vom
Zuschnitt bis zum fertigen Produkt
machen wir alles selbst, das muss
stimmen.“ Erklärungen sind wichtig,
sich Zeit dafür nehmen auch. „Manch-
mal muss man Zusammenhänge exak-
ter erklären, sich mit einfachen Bei-
spielen verständlich machen.“ Sina

kennt jeden Handgriff in der Produkti-
on und näht bei Bedarf selbst mit.

Geöffnet ist von 6 Uhr morgens bis
22 Uhr abends. Die Arbeitszeiten sind
familienfreundlich. „Manche sind am
Nachmittag leistungsfähiger, die kom-
men später“, erklärt eine Lady. Ein
Stundenlohn von mindestens zehn
Euro ist sicher. Wer mehr Geld benö-
tigt, kann mehr arbeiten. „Damit wur-
den schon viele Wohnwände finan-
ziert“, sagt Sina grinsend.

Hannelore ist Büglerin und stolz
auf ihren Job. Für sie war Manomama

eine letzte Chance für ein gutes Leben,
sie arbeitet gerne und erklärt, wieso Si-
na den Titel „Chefin“ nicht mag. „Sie
sagt immer, sie ist keine Chefin, aber
wir sagen Chefin zu ihr, weil wir ihr
damit Respekt zeigen wollen.“ Kurz
zischt die Dampfbügelstation, Hanne-
lore muss wieder „schaffen, dass Geld
in die Kasse kommt“. Weil: „Tragen

muss sich Manomama schon. Ich bin
kein Sozialhaus, sondern Unterneh-
merin. Gewinn muss sein, aber von
den Menschen, nicht durch die Men-
schen, und Manomama schreibt
schwarze Zahlen“, so die Chefin stolz.

Dazu gehören eben alle Mitarbeiter.
Auch die mit Handicap. „Inklusion
gibt es nicht. Wir machen sie.“ Das La-
ger wird von Autisten organisiert, die
einen genauen Überblick über die Ab-
läufe haben. Andere drehen Taschen
auf die richtige Stoffseite, sie brauchen
die Monotonie. „Würde man sie mit

anderen Aufgaben konfrontieren, hät-
ten sie echte Probleme.“ Auch der Kol-
lege am Telefon ist ein Phänomen. Er
kann Emotionen nicht richtig zuord-
nen und ist daher geschaffen für unge-
duldige Zeitgenossen. Er bleibt cool.

Kurz darauf ist der Moment des Ta-
ges gekommen. Die Jeansjacke ist fer-
tig. Wie lange es dauert, bis so ein Teil

in Produktion geht? „Sehr lange. Alles,
was wir verarbeiten, kommt aus der
Region und ist nicht mit Chemie be-
handelt worden. Wir suchen uns Mög-
lichkeiten, um bestimmte Waschun-
gen herzustellen. Es ist ungefähr der
20-fache Aufwand zum üblichen Ver-
fahren“, erklärt Sina die Produktions-
ökologie und meint damit den saube-
ren Prozess vom Anfang eines Produk-
tes bis zum Endprodukt an sich.

Sinnvolle Investition

Die Unternehmerin gilt vielen als Bei-
spiel für soziales Unternehmertum.
Dass es geht, beweist die Belegschaft
täglich. „Auch wenn Menschlichkeit
und Fairness im Management bis heu-
te als Schwächen gewertet werden, ich
sehe das anders.“ Sina erzählt von Fan-
post und kleinen Geschenken, mit de-
nen Menschen ihre Wertschätzung
ausdrücken. Weil sie in ihren Augen
etwas geschafft hat, was noch selten
ist: sozial zu unternehmen. Auf die
Frage, wie Manomama Sina verändert
hat, wird sie nachdenklich. „Ich bin
zufriedener geworden. Was nutzt mir 
viel Geld, wenn ich es nur anhäufe
und nicht wirklich etwas damit tue?
Da ist es hier besser investiert. Und
kämpferischer bin ich; ich spreche für
die, die benachteiligt sind.“

Kleiderproduktion – sozial, fair und transparent
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Hier entstehen Erfolgsprodukte: In der Fertigung werden aus Stapeln Taschen.  Fotos: Sebastian Pieknik

Sina Trinkwalder zeigt die Einkaufsta-

sche für eine Drogeriekette.

Fachsimpeln im Lederlager. Die Häute, auf denen WZ-Reporterin Birgit Bauer

sitzt, kommen aus dem Allgäu und sind umweltfreundlich gegerbt und gefärbt.

Erstklassige Produkte in einer tollen Atmosphäre entstehen in den Hallen von

Manomama. Hier arbeiten auch viele Menschen mit Behinderung.

Ich bin kein Sozialhaus, sondern Unternehmerin.
Gewinn muss sein, aber von den Menschen, nicht
durch die Menschen.  

“
Sina Trinkwalder

„


