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Spiesecke verlässt 

Gesamtverband 

Dr. Hartmut Spiesecke hat 
nach drei Jahren auf eigenen 
Wunsch den Gesamtverband 
der deutschen Textil- und 
Modeindustrie verlassen, um 
sich einer neuen beruflichen 
Herausforderung zu stellen. 
„Hartmut Spiesecke hat der 
Branche neue Impulse für 
die öffentliche Darstellung 
gegeben und die mediale 
Präsenz spürbar erhöht. Die 
Nachwuchskampagne 'Go 
Textile!' hat er innovativ ent-
wickelt und deren Reichwei-
te vervielfacht. Er war nach 
außen wie nach innen im-
mer ein sehr loyaler und ver-
lässlicher Repräsentant der 
Textil- und Modeindustrie. 
Für seine Zukunft wünsche 
ich ihm alles Gute“, erklär-
te Hauptgeschäftsführer Dr. 
Uwe Mazura. Spiesecke lei-
tete seit Dezember 2013 die 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit des Gesamtverbandes  
textil+mode. Zuvor war der 
promovierte Literatur- und 
Musikwissenschaftler für die 
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit mehrerer Wirtschafts-
verbände sowie zweier Lan-
desministerien tätig. 
www.textil-mode.de

„Kübler Activiq“ 

in neuen Farben

Leichte und zugleich ro-
buste Materialien, eine gute 
Passform, durchdachte ergo-
nomische Features und fünf 
verschiedene Hosenmodel-
le machen „Kübler Activiq“ 

zum vielseitigen Begleiter 
für Mitarbeiter in Industrie, 
Dienstleistung und Hand-
werk. Die Kollektion ist seit 
Kurzem auch in den drei 
Farbkombinationen Sand-
braun-Schwarz, Schwarz-An-
thrazit und Mittelrot-Schwarz 
sowie als Uni-Modelle in den 
Farben Schwarz und Anthra-
zit erhältlich. Die Jacken sind 
in den Größen XS bis 4XL lie-
ferbar, die Herrenhosen-Mo-
delle in 40 bis 66, 90 bis 118 
und 25 bis 31, die Damen-
hosen in 34 bis 54 und die 
Shorts in 40 bis 66. 
www.kuebler.eu „Textile Warenkunde“ mit 

Birgit Jussen (Dipl.-Ing. Be-
kleidungstechnik) hat die 
Akademie für Textilveredlung 
für den kommenden Herbst 
bekannt gegeben. Gemein-
sam mit dem Partner Gustav 
Daiber GmbH findet das 
erste Seminar am 18. Sep-
tember 2017 in Albstadt statt 
und richtet sich an Interes-
senten aus Süddeutschland, 
der Schweiz und Österreich. 
Für Textildrucker, Sticker 
und Werbemittelspezialisten 
aus Norddeutschland bietet 
die Akademie für Textilver-
edlung einen Kurs am 25. 
September 2017 gemeinsam 
mit dem Taschenspezialisten 
Halfar System in Bielefeld an. 
Im Grundlagenseminar „Tex-
tile Warenkunde“ werden 
die textile Produktionskette 
erläutert und die wichtigs-
ten Grundlagen über Fasern, 
Stoffe und Veredlungen ver-
mittelt. Es wird erklärt, wel-
che textilen Fasern natürli-
chen Ursprungs und welche 
künstlich hergestellt sind, wie 
aus Fasern Garne entstehen 

und welche wichtigen Un-
terschiede es gibt. Außerdem 
werden die Unterschiede 
zwischen Web-, Wirk- und 
Strickwaren dargestellt und 
die Einsatzbereiche der je-
weiligen Stoffe betrachtet.  
Durch Anfassen und Anse-
hen werden verschiedene 
Textilien untersucht und den 
Teilnehmern ein Raster an die 
Hand gegeben, die Unter-
schiede auch hinsichtlich der 
Qualität einschätzen zu kön-
nen. Referentin Birgit Jussen 
verfügt über eine langjährige 
Erfahrung in der Textil- und 
Bekleidungsbranche.

Nach einer fundierten  
praktischen und akademi-
schen Ausbildung (Beklei-
dungsschneiderin, Dipl.-Ing. 
Bekleidungstechnik (FH), 
Qualitätsbeauftragte (TÜV)) 
hat sie in der Indus trie sowie 
im Handel, in Forschung- 
und Entwicklung als auch in 
der Lehre erfolgreich diverse 
Positionen mit den Schwer-
punkten Fertigung und Qua-
litätssicherung durchlaufen. 
www.aka-tex.de

Birgit Jussen (Foto: privat)

Grundlagenkurs: 

Neue Herbsttermine

Gleich zwei neue Termi-
ne für den Grundlagenkurs 

Die „Activiq“-Kollektion wurde 
um einige Farbkombinationen 
erweitert  (Foto: Kübler)


