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Modisch aufzufallen ist die Passion  
von Barbara Tschanen. Von der ursprünglichen 

Fabrik in Frauenfeld hat die Firma  
nur noch den Namen behalten. 

 

TexT: tHeo martIn /// FoToS: fotoprIsma.cH und Zvg

07 14

Ein Label,   das

ist

 «mehr als 
normal»
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W ie überlebt man als 
Modefirma in der 
Schweiz? Barbara Tscha-
nen ist 27, als ihr Vater 
die Führung der Lady 

Lederwarenfabrik AG abgeben will. Inzwi-
schen hat sie das KMU komplett umgekrem-
pelt und heute, mit 46, sagt sie: «Es ist ein 
paradiesischer Job, die Mode ist mein Leben 
– ich kann mir nichts anderes mehr vorstel-
len.» Jeder Tag ist anders. Tschanen liebt die 
Kurzlebigkeit, will nicht in Routine erstar-
ren. Der Weg dazu allerdings war hart – und 
sie muss ihr eigenes Label 07 14 heute noch 
von einer Saison zur nächsten immer wieder 
neu erfinden.

Zuerst mit navyboot
Einen ersten Meilenstein hatte die Unter-
nehmerin 1998 mit dem Abschluss des 
Lizenzvertrages mit Navyboot gesetzt. Er 
ist die Rettung der damals angeschlagenen 
Firma. Die Lady Lederwarenfabrik AG war 
13 Jahre lang Exklusiv-Partner von Navy-
boot für Damenaccessoires aus Leder. 
Als der Lizenzvertrag auslief, machte Tscha-
nen aus der Not eine Tugend und grün-
dete 2010 ihr eigenes Label «07 14 – mehr 
als normal». Das ist einerseits Tschanens 
Geburtsdatum. Andererseits nimmt 07 14 
schnippisch Bezug auf den 08/15 genann-
ten Normalfall. Kenner rieten zwar damals 
ab von einer Marke, die mit Null beginnt. 
«Das hat mich aber nicht nachhaltig beein-
druckt», schmunzelt Tschanen. Inzwischen 
profitiert sie auch vom Nebeneffekt, dass 
ihre Marke bei alphabetischen Auflistungen 
immer zuoberst erscheint.
Eine eigene Marke zu haben beinhaltet 
Design, Kreation und Produktion von hoch-
wertigen und funktionalen Accessoires wie 
Taschen, Kleinlederwaren und Gürtel für 
Damen und Herren. Die Funktionalität 
ist Tschanen sehr wichtig, das Innenleben 
der Taschen sehr durchdacht. Bekann-
tere Labels schauen weniger auf Reissver-
schlüsse bei Innentaschen und dergleichen. 
«Da stecken sehr viele Gedanken dahinter. 
Wir überlegen uns lange, ob wir diese oder 
jene Schnalle einsetzen», erklärt die Busi-
ness-Frau den Werdegang. Letztlich merken 

bodyguard:  
sicher und trotzdem modisch

Die idee kam barbara tschanen in einer regnerischen nacht. Die Sicht 

war schlecht, und nach einer Sitzung wurde sie beinahe Zeugin eines 

verheerenden unfalls. Ein Autofahrer hat zwei modisch gekleidete 

frauen auf dem fussgängerstreifen übersehen. Da kam der Ostschweizerin 

die idee, modische taschen sichtbar zu machen und damit den Aspekt 

Sicherheit mit schickem Design zu kombinieren. Denn Schutzwesten 

– wie im Jogging – wirken doch eher unsexy. 

Resultat ist die auf herbst lancierte bodyguard-linie, eine reflektierende 

Designertasche. tagsüber ein schicker und praktischer begleiter, ver-

wandelt sie sich auf dunkler Strasse sozusagen in einen bodyguard. 

Der Einsatz eines speziellen Reflexionsgarns sowie eine komplexe 

web-Art sorgen nämlich für grossflächigen Schutz bei schlechten 

Sichtverhältnissen. wird die bodyguard bei Dämmerung oder Dunkelheit 

angestrahlt, werfen millionen kleinster Glaskügelchen das licht in die 

ursprungsrichtung zurück. Dank dem aus der Schweiz stammenden 

Spezialtextil wird eine Sichtbarkeit bis zu 100 meter Entfernung erreicht. 

tagsüber ist der Zusatzeffekt nicht sichtbar. 

Reflektoren sind zwar bei fahrrädern, turnschuhen und Rucksäcken 

weit verbreitet. in der mode ist der Einsatz dagegen neu. barbara 

tschanen hat sich deshalb bei der markteinführung im herbst nochmals 

und ausserhalb der traditionellen Saisons auf kundenbesuch gewagt 

– und bis auf zwei haben alle bisherigen Abnehmer «angebissen». Das 

konzept der reflektierenden Designertasche überzeugt. 

Die in italien gefertigten taschen gibt es in vier unterschiedlichen 

Ausführungen und jeweils in den farben Schwarz und Stahlblau. Ob 

als beutel, kleine oder grosse umhängetasche oder stylisher Rucksack 

– die innovative taschenkollektion vereint schickes Design, hohe 

funktionalität und Sicherheit. Die bodyguard-linie ist im ausgewählten 

fachhandel oder über den Onlineshop www.07 14.ch erhältlich und 

kostet je nach modell zwischen 299 und 469 franken.

viele Kunden aber nicht, wie viel Herzblut 
hinter einem Modell steckt. 
Tschanen hat den Anspruch, dass eine Kun-
din ein paar Jahre Freude an der Tasche 
haben muss. Ihre Produkte sind daher nicht 
bunt gemustert, sondern kommen klassisch 
daher und wirken zeitlos. Das Preis-/Leis-
tungsverhältnis stimmt. Nachhaltigkeit ist 
dem Team wichtig, es entstehen hochwer-
tige Produkte aus Leder. 
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nie routine: 
Seit 1996 hat es Barbara 
Tschanen geschafft, 
sich in einer sich stark 
wandelnden Branche 
erfolgreich zu positionieren 
und sich weiter  
zu entwickeln.



 14

BLICKPUNKT KMU

kmu des monats

beinahe am ende
Die Lady Lederwarenfabrik AG wurde 
bereits 1932, als zweites Standbein zur 
existierenden Sattlerei von Gustav Carl 
Meyer, dem Grossvater der heutigen Fir-
meninhaberin, gegründet. Nachdem die 
Armee nicht mehr beritten war, hat Tscha-
nens Vater, welcher nach Abschluss seines 
Wirtschaftsstudiums ins Unternehmen 
eintrat, auf Schulranzen und Damenhand-
taschen umgestellt. Waren in den besten 
Zeiten in den 60er-Jahren noch 100 Leute 
beschäftigt, läuft das Geschäft später eher 
mässig. Die Konkurrenz aus Billiglohn-
ländern wird grösser, die Firma kleiner. 
Bei Tschanens Eintritt 1997 zählt sie noch 
zehn Personen. 
Dabei hatte die heutige Firmeninhaberin 
gar nicht vorgehabt, in die Modewelt ein-
zusteigen, sie verkauft bei Sulzer Trieb-
werkteile für Flugzeuge. Tschanens Vater 
versucht daraufhin erfolglos, die Firma 
zu verkaufen. «Mir hätte es aber wehge-
tan, wenn mein Vater den Betrieb hätte 
schliessen müssen», erzählt die Vertreterin 
der dritten Generation. Sie liess sich nicht 
abschrecken, reorganisierte das Unterneh-
men komplett und baute es von Grund auf 
neu auf – und hat dabei in einem Jahr soviel 
gelernt wie sonst im ganzen Leben nie. Vie-
les war nicht aufgeschrieben, eine Kosten-
stellenanalyse gab es nicht und auch keine 
schriftlichen Arbeitsverträge. Tschanen hat 

trotzdem bald realisiert, wo die Probleme 
lagen: Was noch lief, trug kaum mehr zur 
Wertschöpfung bei.

stellenabbau unumgänglich
Ursprünglich ging sie vom Grundsatz 
«keine Firma ohne eigene Produktion» aus. 
Aber damit wäre «Lady» nicht überlebens-
fähig gewesen. Obwohl Tschanen «nicht 
der knallharte, zahlenorientierte Typ» ist, 
musste sie sich von Leuten trennen, die sie 
von klein an gekannt hatte. «Es war mir 
wichtig, dass es allen Leuten gut geht, dass 
Lösungen sozialverträglich sind», sagt sie im 
Rückblick. In der Umbruchphase 1997/98 
haben denn auch alle ehemaligen Mitarbei-
ter eine neue Stelle gefunden. 
Die Lady Lederwarenfabrik AG hat sich 
über die Jahre einen Namen als Produzentin 
von hochwertigen Lederwarenaccessoires 
gemacht. Auch mit der Auslagerung der Pro-
duktion nach Italien 1998 konnten das hohe 
Fertigungsniveau und die Flexibilität bei-
behalten werden. So ist das KMU bis heute 
auch ein wichtiger Partner für Drittfirmen, 
welche nach eigenem Design Lederwarenac-
cessoires produzieren lassen wollen. Tscha-
nen findet die Umsetzung solcher Projekte, 
welche etwa 15 Prozent des Umsatzes aus-
machen, jeweils sehr spannend. 
Nebst dem Aufbau eines eigenen Vertriebs-
netzes über Warenhäuser, Lederwaren- 
und Schuhfachgeschäfte sowie Mode- und 

 
07 14 in Zahlen

gründung 
1932

Bedeutung  
Initiatives Modelabel 
klassischer 
Ausprägung

Mitarbeiter
4 (inkl. Inhaberin)

Kollektionen
3 (Zweimal pro Jahr 
und Basiskollektion)

Produktkategorien
3 (Taschen, Gürtel 
und Accessoires).

Kunden
80 Verkaufsstellen

www.0714.ch
www.lady.ch
www.swisspel.ch
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Geschenkboutiquen betreibt die Unterneh-
merin heute einen eigenen Bagstore (Taschen-
Laden, der auch Fremdmarken im Sortiment 
hat) und einen Onlineshop. Ihre Produkte 
sind an rund 80 Verkaufspunkten in der 
Deutschschweiz erhältlich. In Frauenfeld 
arbeiten noch drei Mitarbeiterinnen. Sie 
unterhalten das Lager, kümmern sich um den 

Vertrieb, den Reparaturservice sowie den 
Bagstore. Selber betreut die Unterneh-

merin die Entwicklung neuer Pro-
dukte und Designs, das Marketing 
sowie den Verkauf an den Detail-
handel. Dazu ist sie regelmässig in 
Italien bei ihren Produzenten. Sie 
besucht zudem regelmässig inter-
nationale Messen, um sich zu ins-
pirieren und neue Rohstoffe (ins-
besondere Leder) zu beschaffen, 
oder ist im Branchen-Showroom 

Swisspel in Dietikon präsent.

Direct Marketing. Auch das ist die Post.

Die Wirkung macht den Unterschied: 
Für 58% der Schweizer Unternehmen ist 
der Brief das Medium, auf das Kunden 
am ehesten reagieren. Und das ganz sicher 
nicht nur bei  Einladungen. 

Mehr Infos unter: post.ch/wirkung-studien

Lösen Sie mehr

Response aus.

   Klar können Sie 
 zu Ihrem Event nur 
      online einladen … 

… mehr Gäste 
  kommen dank 
des Werbebriefs.

1210.5C.002.D_Post_KMU_Event_BlickpunktKMU_410x137_D_ZS.indd   1 02.10.15   14:13
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abwechslung in blue Jeans
Tschanen liebt das Material, mit dem sie 
sich kreativ ausleben kann. Das Talent sei 
ihr in die Wiege gelegt worden, ihre Familie 
habe am Esstisch ständig über Design dis-
kutiert, schrieb einmal die Unternehmer-
zeitung über Barbara Tschanen. Sämtliches 
Rohmaterial wird persönlich in Italien ein-
gekauft. «Wenn ich neues Material mit einer 
anderen Oberfläche entdecke, so denke ich 
oft, dass es sich für meine Kollektion eig-
nen müsste», berichtet die Firmen-
inhaberin. Das Spezielle aus 
der Masse herauszufinden ist 
für sie Berufung. Das Label 
arbeitet mit langjährigen Pro-
duzenten zusammen, welche 
die Produktionsstandards 
und Bedürfnisse der Marke 
genau kennen. Die gesamte 
Produktion wird mit Lastwa-

gen nach Frauenfeld geführt, hier erfolgen 
Wareneingangskontrolle, Etikettieren und 
Kommissionieren – Tschanen packt auch 
bei dieser Arbeit gerne mit an. 
Pro Jahr gibt es zwei neue Kollektionen, 
dazu das Basissortiment. Die Basisteile 
sind in Frauenfeld am Lager. Das bedeutet, 
dass der Fachhandel jeweils bloss 
eine einzelne Tasche 

Direct Marketing. Auch das ist die Post.

Die Wirkung macht den Unterschied: 
Für 58% der Schweizer Unternehmen ist 
der Brief das Medium, auf das Kunden 
am ehesten reagieren. Und das ganz sicher 
nicht nur bei  Einladungen. 

Mehr Infos unter: post.ch/wirkung-studien

Lösen Sie mehr

Response aus.

   Klar können Sie 
 zu Ihrem Event nur 
      online einladen … 

… mehr Gäste 
  kommen dank 
des Werbebriefs.

1210.5C.002.D_Post_KMU_Event_BlickpunktKMU_410x137_D_ZS.indd   1 02.10.15   14:13

«bekanntere labels 
schauen weniger 
auf das Innenleben 
einer tasche.» 
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bestellt und so keine Fehlkäufe riskiert. 
Dieser Service hebt das Label 07 14 klar von 
den Mitbewerbern ab, bei denen die Pro-
dukte kaum nachbestellt werden können. 
Jede Saison-Kollektion beginnt mit einem 
neuen Buchstaben (im Moment ist Tscha-
nen beim «L»), einzelne Modelle der Buch-

kreativer firmenname
Die lady lederwarenfabrik AG in frauenfeld hat schon immer so gehei-

ssen. «lady» bezieht sich nicht auf frauenkollektionen, sondern war 

der name eines pferdes ihres Vaters. barbara tschanen hat den «nicht 

sehr modernen» namen bewusst nicht geändert, weil «lady» im 

fachhandel bereits einen recht grossen bekanntheitsgrad hatte. Die 

bezeichnung sei allerdings auch etwas trügerisch, weil manchmal ver-

gessen wird, dass die firma nicht nur frauen-kollektionen 

produziert.

stolz: 
Barbara Tschanen liebt  
das gefühl, in der eisenbahn 
eine Kundin mit einer ihrer 
07 14-Tasche zu entdecken. 
Das Label besteht seit fünf 
Jahren und ist inzwischen  
gut verankert.

«das hat mich 
nicht nachhaltig 
beeindruckt.»
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Unterwegs mit dem ÖV statt 
Stillstand im Stau.

Die Schweiz ist das ÖV-Land schlechthin. Wer hierzu- 
lande effizient unterwegs sein und pünktlich ankommen  
will, reist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das ist für  
Unternehmen interessant und vor allem lukrativ.

Unterwegs arbeiten, vorberei-
tet ankommen.
Immer mehr Menschen pendeln 
immer weiter zur Arbeit. Wer auf 
seinem Arbeitsweg oder auf der 
Geschäftsreise vor dem Note-
book statt hinter dem Steuer 
sitzt, kann seine Reisezeit optimal 
nutzen. Die wichtigsten E-Mails 
sind schon beantwortet, an der 
Präsentation wird noch etwas 
geschliffen. Kurz: Man kommt 
bestens vorbereitet an.

Viermal günstiger als mit dem 
Auto reisen.
Wer eine Firmenflotte unterhält, 
weiss: Autofahren ist teuer. Bei  
25 000 Kilometern pro Jahr kostet 
ein Auto pro Kilometer etwa  
65 Rappen.* Und da sind die 
Parkplatzkosten noch nicht 
einmal eingerechnet. Reist man 
die gleiche Strecke mit einem 
2.-Klass-GA, kostet das 15 Rap- 
pen, und selbst mit einem 
1.-Klass-GA kommt man nur auf 
24 Rappen pro Kilometer. Mit  
öffentlichen Verkehrsmitteln ist 

man also drei- bis viermal günsti-
ger unterwegs als mit dem Auto.

Zeit und Geld sparen mit  
SBB Businesstravel.
Mit SBB Businesstravel, dem  
Online-Portal für Geschäftskun-
den, kaufen Mitarbeitende ÖV-
Abos und -Billette bequem online 
oder unterwegs mit der SBB 
Mobile Business App. Die Käufe 
werden direkt auf der hinterlegten 
Kostenstelle verbucht. So gehört 
das Verwalten von einzelnen Spe-
senbelegen der Vergangenheit 
an. Zudem profitieren Geschäfts-
kunden von attraktiven Rabatten, 
von einer professionellen Mobi-
litätsberatung und von flexiblen 
Bedingungen, falls sie einmal ein 
Billett umtauschen oder zurück-
geben müssen.

Jetzt kostenlos anmelden und 
profitieren: sbb.ch/businesstravel

* Beispiel für ein Fahrzeug mit Neupreis  
47 000 Franken. Quelle: tcs.ch

SBB_Business_Publirep_Blickpunkt_205x137.indd   1 13.10.15   11:53

staben-Kollektionen A, B und C sind aber 
immer noch im Basissortiment vertreten, 
was die Beliebtheit der Marke unterstreicht. 
Tschanen kennt alle Wiederverkäufer per-
sönlich und pflegt ihre Beziehungen zu den 
Kunden bewusst und leidenschaftlich. 60 
Prozent der Kollektion sind Damentaschen, 
10 Prozent Herrentaschen und 30 Prozent 
Accessoires (Gürtel, Portemonnaies, Hand-
schuhe usw.). Der Nachholbedarf bei den 
Herren-Modellen ergibt sich einerseits aus 
der Geschichte, andererseits seien andere 
Marken vielleicht exklusiver, individueller 
oder billiger als das Sortiment aus dem Kan-
ton Thurgau. 

epizentrum thurgau
Tschanen schätzt, wie kreativ sie bei ihrer 
Arbeit sein kann. Umgekehrt beeindruckt 
sie durch ihr gesellschaftliches Engagement. 
«Ich organisiere gerne. Dadurch lerne ich 
viele Leute kennen und kann der Region 

auch etwas zurückgeben», begründet sie 
ihren Einsatz. So gehörte sie den OKs des 
Eidgenössischen Turnfests 2007 und des 
Eidgenössischen Schwingfests 2010 an. 
Aktuell engagiert sie sich im OK zum Tag 
der Frauenfelder Wirtschaft und als Bürger-
schreiberin der Bürgergemeinde Frauenfeld 
– auch wenn sie es nicht sehr liebt, das Pro-
tokoll vor 200 Versammlungsteilnehmern 
vorzulesen. Tschanen ist 2013 mit dem 
Thurgauer KMU-Frauenpreis ausgezeichnet 
worden. 
Heute ist die Firmeninhaberin zufrieden mit 
sich und ihrer Arbeit. Die Firma soll deshalb 
personell nicht wachsen. Tschanen würde 
es aber cool finden, wenn die Marke 07 14 
noch bekannter würde. Sie wäre dadurch im 
Markt besser verankert, was es erleichtern 
würde, eine Nachfolgelösung aufzubauen. 
Dazu besteht die Idee, später einmal den 
Vertrieb auf Deutschland und Österreich 
auszuweiten. ●




