
Datum: 06.05.2017

Gesamt + BT / Stellenmarkt

Berner Zeitung 
3001 Bern
031/ 330 33 33
www.bernerzeitung.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 160'079
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 788.004

Auftrag: 3005896Seite: 1
Fläche: 51'366 mm²

Referenz: 65285907

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

Beruf + Berufung
«Ich möchte die Kindheit

Weiterlesen
unter

oder

Madchen verlängern»
Nach der Geburt ihrer ersten Tochter hat Theresia Le Battistini ihre Stelle
bei der UBS gekündigt, um ein unternehmerisches Abenteuer in Angriff
zu nehmen. Nun bringt die Ex-Bankerin ihre eigene Puppenkollektion auf
den Markt. Für die Entwicklung hat sie «die besten Beraterinnen» enga-
giert - alle im Alter zwischen 9 und 13 Jahren.

Interview: Mathias Morgenthaler

mathias.morgenthaler@tamedia.ch

Frau Le Battistini, Sie waren als Ana-

lystin und Projektleiterin bei der UBS
tätig. Wie kamen Sie als Bankerin auf
die Idee, eine eigene Puppenkollektion

zu lancieren?

THERESIA LE BATTISTINI: Ich erlebte

bei der Bank einige turbulente Jahre,
im Support des obersten Managements

und als Analystin. Im Mutterschaftsur-
laub nach der Geburt meiner ersten
Tochter fragte ich mich: Was machst du

da eigentlich? Ist das deine Leidenschaft

oder bist du da einfach reingerutscht
und machst jetzt immer so weiter? Und:

Was ist mit deiner kreativen Ader - mar-

um beschäftigst du dich so sehr mit
Zahlen und, so wenig mit Formen und

Farben? Hätten meine Eltern mehr Geld

gehabt, wäre ich vermutlich Modedesig-

nerin geworden.

Warum haben Sie die kaufmännische

Lehre absolviert und Wirtschaft stu-
diert?
Meine Eltern sind aus Vietnam in die
Schweiz gekommen. Ich suchte zu Be-

ginn nach Sicherheit und finanzieller Ab-

sicherung. Deshalb die Entscheidung fürs

KV, für das Wirtschaftsstudium und die

Bank. Ich bereue nichts davon, denn vie-

les, was ich dabei gelernt habe, kommt

mir nun in der Selbständigkeit zugute.

Aber gerade die Bankerin hätte doch
wissen müssen, dass es eine verrückte

Idee ist, als Start-up-Untemehmerin
eigene Puppen zu verkaufen.

Diese Entscheidung ist langsam gereift.

Ich hatte schon als Kind leidenschaftlich

gerne mit Puppen gespielt, sie stunden-

lang eingekleidet, frisiert, geschmückt.

Als ich mit meiner Tochter wieder Spiel-

zeugläden besuchte, stellte ich fest, dass

die Puppen immer noch aussahen wie in

meiner Kindheit. Es dominierten diese
kleinen, überschminkten Barbie-Puppen,

darüber hinaus gab es fast nichts. Ich be-

gann zu recherchieren und analysieren,

führte Gespräche mit Spielwarenhänd-

lern, besuchte Messen. Und schliesslich

schrieb ich gegen Ende meines Mutter-

schaftsurlaubs meinem Chef, ich kehre

nicht an den Arbeitsplatz zurück, son-

dern möchte eine eigene Idee verwirk-

lichen.

Vor zwei Jahren haben Sie gekündigt,
vor einem Jahr die eigene Firma ge-
gründet. Wie lanciert man als Einzel-
person eine neue Puppenkollektion?

Einer der ersten Schritte war, mir die

besten Beraterinnen ins Haus zu holen:

rund 20 Mädchen zwischen 9 und 13

Jahren, welche die Entwicklung der Pup-

pen mit grosser Leidenschaft und sehr

Theresia Le Battistini: «Mich stört,

dass viele Mädchen schon mit 8 Jahren

erwachsen werden.»

offenem Feedback begleitet haben. Die-

se Mädchen sind sehr anspruchsvoll, ha-

ben ein viel stärker ausgeprägtes Qua-

litätsbewusstsein, als wir es hatten vor

30 Jahren. Sie waren sehr motiviert, via

WhatsApp- Gruppe und bei wöchentli-
chen Treffen mitzuwirken - nicht primär

des Taschengeldes wegen, sondern weil

sie Teil eines wichtigen Projektes sein

konnten.

Wo wurden die Puppen produziert, die

Sie nächste Woche auf den Schweizer

Markt bringen?

In China, wie 95 Prozent der Spielwaren.

Ich dachte zuerst, wir könnten in Spani-
en produzieren, aber die Produktions-

stätten dort sind nicht auf dem neues-
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ten Stand. So besuchte ich viele Produ-

zenten in China und Hongkong, welche

seit über 40 Jahren Puppen für grosse
amerikanische und europäische Firmen

produzieren. Meine asiatischen Wurzeln

halfen mir bei der Evaluation der besten

Partner und in den Verhandlungen. Ich
wählte mehrere Lieferanten aus, um von

keinem abhängig zu sein.

Gibt es nebst dem Marktpotenzial ei-
nen anderen Grund, dass Sie sich auf

dieses Abenteuer eingelassen haben?

Mich stört, dass viele Mädchen schon mit

acht, neun oder zehn Jahren erwachsen

werden, kaum noch spielen - ausser viel-

leicht vor einem Bildschirm. Ich kenne

so viele Mütter, die ihre Mädchen von
einem Termin zum anderen fahren, von

der Schule zum Förderkurs, in den Bal-

lettunterricht, in die Theatergruppe oder

zum Reiten. Es bleibt heute kaum noch

Zeit zum Spielen. Ich möchte die Kind-
heit dieser Mädchen verlängern, möchte

sie dazu verleiten, wieder einmal richtig

zu spielen, in Phantasiewelten einzutau-

chen und spielerisch ein Gefühl dafür zu

entwickeln, was ihnen gefällt.

Werden dadurch nicht Stereotype ze-
mentiert? Womöglich wäre es besser,

dass Mädchen sich frühzeitig mit Tech-

nik beschäftigen, statt bis ins Teen-
ager-Alter Piepen zu schmücken.

Man sollte das eine nicht gegen das an-

dere ausspielen. Unsere Hauptzielgruppe

sind die sechs- bis zehnjährigen Mäd-
chen und ihre Mütter. Für junge Teen-
ager können Puppen ein gutes Medium
sein, auf sozialen Medien wie Facebook
öder Instagram ihren Style zu zeigen -
indem sie ihre Puppen inszenieren, statt

sich selber im Bild zu zeigen. Und was die

Stereotype betrifft: Dass heranwachsen-

de Mädchen sich intensiv mit dem The-

ma Schönheit beschäftigen, ist unver-
meidlich. Wir haben deshalb sehr sorg-

fältig abgewogen, wie dünn oder dick
die Beine, wie schmal die Taille, wie vo-

luminös die Lippen der «I'm a Girly»-
Puppen sein sollen.

Sie haben für dieses Vorhaben einige

Risiken in Kauf genommen. Wie stark
mussten Sie sich finanziell einschrän-
ken?

Es war ein Kraftakt nötig, um dieses
Projekt zu starten und die Anfangsin-
vestitionen zu finanzieren. Ein Glück ist,

dass mein Mann und ich uns schon in
jungen Jahren kennengelemt haben und

wissen, dass wir auch mit weniger Geld

glückliCh sein können. Er hat mich von

Anfang an unterstützt und teilt meine
Passion.

Sie haben eine zweieinhalbjährige Toch-

ter, sind hochschwanger und wollen es

nun als Kleinstunternehmerin mit

Spielzeugkonzemen aufnehmen. Wo-
her nehmen Sie Ihre Gelassenheit?

Ich bin doch nicht gelassen - es vergeht

kein Tag, ohne dass ich daran zweifeln

würde, ob das alles wirklich zu stemmen

ist. Aber ich würde es mir später be-
stimmt vorwerfen, wenn ich es nicht ver-
suchen würde. Und ich habe viel Energie.

Wenn ich von einer Sache beseelt bin,
kann ich sehr lange arbeiten, ohne müde

zu werden. Nun werden wir die ersten

drei Puppen mit mehr als 100 Acces-
soires lancieren und schauen, wie sie auf-

genommen werden. Bis zum Weih-
nachtsgeschäft und zur Kindermesse in

Paris im Januar werden wir erste Anhalts-

punkte haben, wie gross wir denken dür-

fen. Wenn ich mir vor Augen führe, wie

sehr die Augen unserer jungen Mitent-

wicklerinnen geleuchtet haben, als sie
die ersten Puppen in den Händen hiel-
ten, bin ich sehr zuversichtlich.

Information und Kontakt:
www.imagirly.com oder

theresia@imagirly.com


