Customer Story

Miti übernimmt die Kontrolle
über seinen Leder Zuschnitt mit
Lectras Versalis-Lösung
Unterstützt von der Expertise und den Technologien
von Lectra hat es Miti geschafft, den kompletten
Lederzuschnitt in das Unternehmen zu verlagern.
Dadurch wurden die Betriebskosten gesenkt und
die Qualität verbessert.

Die Herausforderung
Miti wollte durch die Integration des
Lederzuschnitts in den hausinternen
Produktionsprozess mehr Kontrolle
über den Lederverbrauch
gewinnen, seine Betriebskosten
senken und eine konstante
Zuschnittqualität sicherstellen.

Lectras Lösungsansatz
Lectra hat die automatische
Lederzuschnittlösung Versalis®
empfohlen. Diese ermöglicht dem
Unternehmen, knappe Deadlines
einzuhalten, sowie maximale
Materialeffizienz und hohe
Zuschnittqualität zu gewährleisten.

Ergebnisse
Miti konnte seine Materialeffizienz
maximieren. Bei einigen Modellen
bedeutet das, dass über 70 Prozent
einer Lederhaut genutzt werden.
Zudem hat das Unternehmen 3 %
Materialeinsparungen erreicht.

Lectra-Lösungen

Ein Unternehmen, das sich der
Qualität und seinen Kunden
verpflichtet hat
Miti hat sich seit der Firmengründung im Jahr 1992
durch eine Kombination aus Handwerkskunst
und innovativem Design unter den weltweiten Herstellern von Luxusmöbeln einen Namen
gemacht.
„Als Lieferant für die exklusivsten Möbelmarken
der Welt sind höchste Qualitätsstandards und
pünktliche Lieferung für uns ein absolutes Muss.
Zudem legen wir sehr viel Wert darauf, Produkte
mit einem hervorragenden Preis-LeistungsVerhältnis anzubieten“, erklärt Roberto Poloni,
CEO von Miti.

Notwendige Veränderungen
Bisher waren Design, Produktentwicklung und
Montage bei Miti hausinterne Prozesse. Der
Lederzuschnitt wurde extern beauftragt. Durch
die Auslagerung des Lederzuschnitts hatte das
Unternehmen jedoch keine Kontrolle über die
Qualität und den Materialverbrauch, was sich
angesichts der hohen Lederqualität als sehr
kostspielig erwiesen hat. Diese Probleme veranlassten das Management von Miti dazu, die
Produktionsprozesse neu zu gestalten und den
Lederzuschnitt im Haus abzuwickeln.
Lectra führte eine sorgfältige Analyse der
Auswirkungen des Projektes durch: auf die
Anzahl der zugeschnittenen Häute pro Tag,
die Zuschnittqualität und die Betriebskosten.
Außerdem konnte Miti während eines Besuchs
in Lectras International Advanced Technology
Center die Versalis ® Lösung an den eigenen
Lederhäuten testen.
Die Ergebnisse der automatischen Nesting-Tests
und die hohe Zuschnittqualität überzeugten die
Führungskräfte von Miti von dem Mehrwert, den
die Anschaffung einer Versalis-Zuschnittlösung
für das Unternehmen bringen würde.

Maximalen Nutzen aus der
Automatisierung ziehen
Miti hat seine Qualitäts- und Produktivitätsziele
bereits erreicht. Die moderne Software und die
Zuschnittpräzision von Versalis machen es Miti
möglich, die Materialeffizienz zu verbessern.
Bei einigen Modellen werden über 70 Prozent
einer Lederhaut verwendet. Zudem hat das
Unternehmen Materialeinsparungen von 3 % realisiert, ohne zusätzliche Schichten einzulegen.
Die hohen Lohnkosten in Italien haben maßgeblich
dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen für
eine Versalis-Zuschnittlösung entschieden hat.
Bei Miti ist ein Versalis mit einem Schneidkopf im
Einsatz. Mit dieser Konfiguration, die hauptsächlich für den Zuschnitt großer Teile verwendet
wird, sind für den gesamten Zuschnittprozess
nur zwei Bediener erforderlich. „So können wir
erfahrene Mitarbeiter für komplexere Aufgaben,
wie die Identifizierung von Qualitätszonen einsetzen. Mitarbeiter ohne spezielle Vorkenntnisse
können den Zuschnitt übernehmen. Dank der
Automatisierung des Zuschnittprozesses mit
Versalis, ist dafür keine besondere Ausbildung
erforderlich“, fährt Poloni fort.
Das Spezialisten-Team von Lectra wird Miti
während des ganzen Projektes unterstützen,
um den langfristigen Erfolg des Unternehmens
sicherzustellen. „Für den Erfolg eines derartig
umfangreichen Projekts braucht es mehr als
nur die beste Technologie. Wir haben auch ein
Unternehmen gesucht, das uns durch die gesamte Prozessumstellung beratend zur Seite
steht. Lectra war der ideale Partner für die erfolgreiche Umsetzung dieses Projekts“, fügt
Poloni abschließend hinzu.

Über Miti
Miti vereint Kreativität, Leidenschaft und innovative
Designtechniken und beliefert einige der weltweit renommiertesten High-End-Marken mit hochwertigen,
eleganten Polstermöbeln.
http://www.mitionline.it/en/

„Mit einer hausinternen VersalisZuschnittlösung gewinnen wir die
Kontrolle über den Lederverbrauch
und die Betriebskosten. Gleichzeitig
gewährleisten wir, dass die Qualität
der Zuschnitte auch unsere anspruchsvollsten Kunden zufriedenstellt.“
Roberto Poloni
CEO

® Versalis ist eine eingetragene Marke von Lectra.

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, die
speziell für Polstermöbelhersteller entwickelt wurden. 1973 gegründet, zählt Lectra heute weltweit 32 Niederlassungen und bedient
Kunden in mehr als 100 Ländern. Mit über 1.700 Mitarbeitern weist Lectra für 2017 einen Umsatz in Höhe von € 277 Millionen aus. Lectra
ist an der Euronext-Börse notiert (LSS).
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