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Einstieg in die Stickerei
StickArt EngenFORUM

„Keine Angst vor Software“
Als Quereinsteiger meisterte Ramon Lehmann die Firmengründung

Ramon Lehmann startete vor fünf Jahren als kompletter Neueinsteiger in das The-
ma Stickerei.  (Fotos: StickArt Engen)

Gestickt wird bei StickArt Engen hauptsächlich mit Maschinen der Marke SWF.

(SJ) In der Welt der digitalen Stickerei ist er zuhause: 
Als Firmengründer und Inhaber von StickArt hat sich 
Ramon Lehmann auf hochwertige Textilveredlung spe-
zialisiert. Sein Unternehmen mit Hauptsitz in Engen, 
nahe der schweizerischen Grenze, bietet Kunden exklu-
sive Bestickungen auf nahezu allen Textilien. T-Shirts, 
Poloshirts, Sweatshirts, Jacken, Schürzen, Taschen, 
Rucksäcke, Caps, Handtücher oder Fußmatten erhal-
ten bei StickArt Engen einen wertigen Charakter durch 
individuelle Logos, Schriftzüge und andere Motive.

Um edle Stickergebnis-
se zu erzielen, schöpft Leh-
mann heute die technischen 
Möglichkeiten der Stickerei 
voll aus. Dass der Firmen-
chef 2015 als Quereinsteiger 
gestartet ist, überrascht. 
Wie ist ihm als Neuling der 
erfolgreiche Einstieg in die 
Stickerei-Branche gelungen? 
Sein Informatik-Studium und 
seine fundierten Elek tronik-
Kenntnisse hätten ihm ge-

rade in der Anfangsphase 
sehr geholfen, berichtet Leh-
mann und betont: „Es ist ex-
trem wichtig, dass man keine 
Angst vor Software hat.“ Für 
das Punchen, das Digitali-
sieren von Stickereien, seien 
IT-Kenntnisse unerlässlich, 
„sonst tun sich viele Baustel-
len auf“, warnt er.

Um sich das nötige Wis-
sen über Stickerei anzueig-
nen, hat Lehmann ein Jahr 

als „Probephase“ veran-
schlagt. In dieser Zeit hat er 
im Selbststudium viele Bü-
cher zum Thema gelesen, 
Firmenveranstaltungen und 
Kurse, beispielsweise bei 
Garnherstellern, besucht und 
praktische Erfahrungen beim 
Ausprobieren und Experi-
mentieren gewonnen. „Man 
muss bereit sein, Unmengen 
an Informationen zu sam-
meln und sehr viel Lernarbeit 
reinstecken. Das muss man 
wollen“, sagt der 45-Jährige. 
Wer diesen Aufwand scheue, 
werde an den Herausforde-
rungen scheitern. Schließlich 
sei Sticker ursprünglich ein 
Lehrberuf mit mehrjähriger 
Ausbildung gewesen.

Als größte Schwierigkeit 
in der Anfangsphase nennt 
Lehmann den souveränen 

Umgang mit Garnen und 
Maschinen. Wie viel Wissen 
und Routine hierfür nötig 
ist, werde von so manchem 
Verkäufer heruntergespielt. 
„Allein mit der Anschaffung 
einer teuren Maschine ist es 
nicht getan“, sagt er. Auch 
er habe mit seiner ersten 
Stickmaschine („die war wohl 
ein Montags-Modell“) häu-
fig Probleme gehabt. Trotz 
vieler Techniker-Einsätze sei 
sie immer wieder defekt ge-
wesen, was ihn als Einsteiger 
verunsichert habe. Bei der 
Anschaffung der nächsten 
Maschine wählte Lehmann 
ein Modell eines anderen 
Herstellers – dieses habe im 
Arbeitsalltag dann reibungs-
los funktioniert. Heute hat 
der Unternehmer vor allem 
Maschinen der Marke SWF 
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Einen wichtigen Aspekt für langfristigen Erfolg sieht Ramon Lehmann in der per-
sönlichen Beratung der Kunden. Dazu gehören auch das Aussuchen von Farben, 
Motiven und Garnen.

Seinen Sitz hat StickArt in der nahe von Konstanz gelegenen Stadt Engen.

im Einsatz. Dank seines tech-
nischen Wissens und seinem 
Spaß am Tüfteln gelingen ihm 
immer wieder Optimierun-
gen, sogar einen Laser hat er 
selbst gebaut.

Mit gebrauchten Maschi-
nen Wertverluste abfedern

Wenn es um die Investition 
in eine Stickmaschine geht, 
rät Lehmann Einsteigern 
zum Gebrauchtkauf. Dieser 
rechne sich für Neulinge un-
bedingt, erklärt er. Da der 
Wertverfall einer neuen Ma-
schine vor allem in den ersten 
Jahren sehr hoch sei, ließen 
sich 60 bis 70 Prozent der 
Anschaffungskosten sparen. 
„Für die Anforderungen am 
Anfang sticken alle Maschi-
nen gleich“, stellt er fest. Bei 
einer preisgünstigen Maschi-
ne sei es auch eher zu ver-
kraften, wenn ihre Auslastung 
in der Anfangsphase nicht so 
hoch sei. Auch sei der finan-
zielle Verlust geringer, falls 
die Maschine wieder verkauft 
werden müsse. „Klein anfan-
gen“ ist Lehmanns Rat auch 
beim Zubehör-Kauf. Bevor 
man voreilig Geräte und Ma-
terial anschaffe, das später 
vielleicht nur selten genutzt 
werde, gelte es zu klären: 
„Was benötige ich wirklich?“. 
„Ein Einsteiger braucht die 
Stickmaschine, die Software 
und einen Rahmen für Stick 
im Front- und Rückenbereich, 
dann kann es schon losge-
hen“, zählt er auf. Weitere 
Rahmen oder Zubehör wie 

eine Unterfadenspule seien 
anfangs nicht nötig.

Auch für Kleinunterneh-
mer ist es unerlässlich, dass 
sie sich genau überlegen, wie 
sie sich im Markt positionie-
ren wollen, was ihre „USP“ 
(„Unique Selling Propositi-
on“) ist. Ramon Lehmann 
setzt auf Kunden, die aus der 
Region stammen. Er bietet 

ihnen persönliche Beratung, 
die bis zum gemeinsamen 
Aussuchen von Farben, Mo-
tiven und Garnen geht. „Ich 
habe keinen aufgeblasenen 
Maschinenpark, mache kei-
ne Massenproduktion und 
keine Bestellungen über das 
Internet“, erklärt er. Statt 
„super-super-günstig“ rückt 
er Individualität und Quali-

tät in den Vordergrund. „Ich 
spreche mit den Kunden und 
erkläre ihnen anhand von Bei-
spielen, wann Stick gut aus-
sieht.“ Das komme gut an. 
Besticken bietet er schon ab 
einem Exemplar an, und Kun-
den können aus einer großen 
Palette an Textilien für Beruf 
und Freizeit wählen. Auch 
Sonderanfertigungen macht 
Lehmann möglich.

„Jeder Auftrag ist anders“
Spannend an der Tätigkeit 

als Sticker sei, dass es kei-
ne „08/15-Aufträge“ gebe. 
Ein StickArt-Kunde ist bei-
spielsweise ein örtlicher Im-
mobilien-Makler, der nach 
erfolgreichen Abschlüssen 
personalisierte Textilien 
verschenkt. Frischgebacke-
ne Hausbesitzer erhalten 
als „Giveaway“ zum Einzug 
Handtücher mit eingestick-
ten Namen, für die Kinder 
gibt es Werbegeschenke wie 
personalisierte Turnbeutel. 
Ein weiterer Schwerpunkt 
von StickArt Engen sind Auf-
näher für Vereine.

In der Corona-Krise ist 
Lehmann froh, dass er über 
mehrere Standbeine ver-
fügt. Das Unternehmen, das 
vier Mitarbeiter beschäftigt, 
übernimmt nicht nur das Be-
sticken, sondern auch das 
Bedrucken von Textilien und 
ist zusätzlich noch Foto-Stu-
dio. Außerdem bietet Leh-
mann IT-Dienstleistungen an.
StickArt Engen
www.stickart-engen.de
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