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Berufsbekleidung: Eine  
innovative Branche im Wandel

7. HTW-Symposium „Textilien für Bekleidung und Technik“

(BJ) Bereits zum 7. Mal lud der 

Fachbereich Bekleidungstechnik/

Konfektion der Hochschule für 

Technik und Wirtschaft (HTW) Ber-

lin zum HTW-Symposium „Textilien 

für Bekleidung und Technik“ ein. 

Nachdem im letzten Jahr das The-

ma „3D-Produktentwicklung“ laute-

te und im vorletzten Jahr die Pflege 

und Reinigung textiler Produkte im 

Vordergrund stand, wurde Anfang 

November die Berufsbekleidung 

und die Entwicklung der Branche 

in den Fokus gesetzt.

Mehr als 200 Teilnehmer waren dabei. Neben 

einer großen Anzahl an Studierenden hörten 

sich auch Vertreter aus der Branche die Vorträge 

an: vom Hersteller innovativer Fasern und Ge-

webe über Produzenten von Berufsbekleidung 

und auf PSA spezialisierte Prüfinstitute bis hin 

zum Textilleasingunternehmen. Eine Ausstel-

lung zum Thema „Recycling von Berufsbe-

kleidung“ ergänzte die Veranstaltung. Gezeigt 

wurden die Arbeiten eines interdisziplinären 

Studienprojektes der Masterstudiengänge 

Bekleidungstechnik und Modedesign.

Wachstumsmarkt mit Potenzial

Wie aus dem klassischen Blaumann die heutige 

innovative Workwear wurde, stellte Sabine 

Anton-Katzenbach von der Textilberatung 

Hamburg im Eröffnungsvortrag dar. In den 

1970-er Jahren beschränkte sich die Kollektion 

der klassischen Arbeitskleidung quasi auf 

eine Latzhose, eine Bundjacke, einen Over-

all, einen Lang- sowie einen Kurzarmkittel. 

Flammschutzbekleidung bestand aus 100 

Prozent Baumwolle mit flammhemmender 

Ausrüstung und das Business-Dress konnte 

eher als Uniform bezeichnet werden. Nach und 

nach diversifizierten sich die Kollektionen mit 

der Ausrichtung auf das Arbeitsfeld und die 

branchenspezifischen Anforderungen. 

Heute erweitert sich der Markt aufgrund neuer, 

innovativer Materialien zunehmend. Arbeits-

kleidung hat mehr und mehr auch modischen 

Ansprüchen zu genügen. Der textile Mietservice 

etabliert sich und das Thema Nachhaltigkeit 

nimmt zu. Die positiven Umsatzentwicklun-

gen der letzten Jahre in Deutschland zeigen 

deutlich den Erfolg. „Die Branche wird jedoch 

immer noch von vielen unterschätzt“, ist 

Anton-Katzenbach der Meinung. 

Sicherheitsanforderungen 

durch Normen

Dieser Wachstumsmarkt ist jedoch auch 

sehr komplex, das zeigt sich in Bezug auf 

Rechtsfragen. Dieser Thematik widmete sich 

Thomas Lange vom GermanFashion Mode-

verband Deutschland. Unter dem Titel „Die 

rechtlichen Anforderungen für das Bereitstellen 

von persönlicher Schutzausrüstung auf dem 

europäischen Markt“ erläuterte er zunächst, 

was im Sinne der achten Verordnung zum 

Produktsicherheitsgesetz (Verordnung über 

die Bereitstellung von Persönlicher Schutz-

Marina Weiße vom WIWeB erläuterte die Anforderungen, die an Berufskleidung für Soldaten ge-
stellt werden / Foto: Birgit Jussen
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ausrüstung auf dem Markt) überhaupt unter 

einer PSA verstanden wird. Weiter wurden die 

verschiedenen Kategorien von PSA und die 

damit in Verbindung stehenden Rechtsfolgen 

erläutert. Wann muss zum Beispiel eine 

Baumusterprüfung erfolgen? Welche Artikel 

müssen mit dem CE-Kennzeichen versehen 

werden? Was muss eigentlich geprüft werden? 

Auch auf die Konkretisierung der Sicherheits-

anforderungen durch Normen ging Lange 

näher ein. Später zeigte Reinhilde Burg von 

HB Schutzbekleidung dazu viele praktische 

Beispiele. Sie berichtete über die spezifischen 

Anforderungen, die durch die Umsetzung 

der Normen an die Produktentwicklung und 

das Produktmanagement gestellt werden. So 

seien die Herausforderungen in Bezug auf die 

einzusetzenden Materialien, die Verarbeitung 

und die Qualitätssicherung sehr groß. Interes-

sant war dabei unter anderem der Überblick, 

worauf bei welchen Normen insbesondere 

geachtet werden und wie schnell man in dem 

Zusammenhang an Grenzen stößt: zum Bei-

spiel bei der Konstruktion von Warnkleidung 

in kleinen Größen, bei denen die Mindestgröße 

der sicherheitsrelevanten Teile dennoch erzielt 

werden müsse.

Von der Entwicklung 

bis zur Qualitätssicherung

Wie PSA entwickelt, geprüft und im Feldver-

such erprobt wird, wurde von Marina Weiße 

vom Wehrwissenschaftlichen Institut für 

Betriebsstoffe, kurz WIWeB, dargestellt. Das 

WIWeB ist Teil des Bundesamtes für Wehr-

technik und Beschaffung (BWB) und hat 

die Aufgabe, die bestmöglichen und dabei 

sicheren und zuverlässigen Produkte und 

Systeme für die Bundeswehr bereitzustellen. 

Dies schließt auch die Chemikaliensicherheit, 

den Arbeits- und Umweltschutz und damit 

auch die Bekleidung der Soldaten ein. Um die 

Darstellung eines Bekleidungskonzeptes für 

einen bestimmten Einsatz ging es auch im 

Vortrag von Anna Determann vom Modein-

stitut Berlin. 

Der Hauptfokus ihrer Präsentation lag jedoch 

auf der Design- und Produktentwicklung zur 

Darstellung eines Leitbildes des Unternehmens 

durch die Mitarbeiterkleidung. „Nur das Logo 

und die Corporate Identity Farben in die 

Bekleidung einzubringen, reicht heute nicht 

mehr aus“, sagt Determann. 

Als Beispiel führte sie die Entwicklung des 

Bekleidungskonzeptes für die Mitarbeiter der 

Berliner Verkehrsbetriebe an. Sie bestätigte die 

Aussage von Sabine Anton-Katzenbach, dass 

neben den klaren Vorgaben der Corporate 

Identity immer mehr modische Aspekte bei 

der Arbeitskleidung zu berücksichtigen seien  

und sich die Ansprüche an die Funktionalität 

und Sicherheit im Lauf der Jahre stark verän-

dert haben. Wichtig ist im Zusammenhang 

mit innovativer Workwear auch der Erhalt 

der Qualität. Ivon Braun, Betriebsleiterin des 

Standortes Berlin-Köpenick des Textildienst-

leisters Larosé, stellte in dem Zusammenhang 

den gesamten Prozess rund um das Leasing 

von Berufsbekleidung dar: Die gemietete 

Bekleidung wird gewaschen, getrocknet, 

gemäß der sortimentsspezifischen Standards 

auf Verschleiß, Defekte und Qualität geprüft, 

falls erforderlich repariert, nachgewaschen 

oder ausgetauscht und wieder ausgeliefert.

Hohe Anforderungen an die Branche

Das 7. HTW-Symposium zeigte, dass die Verän-

derung der Anforderungen, die Innovationen 

der Textilindustrie sowie die Entwicklungen 

im Bereich der Textildienstleister eine enorme 

Dynamik in der Branche gefördert haben. 

„Heutzutage zieht keiner mehr irgendeine Rie-

senhose an oder ist mit nur halbwegs passen-

den Schutzschuhen zufrieden“, unterstreicht 

Prof. Monika Fuchs aus dem Studiengang 

Bekleidungstechnik/Konfektion. 

Fazit der Veranstaltung: Die Markt- und Kun-

denanforderungen an innovative Produkte, 

Prozesse und Geschäftsmodelle sind hoch. 

Die Branche ist dementsprechend im Wandel.

HTW

www.htw-berlin.de

QUALITÄT. KOMFORT. SICHERHEIT.
Berufs- und Schutzbekleidung für  
alle Arbeitsbereiche mit komplettem  
Corporate Identity-Service.w
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HUGO JOSTEN  
Berufskleiderfabrik

Postfach 10 11 65 
D-47920 Grefrath

Telefon (0 21 58) 91 87-0 
Telefax  (0 21 58) 91 87-99

www.hugo-josten.de 
info@hugo-josten.de

Mit Sicherheit 
  die richtige Marke!


