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Brigitte wann haben Sie sich selbständig gemacht und was hat Sie dazu motiviert?
Ich bin seit 1. Mai 2016 selbständig. Kreativ war ich schon immer gern. Als Mutter von vier Kindern
habe ich etwas gesucht, wo ich sehr flexibel arbeiten kann. Und dann ist dazu gekommen, dass ich
auf der Suche nach einem außergewöhnlichen Geschenk auf ein schönes Betonblatt gestoßen bin.
Ich habe es selbst produziert und so ist die Geschäftsidee zu „Dekofux“ entstanden.
Bitte stellen Sie Ihr Unternehmen kurz vor.
Ich erzeuge Betondekoration für Haus, Garten und für besondere Anlässe, wie z. B. Geburtstage,
Hochzeiten und auch Grabschmuck. Neu dazugekommen sind Baby-Schilder mit digitalisiertem
Fußabdruck, individuellem Namen, Geburtsgewicht usw - je nachdem was sich meine KundInnen
wünschen. Und dann werde ich Artikel für Tiere produzieren, wie z. B. Näpfe, die aus Beton ja schwer
umzustoßen sind – aber das ist noch Zukunftsmusik.
Was ist das Einzigartige an „Dekofux“?
Wenn Kunden individuelle Ansprüche haben, dann sind sie bei mir gut aufgehoben. Nach einer
Anfrage erstelle ich einen individuellen Entwurf und erst nach Freigabe beginne ich mit der
Umsetzung. Aber nicht nur meine Produkte werden von Hand gemacht. Auch mein Logo, meine
Webseite und den Online-Shop habe ich selbst gestaltet.
Wer zählt zu Ihrem Netzwerk?
Derzeit arbeite ich mit einem Steuerberater zusammen, selbst mache ich nur die Einnahmen/Ausgabenrechnung. Der Vertrieb meiner Produkte ist ein wichtiges Thema. Da führe ich momentan
Gespräche mit potenziellen Händlern. Es ist fast unmöglich alles alleine zu machen. Mein OnlineShop ist im Anlaufen, auch Facebook stellt sich als nützlich für den Betrieb dar. Und dann habe ich
noch familiäre Unterstützung. Mein Mann beispielsweise baut mir Schalungen aus Holz.
Was ist das Schönste daran selbständig zu sein?
Das Beste ist, dass ich mein eigener Chef bin und somit volle Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit
habe.
Wie sieht Ihre unternehmerische Zukunft aus?
Ich hoffe, dass mein Geschäft gut anläuft und dass meine zufriedenen Kunden
mich weiterempfehlen während ich Spaß an meiner Arbeit habe!

Weitere Informationen & Kontakt:
www.dekofux.at
https://www.facebook.com/dekofux

