
»Ich habe oft nicht gewusst,
ob ich Montag noch
aufsperren kann.«
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Helmut Jansohns Lager sind voll mit den bunten Lederrollen, die ihm die großen italienischen Luxusmodeketten nach der Saison anbieten. � Clemens Fabry

Der harte Weg an den Stadtrand
Helmut Jansohn machte sich 1985 mit 20.000 Schilling selbstständig. Heute kennen Kunden in Japan
den Ledergroßhandel Kolde. Urlaub zu machen, musste Jansohn erst wieder lernen. � V O N A N T O N I A L Ö F F L E R

A n sonnigen Sommermorgen
sieht man der rosa Fassade
der Bar Cleopatra das Alter
an. Die Kundschaft wird erst

viel später am Tag kommen. Ihr wird
der leicht angegraute Verputz gleich-
gültig sein. Es ist nicht unbedingt eine
attraktive Wohngegend, sagt Helmut
Jansohn. Gegenüber von Cleopatra
und den Schattenrissen der tanzenden
Mädchen in den blinden Fenstern liegt
sein Ledergroßhandel.

Betritt man das hübsch renovierte,
gedrungene Fuhrwerkerhaus aus der
Jahrhundertwende, strömt einem aus
den geöffneten Lagertüren rechts und
links der starke Duft von Leder entge-
gen. So als hätte man gerade zehn
Schuhkartons auf einmal geöffnet. Vor
einem liegt der efeubewachsene, grüne
Innenhof. Die Attraktivität beginnt hier
auf der Breitenfurter Straße eindeutig,
sobald man dem Gehsteig den Rücken
kehrt. Der Traum von der Firma mit
anschließendem Haus und Garten
brachte Jansohn ins südliche Meidling.
Und die Platznot an seiner alten Adres-
se im dicht verbauten Mariahilf.

Wobei er auch hier langsam an sei-
ne Grenzen stößt. Der 55-jährige Wie-
ner führt vorbei an blühenden Horten-
sien durch den Garten in seine private
Garage. Darin türmen sich plastikver-
packte Kartons. „Vendita Pelle“ hat je-
mand mit dickem, schwarzem Stift da-
rauf vermerkt. Das verkaufte Leder
kommt aus Italien, von Luxusmarken
wie Versace und Ferragamo. „Am
Montag kamen zwölf Pakete an, wir
wissen nicht, was drin ist“, sagt Jan-
sohn lachend. Erst einen Teil konnten
er und seine Mitarbeiter bisher auspa-
cken und ins Lager bringen.

Italienische Überraschungen. So läuft
das Geschäft mit den hochwertigen
Sonderposten: Wenn die Firmen räu-
men und zehntausende Meter Leder
zu akzeptablen Preisen anbieten, be-
kommt man einen Anruf, muss sofort
zusagen, vorausbezahlen und erhält
ein Überraschungsei zugesandt. „Für
uns ist es ein gutes Geschäft. Wir kön-
nen das zu Preisen verkaufen, die man
in keiner Lederfabrik bekommt“, sagt
Jansohn. Aus Ungarn, Kroatien und
Bulgarien, wo aufgrund der niedrige-

ren Löhne noch viel mehr Schuhma-
cher und Taschner sitzen als in Öster-
reich, kämen die Kunden nach Wien
herauf, sobald sie von der neu einge-
troffenen Lieferung erfahren.

Helmut Jansohn stieg Anfang der
Achtziger in den Ledergroßhandel ein.
Bruder, Cousin, Vater, Onkel und Groß-
vater sind oder waren orthopädische
Schuhmacher. Als er in der Schule ge-
fragt wurde, was er werden wollte,
habe ihn gestört, wie man dort auf den
Schusterberuf herabschaute. Also be-
gann er bei einem befreundeten Wie-
ner Ledergroßhändler seine kaufmän-
nische Lehre und machte sich nach
dem Tod seines Mentors schon mit 23
Jahren selbstständig.

Heute ist sein Ledergroßhandel der
einzige seiner Art in Österreich und
einer der letzten in Europa. Die Bestel-
lungen kommen aus den USA, Brasili-
en und Japan. „Sie haben alle das Pro-
blem, dass die Gerbereien heute null
Lager haben und nur mehr auf Auftrag
fertigen – das kann sich kein Schuhma-
cher leisten.“ Das ist Jansohns Glück.
Sein Geschäft ist zur internationalen
Verkaufsplattform für sie alle gewor-
den. Drei, vier neue Kunden gewinnt er
pro Woche dazu. Die Branche ist klein,
die Mundpropaganda verlässlich. Man
kontaktiert Herbert Kolde – der Name
von Jansohns Vorgänger ist seine Mar-
ke geblieben –, wenn man Leder für
Maßschuhe, Möbel, orthopädische
Einlagen oder Taschen braucht. Auch
private Kunden, die ein kleines Stück
Leder suchen, wissen inzwischen von
dem Restpostenschatz auf der Breiten-
furter Straße.

Es gab aber auch andere Zeiten.
„Ich habe 18 Jahre keinen Urlaub ge-
macht, da muss man erst neu lernen,
wie das geht“, sagt Jansohn. Die ersten
sieben Jahre der Selbstständigkeit ab
1985 seien hart gewesen. Begonnen
hatte er mit 20.000 Schilling Kapital
und hohen Bankkrediten. „Ich habe oft
nicht gewusst, ob ich Montag noch auf-

sperren kann“, erzählt er. Der Umsatz
sei zwar nach und nach gestiegen. Da-
für sorgte zu Anfang vor allem das fa-
miliäre Netzwerk in der Schuhmacher-
branche. „Bist du vom Peppi oder vom
Poldi?“, hätten ihn die Kunden gefragt.
Vater wie Onkel standen damals noch
selbst im Geschäft. Dann war die Liefe-
rung vereinbart. Das Kapital hinkte
den Umsätzen aber nach. Die Lederlie-
feranten verlangten Vorkasse – das ist
in der Branche üblich. Die Kundschaft
zahlte oft aber spät oder auch erst nach
Mahnung.

Heute hat Jansohn diese Sorgen
nicht mehr. Die Kredite sind längst be-
zahlt. Die Bank gäbe ihm inzwischen
auch gerne neue. Er sitzt entspannt im
kurzärmeligen Sommerhemd bei Kaf-
fee und Zigarette hinter seinem
Schreibtisch im Dachgeschoss des al-
ten Fuhrwerkerhauses. Durch das
Fenster blitzt grün die Efeumauer he-
rein. Wo der Tisch steht, waren früher
die Gästezimmer des 1999 in Konkurs
gegangenen Gasthofs „Zum Goldenen
Stern“. Ein Glücksgriff, wie Jansohn be-
tont, nach ewiger Suche hatte er das
Haus durch Zufall auf der Fahrt zu
einem Kunden entdeckt. Wenige Jahre
nach der Expansion wollte auch der
benachbarte Glasereibetrieb verkaufen
– und Jansohn griff abermals zu.

Die Zweifler sind ruhig geworden. Frü-
her hätten ihn die anderen Großhänd-
ler lächelnd beobachtet: Einer, der aus-
schließlich Leder ohne Absätze, Gum-
mimaterialien und sonstiges Zubehör,
verkauft, der wird sich nicht lange hal-
ten, sagten sie. Viele von ihnen samt
ihrer Lagerbestände hat Jansohn heute
geschluckt.

Er blieb seiner Linie treu und ver-
kaufte nie etwas anderes. Mit etwas an-
derem hätte er auch schlicht nie arbei-
ten wollen. „Es ist ein lebendes Pro-
dukt, kein Kunststoff, das hat genauso
Narben und Unregelmäßigkeiten wie
jede Haut.“ Sein Zugang: „Ich habe lie-
ber hundert Meter mehr als zu wenig
hier.“ Seine Mitarbeiter freuen sich,
dass der Raum für weitere Expansio-
nen zumindest hier am Meidlinger Fir-
mensitz mittlerweile bis zum Anschlag
ausgenützt ist. „Sonst würde ich noch
mehr kaufen.“ �
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Auch wenn die
Mehrheit der Einkäufer
bei Helmut Jansohn
große Firmen sind,
stehen seine Lager, die
bis oben mit buntem
Leder aller Art und
Maserung gefüllt sind,
von Montag bis Freitag
auch privater Lauf-
kundschaft offen. Sie
kommt vor allem
wegen der billigen
Restposten der
italienischen Luxus-
marken.
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