
 
 
 
 
 
 
 
Heini Staudinger 

Einige biografische Daten und Fakten und Überlegungen. 
 
Geboren bin ich am 5. April 1953 in Vöcklabruck. In Schwanenstadt bin ich in einer 
großen Familie in einem Kleinbetrieb aufgewachsen. 
Dort habe ich meinen Grundkurs in regionaler Wirtschaft erhalten, sozusagen mit der 
Muttermilch eingesogen. Daheim lernte ich, dass man auch mit kleinem Einkommen 
menschenwürdig auskommen kann.  
In der humanistischen Schule lernte ich, dass auch geistiger Brennstoff zum Leben 
dazugehört. Auf der Suche nach diesem Brennstoff bin ich mein ganzes Leben lang 
gierig geblieben. Die Gier ist immer eine Plage, auch im Geistigen. Ich weiß nicht, wie 
ich das in den Griff bekomme. 
 
Nach jahrelangem herumstudieren (Theologie, Publizistik - Politologie, Medizin) startete 
ich mit meiner damaligen Freundin Sonja das erste GEA Geschäft. 
Es ging eigentlich alles sehr schnell. 
Ein Freund zeigte mir seine Earth Shoes, die er im Ausland gekauft hatte. Die Schuhe 
gefielen mir, und wenige Tage später fuhr ich per Autostop nach Dänemark und 
bestellte dort viele Schuhe um viel Geld, das ich nicht hatte. 
 
Zurück in Wien, suchte ich mit dem Fahrrad zwei Stunden lang ein Geschäft, 
unterschrieb den Mietvertrag und telefonierte mit Freunden, ob sie mir Geld borgen 
könnten. Der eine borgte mir fünf-, der andere zehntausend usf. und nach zwei Tagen 
war alles klar - ich brauche keine Bank. Wir bauten das Geschäft um, die Schuhe kamen 
und es ging los. 
 
Es war der 2. Dezember 1980. 
 
Das Geschäft entwickelte sich recht gut und wir hatten in einer gewissen Szene einen 
recht guten Ruf. 
 
So kamen 1983 die Waldviertler auf mich zu und sie erzählten von ihren Plänen im 
Waldviertel eine Schuhwerkstatt zu gründen. In mir suchten sie einen Vertriebspartner, 
der die Waldviertler in den GEA Geschäften anbieten und hoffentlich verkaufen sollte. 
 
1984 wurde die Waldviertler Schuhwerkstatt als selbstverwalteter Betrieb gegründet. 
Aller Anfang ist schwer. Und in der Schuhindustrie war es besonders schwer. In der 



Umgebung sperrten im laufe der Jahre alle Schuhfabriken zu. Die Schuhwerkstatt 
überlebte mit Mühe. 
 
1991 fürchteten die Schuhmacher, dass sie mit ihren schmalen Löhnen für die 
inzwischen geschmalzenen Schulden aufkommen müssen und sie suchten einen neuen 
Eigentümer. Als bester Kunde der Firma war ich ihr Wunschkandidat. So wurde ich mit 
dem damaligen Geschäftsführer Gerhard Benkö Eigentümer der Waldviertler 
Schuhwerkstatt. Seit Gerhard mit seiner Familie nach Afrika ausgewandert ist, bin ich 
Mehrheitseigentümer. 
 
Nach wie vor sind meine GEA Geschäfte Hauptvertriebspartner der Schuhwerkstatt und 
meine Möbelwerkstatt ist nun auch seit wenigen Monaten in Schrems. 
 
Und weil wir alle gut zusammenhelfen, geht es uns auch ganz gut. 
 
Von meiner Haltung erzählt mein Brief an unsere Freunde ein bisschen 
was. 
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