
Sehr geehrte Kunden, liebe Maßfreunde,        17.10.2017 
 
Ende letzten Monats waren einige Mitarbeiter und Vertreter von Stylers in Portugal zusammengekommen, um 
nun auch persönlich die neue Hemdenproduktionsstätte zu besichtigen, aber auch um die kleinen Veränderungen 
in den Produktionsabläufen der Anzugproduktion in Augenschein zu nehmen, das neue Warenlager von Stylers zu 
besuchen und um für viele informative Gespräche und Diskussionen zusammenzusitzen. 
 
Zwei Tage waren zwar etwas knapp bemessen, dennoch konnten wir uns einen guten Überblick über die 
Produktionsstätten und Arbeitsbedingungen verschaffen. Auch fand ein reger internationaler Austausch zwischen 
den aus europaweit verteilten Vertretern, den Mitarbeitern und Gesellschaftern von Stylers und den 
Betreiberfamilien der Produktionsstätten statt. 
 
Generell ist zu sagen, dass die Produktionsstätten unsere Erwartungen mehr als erfüllt haben. Die Bedingungen, 
die Mitarbeiter und Inhaber, die technische Ausrüstung, Detaillösungen, der Grad an Handarbeit ... alles auf 
einem sehr hohen Niveau. Und natürlich überzeugt auch die Lage in Nähe der Küstenstadt Porto, der 
zweitgrößten Stadt Portugals mit einem Einzugsgebiet von 1,8 Millionen Menschen, die in der Region um Porto 
leben. 
 
Die Anzugproduktion 
Die in Familienhand geführte Anzugproduktion gehört zu den fünf größten und besten Anbietern für 
Maßkonfektion in ganz Europa. Die Stückzahlen, die internationale Kundschaft, der Grad an Professionalität, mit 
der die Produktion aufgebaut und strukturiert ist, der Grad an Qualität, der gefertigt wird, und die Flexibilität, mit 
der auf die unterschiedlichsten Anforderungen von den fast 600 Mitarbeitern auf die derzeit täglich 400 
gefertigten Aufträge reagiert wird, ist enorm und stellt die meisten Mitbewerber in den Schatten. 
Selbstverständlich ist Stylers nicht alleiniger Kunde, stellt aber mit mehr als einem Viertel aller Aufträge einen 
sehr wichtigen Faktor für die Produktionsstätte dar. Die Arbeitsbedingungen in dem Unternehmen sind sehr gut 
und liegen länderspezifisch über dem Durchschnitt. Das merkt man auch an den vielen verschiedenen 
Generationen, die dort arbeiten. Die Arbeitszeiten sind fest geregelt, Sozialleistungen werden übernommen, es 
gibt wenig krankheitsbedingte Ausfälle, wenige Überstunden, feste Urlaubstage und die Bezahlung liegt über dem 
Mindestlohn. 
 

Die Hemdenproduktion 
Die Hemdenproduktion liegt rund eine Stunde entfernt von der Anzugproduktion. Auch Sie ist ein 
traditionsreiches Familienunternehmen und liefert weltweit. Mit nur gut 130 Mitarbeitern werden dort täglich bis 
zu 900 Hemden produziert. Ein Großteil davon ist Konfektion. Jedoch nehmen Maßhemden/Einzelbestellungen 
einen bedeutenden Teil im Unternehmen ein. Auch hier schätzt die weltweite Kundschaft vor allem die 
Professionalität, das Know-How und die Flexibilität, mit der gefertigt wird. Dabei ist dies auf dem ersten Blick 
kaum zu erkennen. Man muss sich auf das Geschehen einlassen, dann erkennt man die Strukturen und Abläufe 
und ist begeistert davon, wie hoch auch hier der Grad an Produktivität und Kompetenz jeder Mitarbeiterin und 
jeden Mitarbeiters ist. Nur so lassen sich auch diese Mengen und der Wechsel von Einzelbestellung und Serie 
bewerkstelligen. Die Arbeitsbedingungen tragen wie auch in der Anzugproduktion ebenso zu dieser Leistung bei. 
Für Stylers war und ist dieser Wechsel der Hemdenproduktion ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen. Die 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung ist mit dieser Produktion weitaus mehr gegeben als mit der alten 
Produktion. Auch trägt das neue Maßsystem bereits jetzt schon erste Früchte, da von allen Seiten eine bessere 
Passform bescheinigt wird. Wir freuen uns also sehr, zusammen mit dieser Produktionsstätte zu wachsen und Ihre 
Aufträge dort fertigen zu können. 
 

Das Stylers Warenlager 
Das neue Warenlager von Stylers befindet sich in gut zu erreichender Nähe der beiden Produktionsstätten. 
Anfang August wurde dies eröffnet und dient nun als zentrale Sammelstelle. Es werden die Waren der beiden 
Produktionen dort zusammengeführt, kommissioniert und per UPS an Sie verschickt. Dies entlastet auf der einen 
Seite die Produktionsbetriebe, die diese Aufgabe bisher übernommen hatten, und bietet Stylers gleichzeitig den 
Vorteil mittels neuer Verpackungseinheiten den Versandaufwand durch das Zusammenführen von Anzug und 
Hemd zu reduzieren. Ebenso erhalten wir mehr Kontrolle über die Ware, die Versand wird, und reduzieren 
Fehllieferungen. 


