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Mit Lectras Versalis Offline-Lösung 
beweist B&B Italia erneut seine 
Vorreiterrolle
Der Designmöbelhersteller, dessen Leidenschaft für 
industrielle Innovation die Designkreativität und Pro-
duktqualität immer weiter vorantreibt, hat sich für den 
Versalis Offline-Prozess entschieden. Mit dieser Lösung 
wird die Produktivität verbessert, der Lederverbrauch 
reduziert und die Produktqualität erhöht. 

Die Herausforderung

B&B Italia war auf der Suche nach einer 
Lösung, um die Prozesse nach der Lean-
Methodik zu optimieren. Damit sollte die 
Produktivität und Effizienz gesteigert, der 
Lederverbrauch reduziert und die Qualität 
standardisiert werden. 

Lectra Lösung

Ergebnisse

B&B Italia konnte durch den Einsatz des 
Versalis Offline-Prozess 3% Material einspa-
ren und die Produktivität um 30% erhöhen. 

Lectra hat den Versalis Offline-Prozess 
empfohlen. Dieser ermöglicht dem Unter- 
nehmen, die Häute schon vor dem Zuschnitt 
zu digitalisieren und zu qualifizieren, zu-
verlässige Leistungskennzahlen zu erhal-
ten und die Effizienz in jeder Phase des 
Lederzuschnitts zu maximieren. 

Lectras Lösungsansatz

Ein Unternehmen  
mit Vorreiterrolle
Forschung, Innovation und Qualität sind seit 
der Gründung Kernwerte von B&B Italia. Als 
Piero Ambrogio Busnelli 1966 das Unternehmen 
gründete, wollte er sich von den traditionellen 
Produktionsverfahren in der Polstermöbelbranche 
abheben. Sein Unternehmen sollte einen indus-
trialisierten, technologiegetriebenen Ansatz mit 
Design- und Experimentierfreudigkeit vereinen. 
Heute verkauft B&B Italia seine Möbel in 80 
Ländern über sieben Flagship-Stores, 45 
Einzelmarkengeschäfte und ein Netzwerk von 
800 Fachgeschäften. Das Bekenntnis von B&B 
Italia zu moderner Technologie, Designkreativität 
und Produktqualität ist die Grund-lage für die 
seit 50 Jahren andauernde Erfolgsgeschichte 
des Unternehmens. Technologie ist die trei-
bende Kraft hinter den einzigartigen Möbeln 
für den Wohn- und Objektmöbelmarkt, die den 
Trends voraus sind und Gegenwartskultur frei 
interpretieren.



Die Marken-Identität 
erhalten
Mit dem neuen Offline-Prozess ist B&B Italia fle-
xibler, um Änderungen während des Zuschnitts 
oder kurze Vorlaufzeiten zu verwalten. Ein wei-
terer Vorteil ist die zuverlässige Datenquelle  
für die Messung von Leistungskennzahlen. „Nach 
fünf Monaten produktiver Einsatz des Offline-
Prozesses haben wir den Materialverbrauch um 
3 Prozent reduziert und die Produktivität um 30 
Prozent gesteigert.“, erklärt Marco.
Es gibt auch qualitative Vorteile. „Der Offline-
Prozess steht im absoluten Einklang mit der 
Mission von B&B Italia, den Kunden stets 
Produkte höchster Qualität zu bieten. Wir 
können die Häute sofort nach deren Ankunft 
digitalisieren, die Eckdaten erfassen und dem 
Lieferanten prompt Feedback zur Qualität der 
Häute geben“, erläutert Marco. 
Diese Daten werden auch für die Optimierung 
des Nesting-Prozesses verwendet. Anstatt 
die Teile jeweils pro Haut zu nesten, wird das 
Nesting auf mehrere Häute erweitert. Die 
Software prüft verschiedene Kombinationen 
der Häute im gleichen Produktionsauftrag, um 
die bestmögliche zu finden. 
„Lectra und B&B Italia teilen die gleiche Leiden- 
schaft für Innovation - sowohl bei Produkten als 
auch Prozessen. Lectra ist für uns ein wichtiger 
Partner, der uns hilft unsere Prozesse rund um den 
Zuschnitt zu verbessern“, erklärte Marco. 
Firmenchef Giorgio Busnelli fügt abschließend 
hinzu: „Wir sind erneut das erste Unternehmen 
in Italien, das hochmoderne Technologien für 
die konstante Verbesserung der Produktqualität 
einsetzt“.

Über Lectra
Lectra kreiert hochwertige Technologien für zukunftsorientierte Unternehmen, die Mode, Autoinnenräume und Möbel zum Leben erwecken. 
Das Angebot – vom Design bis zur Fertigung – stärkt Marken und Hersteller, ihre Marktposition im Zeitalter des digitalen Wandels zu 
behaupten. Der Möbelindustrie bietet Lectra CAD-Software, Zuschnittlösungen und qualifizierte Dienstleistungen für das Herstellen von 
Polstermöbeln. 1973 gegründet, zählt Lectra heute weltweit 32 Niederlassungen und bedient Kunden in mehr als 100 Ländern. Mit über 1.700 
Mitarbeitern verzeichnete Lectra 2017 einen Umsatz von 313 Millionen USD. Lectra ist an der Euronext-Börse notiert (LSS).

Bessere Prozesse 
definieren
Der Innovationsgeist erstreckt sich auch auf 
die Produktionsprozesse des Unternehmens. 
B&B Italias Suche nach dem bestmöglichen 
Produktionsablauf für seine hochqualitati-
ven und innovativen Produkte, führte das 
Unternehmen zu Lectra. Beide Unternehmen 
arbeiten bereits seit 1987 zusammen. B&B Italia 
suchte nicht nur eine neue Lederzuschnittlösung. 
Der gesamte Produktionsprozess sollte opti-
miert werden, um Produktivität und Effizienz 
zu verbessern und die Qualität zu standar-
disieren. Die Neuerungen sollten sich jedoch 
in die bestehende Prozessumgebung des 
Unternehmens integrieren. 
„Ein erfahrenes Lectra-Team half uns, jeden 
Prozessschritt zu analysieren – von der Auswahl 
der Häute bis hin zum Abräumen – und jegliche 
nicht wertschöpfende Arbeitsschritte zu identifi-
zieren. Das Team ist in unseren Arbeitsalltag ein-
getaucht, um unsere Bedürfnisse zu verstehen 
und konnte eine Lösung empfehlen, die passge-
nau unserem Anspruch entspricht, Produkte in 
höchster Qualität herzustellen“, erklärt Werksleiter 
Marco Piantoni. 

Vorteile des  
Offline-Prozess
Auf Basis der durchgeführten Analyse empfahl 
Lectra die Versalis Offline-Lösung. Beim Offline-
Prozess können Nesting, Häute-Management 
und Zuschnittarbeiten parallel, aber an getrenn-
ten Arbeitsstationen durchgeführt werden. Jede 
Phase wird optimiert, um die besten Ergebnisse in 
Bezug auf Arbeitsfluss, Effizienz und Qualität zu 
garantieren. 
„Die Qualitätsprüfung vom Zuschnitt zu tren-
nen, ermöglicht eine sorgfältige Materialauswahl, 
die unseren Qualitätsstandards entspricht, sich 
aber nicht negativ auf die Zuschnittzeit auswirkt. 
Das wiederum verbessert die Produktivität und 
Qualität deutlich“, sagte Marco Piantoni. 
Der neue Ablauf hat kaum noch etwas mit dem 
früheren Prozess gemeinsam. Um Produktions- 
verzögerungen zu vermeiden, haben Lectra-
Experten dem Unternehmen geholfen, die 
Inbetriebnahme der neuen Lösungen vorzu-
bereiten. Mitarbeiterschulungen, Definierung 
der Lederqualitätszonen, Datenerfassung und 
Austausch von Best-Practices waren bereits erle-
digt, als die Digitalisierungs-Station ankam. Nach 
Ankunft des Versalis-Systems blieb nur noch eines 
zu tun: die Anlage hochfahren und mit der Arbeit 
beginnen.

Über B&B Italia
B&B Italia ist ein international renommierter, italieni-
scher Hersteller von Designmöbeln. Der Erfolg des 
Unternehmens basiert auf der Fähigkeit, zeitgenössi-
sche Wohnkultur zu schaffen, neue Trends vorherzusa-
gen und schnell auf Veränderungen in Geschmack und 
Lifestyle zu reagieren. Der Schwerpunkt auf Forschung 
und Innovation zeigt sich in charakteristischen Produkten 
für den Wohn- und Objektmöbelmarkt, die funda-
mental zur Geschichte des italienischen Möbeldesigns 
beitragen. Grundlage dafür ist eine Kombination aus 
Kreativität, Innovation und das notwendige industrielle 
Know-How, zeitlose Produkte herzustellen. 

„Durch die getrennten Phasen der 
Häuteprüfung und des Offline-Nestings 
der neuen Versalis-Lösung erhöhten wir 
Geschwindigkeit und Ertrag des Nestingablaufs 
und folglich auch die Anzahl zugeschnittener 
Häute. Der Arbeitsablauf ist reibungsloser und 
wir haben ein neues Level an Effizienz erreicht.“

Antonio Granieri, 
Leiter der Lederzuschnittabteilung

® Versalis ist eine eingetragene Marke von Lectra.
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