EFFIZIENT PRODUZIEREN
Make it with Lectra
Wie Polstermöbelhersteller ihre
Effizienz verbessern können

Der Verbraucher von heute fordert immer mehr. Mehr Auswahl,
eine noch individuellere Gestaltung, wettbewerbsfähigere Preise
und natürlich kürzere Lieferzeiten. In dem Moment, in dem Ihr
Unternehmen all das auch zu bieten versucht, können Sie paradoxerweise am Ende des Tages mit weniger in der Hand dastehen.
Die Qualität kann schlechter werden, weil man die Herstellungsgeschwindigkeit erhöht – oder,
Ihre Marge wird kleiner, weil Sie auf den stärker werdenden Druck einer wettbewerbsfähigen
Preisgestaltung reagieren.
Deshalb ist Effizienz für die Postermöbelhersteller noch nie so wichtig gewesen wie
heute. Permanente, nachhaltige Effizienz ist
grundlegend, um die immer anspruchsvoller
werdenden Verbraucher zufriedenzustellen,
ohne dabei die Rentabilität Ihres Geschäfts
in Gefahr zu bringen.
Indem Sie die Prozessflexibilität verbessern, erhöhen Sie die Effizienz und sind
der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.

Operational excellence und Lean
Manufacturing sind die Grundpfeiler für die
Maximierung Ihrer Produktionseffizienz und
um Ihre Unternehmenswerte voll zur Geltung
zu bringen. Dank der 30-jährigen Erfahrung
in der Möbelindustrie versteht Lectra, dass
die Operational excellence alles durchdringen
sollte, um Folgendes zu ermöglichen:
■■ Verbesserung von Flexibilität und Agilität
■■ Verbesserung der Leistung
■■ Verbesserung der Qualität

„Die Einführung digitalisierter und
automatisierter Zuschnittverfahren
trägt wesentlich dazu bei, die
Effizienz in der Produktion zu
verbessern. Somit konnten wir
unsere Ziele, d. h. Produktion von
Kleinserien und Kostensenkung
realisieren.”
Pan Chaoping
Lean Production und
Planning Management Director,
KUKA
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Effizient produzieren

Verbesserung von
Flexibilität und Agilität

Zwei Tipps zur Verbesserung
Ihrer Flexibilität und Agilität

Die Herstellung von Polstermöbeln ist
ein komplexer Prozess.

1. Verbessern Sie Ihr Modell- und Datenmanagement mithilfe der DesignConcept
Software-Lösung von Lectra. Dabei werden
Design Änderungen an Ihren Modellen und
deren Varianten automatisiert und gleichzeitig
umgesetzt, so dass Änderungen im
3D-Modus des Design-Prozesses automatisch im 2D-Modus angewendet werden. Alle
Änderungen werden auch auf dem technischen Datenblatt aktualisiert. So können Sie
sicher sein, dass allen Abteilungen immer die
aktuellsten Informationen zur Verfügung stehen.
Je größer der Automatisierungsgrad innerhalb Ihres Prozesses ist, desto geringer ist
automatisch das Fehlerrisiko und sie können
sich der Zuverlässigkeit Ihrer Daten sicher
sein. Gleichzeitig können Sie die Kosten aller
später auftretendenÄnderungen minimieren.

Die tägliche Produktion besteht aus zahlreichen Aufträgen, Modellen, Varianten
und Optionen - alle mit unterschiedlichen
Materialien. Die gewachsene Beliebtheit
modularer und maßgefertigter Möbel ist
nur ein weiterer Teil der Herausforderung.
Die Komplexität dieser Aufträge und der
damit verbundenen Daten erschweren die
Optimierung des Produktionsplans, was die
Kosten erhöht und mehr Zeit fordert.
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Ihr
Herstellungsprozess vereinfacht werden.
So können Sie bei Ihrer Antwort auf die
Nachfragen der Verbraucher flexibel und
agil bleiben.
Der Schlüssel zum Erfolg ist die Fähigkeit,
sich schnell und effektiv anzupassen.
Erfolgreichen Unternehmen ist es gelungen,
gleichzeitig Entwicklungszeiten, Kosten und
Materialverbrauch zu reduzieren.
Außerdem konnten Fehler direkt vermieden
und Durchlaufzeiten verkürzt werden. Die
Lösung, für die Sie sich entscheiden, sollte
Ihre tägliche Arbeit vereinfachen, egal welche
Qualitätsanforderungen Sie haben oder wie
komplex die Produktion ist.

Ein Typisches Beispiel
Das Zuschneiden von Einzellagen ist
gegenwärtig die meist verbreitete
Produktionsform in Europa und
den USA in Bezug auf Volumen
und Just-in-Time-Organisation. Die
Lieferzeiten wurden in den letzten vier
Jahren um 30% reduziert. Angesichts
des Anstiegs von Modellvielfalt
und Individualisierungsgrads,
sahen Hersteller sich gezwungen,
Umstrukturierungen vorzunehmen, um
die Produktion, Zuschnittaufträge und
das Roll-Management zu optimieren.
Das wäre ohne einen automatisierten
Prozess einfach unmöglich.

2. Schaffen Sie die für Ihr Unternehmen richtige Mischung aus Arbeitskräften, Prozessen
und Technologien. Auch die qualifiziertesten
Arbeitskräfte werden ohne die richtigen
Werkzeuge nicht in der Lage sein, effizient
zu arbeiten. Innovative Software allein reicht
nicht aus, um Effizienz zu verbessern. Und
ohne die Anwendung effektiver Prozesse
wird der Arbeitsfluss leiden. Die ideale
Lösung benötigt die richtige Mischung aus
diesen drei Elementen. Es ist ebenfalls wichtig,
ein effektives Change Management
sicherzustellen, damit alle Projekte reibungslos
verlaufen, um langfristig den größten Nutzen
aus Ihrer Investition zu ziehen.
DesignConcept Furniture ist die Lösung von
Lectra für das Design, die Kostenrechnung,
das virtuelle 3D-Prototyping, die Entwicklung
und Industrialisierung von Polstermöbelmodellen.
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Verbesserung der Leistung
Das ultimative Ziel für ein effizienteres Geschäft besteht darin, mehr für Ihr Geld zu bekommen und Ihre
Geschäftsergebnisse zu verbessern. Ungeachtet des verwendeten Materials, das von Leder bis hin zu einfarbigem oder gemustertem Stoff reichen kann, sollten Sie alles daran setzen, die gleiche Menge oder sogar noch
mehr mit weniger Material zu produzieren. Sie müssen außerdem Wege finden, Produktivität zu steigern, ohne
gleichzeitig die Ressourcen zu erhöhen.
Alle Hersteller sollten Methoden zur Verbesserung ihrer Prozessflüsse in Betracht ziehen und gleichzeitig die
Variabilität und unerwartete Elemente in der Produktion reduzieren. Das kann helfen, Zeit und Kosten zu sparen,
die auf Ausfälle zurückzuführen sind. Mit Fehlerschutzsystemen und visuellem Management werden Fehler automatisch erkannt und damit verbundene Kosten vermieden. Sie sorgen für eine Optimierung der Ressourcen
und gleichzeitig für eine geringere Abhängigkeit von den Anwendern. Es ist diese Lean-Philosophie, die bei der
Leistungserhöhung und der Zeitersparnis hilft und gleichzeitig eine Qualitätsverbesserung garantiert.
Hersteller müssen berücksichtigen, inwiefern Technologie ihre Prozesse beeinflusst. Die Verwendung nicht
angemessener Verbrauchsmaterialien, wie Messer, Papierunterlagen usw. beeinträchtigt Qualität und
Produktivität. Sie können kurzfristig Geld sparen, aber die Gesamtkosten für das Geschäft könnten die erzielten
Ersparnisse übertreffen.
Lectra unterstützt Möbelhersteller in der ganzen Welt bei der Verbesserung ihrer Leistung und Steigerung
ihrer Effizienz. Wir stellen Möbelherstellern ein umfassendes Angebot zur Verfügung, das Spezialsoftware,
Ausrüstung und die dazugehörigen Professional Services umfasst. Der gesamte Produktionsprozess wird
optimiert und bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen jeder Phase. Die Effizienz wird erhöht und die
Zuverlässigkeit gesichert.
Wenn man seine Leistung verbessern will, sollten einige Dinge berücksichtigt werden:
„Ist der Kaufpreis nicht der
wichtigste Faktor, wenn es um
die Investition in neue Projekte
geht?“
Die Versuchung, vor allem auf
Kostenbasis zu entscheiden, ist
immer präsent. Haben Sie jedoch
jemals auch die Folgekosten
von mangelnder Qualität, mangelhafter Leistung im Hinblick
auf Materialverbrauch und
Produktivität für Ihr Unternehmen
berechnet? Und was ist mit den
Kosten für nicht eingehaltene
Fristen Ihrer Zuschnittabteilung?
Mit unserem Know-how können
wir auf bewährte Verfahren der
Branche zurückgreifen und Sie
bei der Optimierung der Prozesse
beratend unterstützen. So können
Ihre Produktionsanforderungen
und Geschäftsstrategien erfüllt
werden.

FAST FACT
Bei einem im Durchschnitt
200 Sitze pro Tag produzierenden Unternehmen, kann das
mehrere Hundert Euro pro Tag
an Produktionskosten ausmachen.
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„Kann ich mich darauf verlassen,
dass bei unseren Lösungen
keine Ausfälle auftreten?“
Viele Unternehmen verstehen die
Wartungskosten als Option, sie
gehören oft zu den ersten, die
gekürzt werden, wenn es darum
Einsparungen vorzunehmen. Wir
bei Lectra glauben genau an das
Gegenteil: Die Investition in eine
regelmäßige Wartung wird Ihnen
letztendlich Geld sparen. Unsere
Experten bieten Ihnen tägliche
Unterstützung. Dazu gehören
die vorbeugende Wartung unserer
Lösungen und die Bestimmung
der besten Kombination von
Verbrauchsmaterialien, um die
Lebenszeit Ihrer Investition
zu verlängern. Hinzu kommt,
dass integrierte Sensoren das
System fortlaufend überwachen
und Sie benachrichtigen, wenn
eine Funktionsstörung in ihrer
Entstehung erkannt wird. Sie
können dem entgegenwirken noch
bevor es zu einem Ausfall kommt.
Wichtige Systemdaten werden in
Echtzeit angezeigt, damit Sie sofort sehen können, ob Ihre Cutter
unter maximaler Leistung laufen.
Sie sollten nicht am falschen
Ende sparen – kurzfristige
Aktionen versprechen oft
sofortige Ersparnisse, kosten
aber auf lange Sicht mehr.

„Wie kann ich sicher sein, die
beste Rendite (ROI) zu erhalten?“
Die Auswertung des ROI vor dem
Kauf einer Lösung scheint auf der
Hand zu liegen. Lectra verfügt
über das erforderliche Know-how,
Sie so zu beraten, dass Sie sich für
die optimale Investition,
abgestimmt auf Ihre strategischen
Zielen, entscheiden. Wenn Sie sich
erst einmal für eine Investition
entschieden haben, müssen Sie
auch sicher gehen, dass sie den
erwarteten Gewinn innerhalb der
vorausgesagten Zeitspanne
einbringt Wir können Ihnen dabei
helfen, die entsprechenden KeyPerformance Indikatoren (KPIs)
zu bestimmen, damit Sie die
Leistung als Teil Ihrer fortwährenden Verbesserung genau bemessen können. Bei der Analyse des
Lederzuschnittprozesses können
wir zum Beispiel erkennen, ob es
Schwankungen bei Ausnutzung
oder der Produktion gibt und
Ihnen helfen, Engpässe zu identifizieren und diese zu eliminieren.
Um sicherzustellen, dass Sie den
maximalen Gewinn aus Ihrer
Produktionsinvestition erhalten, haben wir die Versalis- und
Vector-Lösungen entwickelt, um
die unproduktiven Zeiten so kurz
wie möglich zu halten, gleichzeitig aber eine hervorragende
Zuschnittqualität zu garantieren.

Qualität verbessern
Verbraucher wollen nicht nur niedrige Preise,
sondern auch hohe Qualität. Das ist einer der
Schlüsselfaktoren für jeden Möbelhersteller,
erfolgreicher zu sein. Mit dem steigenden
Bekanntheitsgrad der hervorragenden Qualität
Ihrer Produkte steigt auch die Loyalität Ihrer
Kunden. Die Wahrscheinlichkeit ist größer,
dass sie wieder bei Ihnen kaufen und sogar
als Botschafter für Ihre Marke agieren.
Aber die Überprüfung von Qualitätsstufen in
den letzten Schritten des Zuschnittprozesses
und der Endproduktion ist nicht so einfach.
Die Qualität muss als vollwertiger Bestandteil
Ihres Herstellungsprozesses von Anfang
bis Ende in die Produktion integriert sein.
Abgesehen davon, dass mangelnde Qualität
ineffizient ist, führt sie auch noch zu hohen
Kosten aufgrund der Verschwendung von Zeit
und Material: Eine Schätzung hat ergeben, dass
das bis zu 10.000€ pro Monat sein können.
Gleich beim ersten Versuch einen Volltreffer
zu erzielen ist natürlich wirtschaftlich sinnvoll.

Drei Wege zur Qualitätsverbesserung
1. Kohärente & genaue Daten
Kohärenz und Genauigkeit der Daten in
jeder Phase, vom Design bis zur Produktion,
spielen eine wichtige Rolle. Sie garantieren Wiederholgenauigkeit. Warum immer
das Rad neu erfinden? Standardisierung
spart Zeit und Geld. Zum Beispiel können
Innenstrukturen, wie z. B. Schaumstoffteile,
standardisiert und leicht reproduziert werden. Das führt zu einer enormen Verkürzung
der Entwicklungszeit. Um dies zu erreichen,
müssen Sie sicher sein, dass alle Beteiligten
mit der gleichen, einfach zugänglichen,
genauen und immer aktuellen Datenquelle
arbeiten können.
2. Kombinieren Sie Innovation und
Know-how
Technologie allein bringt Ihrem Geschäft
Vorteile, aber solange Sie nicht komplette
Prozesse optimieren, schöpfen Sie nicht
den maximalen Nutzen aus Ihrer Investition.
Hier kann Lectra Ihnen helfen. In der
Produktionsphase spielen beispielsweise
unsere Technologie und unser Know-how
perfekt zusammen, um die beste
Zuschnittqualität zu liefern, damit Sie die
gewünschte Qualität des Endproduktes
wie erwartet erhalten.
3. Profitieren Sie von stetigen
Verbesserungen
Qualität ist kein einmaliges Ereignis, sondern
ein fortlaufender Prozess. Lectra‘s Ziel ist es
langfristige win-win-Beziehungen aufzubauen. Auf diese Weise kann Qualität von Anfang
an garantiert und dann fortlaufend verbessert
werden, um eine echte Wettbewerbsfähigkeit
für Ihr Unternehmen zu schaffen.

„Seitdem wir die Lösung in Betrieb
genommen haben, gab es keine
Fehler mehr im Zuschnitt. Damit
konnten wir die Materialeffizienz
um 2 bis 3 Prozent verbessern.”
Thunder Chen
Chief Operating Officer,
Trayton Group
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Erfolgreich mit Lectra
Die bewährten Verfahren, die sich aus einer langen Zusammenarbeit mit den bekanntesten Namen
der Polstermöbelindustrie entwickelt haben, helfen allen unseren Kunden, sich erfolgreich ihren
Herausforderungen zu stellen und ihre strategischen Ziele zu realisieren.
Wir bieten unser Fachwissen in Kombination mit flexiblen und umfassenden Lösungen an, die von
der Produktentwicklung bis zur Nachbearbeitung reichen. Dadurch sind Möbelhersteller in der Lage,
die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen und maximalen Gewinn zu erzielen.
Wir helfen Ihnen, Produktionsprozesse vom Design bis zum Zuschnitt zu analysieren und zu
organisieren, sowie Personal- und Materialressourcen optimal und effizient zu nutzen. Egal, ob es sich
um maßgefertigte Aufträge, Sonderserien oder Massenproduktionen handelt: Mit unseren Lösungen
können Sie die Produkte stets pünktlich, vollständig und auf dem gewünschten Qualitätsniveau liefern.

„Was Lectra bietet ist vielschichtig: fachliche
Beratung basierend auf Grundlagen des Lean
Manufacturing, intelligente Insdustriesysteme,
integrierte Softwarepakete, die die ganze
Herstellungskette vom Design bis zur
Produktion abdecken, und ausgezeichnete
Kundenbetreuung.“
Céline Choussy
Marketingleiterin, Automotive & Furniture
Lectra

KONTAKT
Wenn Sie irgendwelche Themen aus diesem
Lite Paper detaillierter besprechen möchten,
kontaktieren Sie uns unter:
https://www.lectra.com/en/contact

The Hive
@LectraOfficial
LectraFurniture

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 2018 einen Umsatz von 333 Millionen USD. Lectra ist an der Euronext-Börse notiert (LSS).

