
Interview Vorlage Holzkern x EigenART 

 

1. Stell uns doch bitte die Marke Holzkern und das Team kurz vor: Wo kommt ihr her                

und was macht ihr, wenn ihr nicht gerade Zeit bei Holzkern verbringt? 

 

Unser Kernteam mit Elias, dem Gründer von Holzkern, stammt aus einem kleinen Ort in              

Oberösterreich: Dort liegen auch die Anfänge von Holzkern. Mittlerweile sind wir schon in             

Wien von einem Büro ins andere übersiedelt und wachsen stetig zu einem Team, das aus               

allen Teilen von Österreich und auch Deutschland stammt. Was uns alle verbindet? Wir             

verbringen wahnsinnig gerne Zeit in der Natur. Ansonsten kann man sagen, dass die             

Holzkern-Familie sich aus sehr vielen verschiedenen Charakteren mit unterschiedlichen         

Interessen und Talenten zusammensetzt.  

 

2. Bitte stell uns eure Produkte vor: Um was handelt es sich genau? 

 

Holzkern steht für hochwertige Armbanduhren aus den Materialien Holz und Stein. Für die             

Herstellung unserer Uhren verwenden wir edle Harthölzer aus verschiedensten Regionen          

weltweit, die unseren Modellen dank ihres geringen Gewichtes und ihrer einzigartigen           

Haptik ein einmaliges Tragegefühl verleihen. Durch den ausschließlichen Einsatz von          

Naturholz behält jedes Produkt von Holzkern seine Einzigartigkeit. Die Kombination der           

besonderen Maserung unserer Hölzer und der beeindruckenden Struktur von verschiedenen          

Gesteinsarten macht jede Uhr zum Unikat. Mit unserem klassisch-edlen Design bieten wir            

eine stilvolle und besondere Alternative zu herkömmlichen Armbanduhren aus Metall. 

 

3. Wann und woher kam die Idee, ein Unternehmen für Holzuhren zu gründen? 

Die Idee für Holzkern entstand 2015 aus Liebe zur Natur und mit dem Ziel, den bewussten                

Umgang mit Zeit in den Mittelpunkt des Alltags zu rücken. Unsere heutige Zeit ist geprägt               

von Informationsvielfalt und für unsere Generation scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten,         

sein Leben zu gestalten. Trotz großem Wohlstand fühlen sich viele junge Menschen, auch             

wir, von den unzähligen Optionen erschlagen und erleben täglich überhöhten          

Leistungsdruck, Stress und Selbstzweifel. Eine Auszeit in der Natur ermöglicht Momente der            

Entschleunigung im Alltag und schafft notwendige Zeitpunkte für Dankbarkeit und Besinnung           

auf jene Dinge, die wirklich wichtig sind. Bei Holzkern wollen wir so für jeden Menschen ein                

persönliches Stück Natur schaffen, das täglich daran erinnert, das Beste aus seiner Zeit zu              

machen. 

 

4. Was gefällt euch an eurer Arbeit am besten? 

Es ist schön, für eine Marke und Produkte zu arbeiten, hinter denen man wirklich mit               

ganzem Herzen steht. Wir identifizieren uns voll und ganz mit der Markenbotschaft von             

Holzkern - das macht es leicht, am Morgen aufzustehen um ins Büro zu fahren! Wir sind ein                 

sehr junges Team und wachsen gemeinsam an den Aufgaben und Schwierigkeiten, die sich in              

einem Startup oft ergeben. Auch besteht bei Holzkern keine hierarchische Gliederung, man            



hat die Freiheit, immer neue Ideen einzubringen und jedem wird sein Maß an             

Verantwortung problemlos zugetraut. Alles in allem haben wir eine sehr gute Gemeinschaft,            

verbringen auch abseits von der Arbeit Zeit miteinander und sehen uns als eine richtige              

Familie. 

 

5. Was sind die größten Inspirationsquellen für Holzkernuhren? 

 

In erster Linie stellt die Natur mit ihren malerischen Landschaften eine Inspiration für unsere              

Uhren dar. Darüber hinaus spiegeln sich auch urbane Räume in unseren Designs wieder.             

Außerdem steckt bei jeder Kollektion die konkrete Inspiration für die Uhren im Namen:             

Blüten, Gipfelstürmer, Vier Jahreszeiten, Emotionen - um nur ein paar Beispiele zu nennen.             

Aus unserer Sicht unterstützen sich die jeweilige Uhr und deren Name wechselseitig            

unglaublich gut - aber macht euch am besten selbst ein Bild davon! 

 

6. Habt ihr einen Traum/eine Idee, die ihr mit Holzkern gerne umsetzen würdet? 

Holzkernuhren sollen für die Träger mehr als reine Zeitmesser sein. Für uns ist die Natur               

Ausdruck für Individualität und Ausgangspunkt für Selbstverwirklichung. Deshalb sollen         

unsere Uhren als ein persönliches Stück Natur täglich daran erinnern, das Beste aus seiner              

Zeit zu machen und sie mit Menschen und Dingen zu verbringen, die einem viel bedeuten! 

 

7. Verrätst du uns, welche Projekte von Holzkern für das beginnende Jahr gerade auf             

dem Schreibtisch liegen, worauf dürfen wir uns demnächst freuen? 

 

Bei uns liegt viel auf dem Schreibtisch! Neben der Planung von neuen Kollektionen, die bei               

uns laufend erscheinen, wollen wir uns vor allem auch Offline weiterentwickeln und            

präsenter sein. Wir haben viele Ideen, auch auf unsere Produkte bezogen, aber auf die              

Realisierung von unseren Geistesblitzen sind wir großteils selbst noch gespannt ;-)  

 

8. Gibt es etwas, was ihr Interessierten abschließend als Tipp mitgeben möchtest? 

 

Wir freuen uns sehr darüber, wenn unsere Unikate gut gefallen. Falls man schon ein Modell               

favorisiert, ist es gut, wenn man nicht allzu lange mit der Bestellung wartet: Wir fertigen               

häufig in Kleinserien. Das macht unsere Uhren zwar begrenzt verfügbar, aber auch noch             

besonderer. Wir freuen uns, wenn du dir dein Stück Natur sicherst, solange es verfügbar ist!  


