
Ese.Y 
Intelligenter produzieren mit Lectra

Die 2001 in Zhengzhou, China, gegründete 
Firma Ese.Y konnte sich durch eine dedizierte 
Forschung und Entwicklung und laufende Ver-
besserungen in der Produktion eine führende 
Position im Damenhosenmarkt verschaffen. 
Das Fertigungswerk des Unternehmens liegt 
im Zhengzhou Textile Industry Park und ist 
die größte Produktionsstätte für Damenhosen  
in China.

Die Firma Ese.Y war sich bewusst, dass sie sich 
trotz des großen Erfolges nicht auf ihren Lor-
beeren ausruhen konnte. In China zeichnete 
sich ein konstanter Anstieg der Nachfrage für 
Modeartikel ab, der Online-Verkauf erfuhr ein 
drastisches Wachstum und e-Commerce-Kam-
pagnen führten zu einer veränderten Arbeits-
weise in der Modebranche. Ese.Y entschloss 
sich, den Sprung in die intelligente Produktion 
zu wagen. Diese Veränderung würde nicht nur 
die Schaffung einer flexibleren Supply Chain 
ermöglichen, sondern auch die Handhabung 
der für diesen Sektor typischen Kleinchargen-
produktion vereinfachen.

Nach Prüfung und Beurteilung verschiedener 
Lösungsoptionen entschied sich Ese.Y für die 
Vector Zuschnittlösungen von Lectra. Diese 
leistungsstarken Cutter boten eine Vielfalt von 
Stoffverwaltungsoptionen und waren zugleich 
robust genug, um auch hochkomplexen Aufträ-
gen gerecht zu werden. Mit jedem Vector Cut-
ter konnte Ese.Y jährlich über 300.000 RMB an 
Arbeitskosten einsparen. Durch diese Maschi-
nen konnte der Stoffverbrauch reduziert und 
dank der hohen „pufferzonenfreien“ Zuschnitt-
genauigkeit die Stoffkosten pro Schnittteil  
gesenkt werden.

„Aufgrund der drastischen Steigerung in 
der Produktivität und einer erhöhten Agilität 
können wir schneller und effizienter auf die 
sich wandelnden Produktionsanforderungen 
reagieren“, sagte Sun Yifei, Vice President, Ese.Y. 
„Lectra hat uns geholfen, unseren Betrieb für 
die Kleinchargenproduktion anzupassen, unsere 
Produktqualität zu steigern und unserer Kosten 
zu senken.“
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Über Lectra
Lectra kreiert hochwertige Technologien für Unternehmen, die Mode, Autoinnenräume und Möbel zum Leben erwecken. Das Angebot – 
vom Design bis zur Fertigung – stärkt Brands und Hersteller, ihre Marktposition im Zeitalter des digitalen Wandels zu behaupten. Lectra 
unterstützt die Fashion – und Bekleidungsindustrie mit PLM- und CAD-Software, Lösungen für die Zuschnittabteilung und Experten-
Serviceleistungen. Die Unternehmen entwickeln und produzieren mit den Lösungen Kleidung, Accessoires und Schuhe. Das Unternehmen 
wurde 1973 gegründet und verfügt mittlerweile über 32 Niederlassungen auf der ganzen Welt - mit Kunden in über 100 Ländern. Mit knapp 
1.700 Mitarbeitern verzeichnete Lectra 2017 einen Umsatz von 313 Millionen USD. Lectra ist an der Euronext-Börse notiert (LSS).

Chinas Online-Modeverkauf wächst exponentiell 
und dieser Boom wird durch Fashion- und Online- 
Shopping-Events, wie Double 11 („Singles- Tag“) 
laufend gefördert. Das rapide Wachstum des elek-
tronischen Handels hat maßgeblich zu dem legen-
dären Status des Modeherstellers Ese.Y beigetra-
gen. Der Gesamtumsatz für Ese.Y Damenhosen auf 
Tmall.com betrug 2011 insgesamt 8 Millionen RMB. 
Im Folgejahr stieg der Umsatz auf 80 Millionen 
RMB, im Jahr 2013 auf 200 Millionen RMB und 2015 
schließlich auf über 300 Millionen RMB an. Heute 
ist Ese.Y das führende Unternehmen in der Kategorie 
Damenhosen auf Tmall.com.

„Lectras Lösung für die Zuschnittabteilung 
brachte mehr Agilität in unsere Produktion, 
sodass wir den Bedarfsschwankungen besser 
gewachsen waren,“ erklärte Sun Yifei. „2012 
brauchten wir 10 Tage, um 80.000 Bestel-
lungen zu liefern. 2016 wurde die Produktion 
bereits am Tag des Bestellungseingangs fer-
tiggestellt—ein eindeutiger Beweis für unsere 
gesteigerte Effizienz.“

- Sun Yifei, Vice President, Ese.Y
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„Auch wenn Modell, Stoff und Betreiber gleich sind, 
unterscheiden sich Hosen der Preisklasse 100 bis 
200 RMB in der Qualität wesentlich von Hosen der 
Preisklasse 700 bis 800 RMB“, erklärte Yifei. „Mithilfe 
von Lectras Technologie konnten wir diese höheren 
Maßstäbe ohne Kostenerhöhung realisieren.“

Produktion für E-Commerce
E-Commerce hat Ese.Y Erfolg gebracht, doch das 
Online-Geschäftsmodell stellt den Bekleidungspro-
duzenten auch vor große Herausforderungen. Un-
vorhersehbare Bedarfsspitzen und die Präferenz der 
Millenials für individualisierte Produkte erfordern ein 
weitaus flexibleres Setup als bei der herkömmlichen, 
auftragsbasierten Produktion. Während des „Double 
11“ Festivals 2016 verzeichnete Ese.Y’s Tmall.com Sto-
re in nur 20 Minuten einen Umsatz von 10 Millionen 
RMB—ein neuer Rekord für Damenhosen. Für eine 
derartige Bedarfsspitze in dieser kurzen Zeit brauchte 
Ese.Y eine flexible Produktion. 

Ese.Y erkannte, dass die Schaffung einer flexibleren Sup-
ply Chain und ein Abgleich zwischen dem herkömmli-
chen Produktions-Setup und dem e-Commerce- Bedarf 
nur durch eine Kombination aus intelligenter Fertigung 
und modernster Technologie möglich war. „Lectras Lö-
sung für die Zuschnittabteilung brachte mehr Agilität 
in unsere Produktion, sodass wir den Bedarfsschwan-
kungen besser gewachsen waren,“ erklärte Sun Yifei. 
„Während des Double 11-Events 2012 brauchten wir 
10 Tage, um 80.000 Bestellungen zu liefern. Bei dem 
Event 2016 wurde die Produktion bereits am Tag des 
Bestellungseingangs fertiggestellt—ein eindeutiger  
Beweis für unsere gesteigerte Effizienz.“

Nachfrage nach 
High-End-Produkten
In China verlagert sich der Online-Markt auf High- 
End-Produkte, da junge Verbraucher zunehmend 
erste Qualität und Individualisierung fordern. Dem-
zufolge verlagerte Ese.Y seinen Schwerpunkt auf 
die Steigerung der Qualität und erweiterte sein 
E-Commerce-Angebot um eine Reihe von High-End- 
Produkten.

Die in der manuellen Zuschnittabteilung hergestell-
ten Schnittteile weisen generell kleine, oft mehrere 
Millimeter einnehmende Variationen auf. Dies führt 
zur Stoffverschwendung und wirkt sich negativ 
auf die Effizienz beim Nähen und die Qualität aus. 
Lectras Vector Cutter produziert standardisierte 
Schnittteile ohne jegliche Unregelmäßigkeiten. Zu-
gleich wird der Nähprozess optimiert und eine kons-
tante Qualität bei jedem Produkt gewährleistet.

Kleinere Chargen, 
Schnellerer Prozess
Früher reichte oft schon ein Bestsellerprodukt auf 
Taobao.com aus, um eine Marke vollständig zu tra-
gen. Heute brauchen Marken Dutzende von Bestsel-
lerprodukten, um ihr Geschäft aufrechterhalten zu 
können. Angesichts dessen erforscht Ese.Y derzeit 
ein neues Einzelhandelsmodell, das den Online- und 
Offline-Verkauf verbindet. Zugleich modernisiert das  
Unternehmen seinen Betrieb, um die Produktion kleiner  
Chargen mit mehrfachen Spezifikationen zu unter-
stützen und so eine schnellere Reaktion auf neue 
Aufträge und Bedarfsschwankungen zu ermöglichen. 
Lectras Zuschnittlösungen sind ein fest integrierter 
Bestandteil dieser aktualisierten intelligenten Fer-
tigungsanlage, die Ese.Y eine schnelle, flexible und 
schlanke Produktion ermöglicht.

„Unser Ziel ist, voll automatisiert, flexibel und 100 % in-
telligent zu werden“, sagte Sun Yifei. „Lectras Lösungen 
für die Zuschnittabteilung haben uns geholfen, unsere 
Zuschnittqualität, Produktionskapazität sowie unseren 
Stoffverbrauch und die Gesamteffizienz zu verbessern. 
Wir sind zuversichtlich, dass die für Industrie 4.0 aus-
gelegte Technologie von Lectra wesentlich zur Opti-
mierung und Verfeinerung unseres Zuschnittbetriebs 
beitragen und eine solide Grundlage bereitstellen wird, 
auf der wir ein wirklich intelligentes Fertigungswerk 
aufbauen können.“
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