
Make it with Lectra
Wie Polstermöbelhersteller höhere 
Gewinne erzielen können.

PROFITABEL UMSETZEN



2 Profitabel umsetzen

Verbraucher treiben die Nachfrage an. Offenbar haben Sie ein unersättliches Verlangen nach 
Neuem und wollen ihre Individualität auch durch ihre Inneneinrichtung ausdrücken. Für sie 
bedeutet Globalisierung, dass sie auf der ganzen Welt einfach Möbel einkaufen können, mit 
allen Auswirkung in Bezug auf Preisgestaltung und Wettbewerb für sie als Hersteller. Sie 
haben keine Wahl und sind gezwungen bessere Services anzubieten: Individuelle Gestaltung, 
Sonderkollektionen, mehr Modelle und Varianten mit einer größeren Auswahl an Materialien 
sowie zusätzliche Funktionen und integrierte Technologien. Sie wissen, was sich verkaufen lässt 
und müssen es produzieren.

Deshalb ist es äußerst wichtig, Kosten zu kontrollieren, schwer zu findende Fachkräfte effektiv 
einzusetzen, Effizienz zu optimieren und Verschwendung in jeder Phase des Herstellungsprozesses - 
egal ob im Design, der Entwicklung oder der Verarbeitung - zu minimieren. Diese Ansprüche wirken 
sich automatisch auf Ihre Rentabilität aus, weil Sie für das Geschäft der Möbelherstellung viel Zeit 
und Geld kosten.
Mit Lectra haben sie die Möglichkeit, Kosten vorauszuplanen und zu kontrollieren, um materielle und 
finanzielle Ersparnisse durch den gesamten Produktionsprozess hindurch erfolgreich zu realisieren.

Mit der Erhöhung der Kosten für Rohmaterial und Personal 
innerhalb eines ohnehin schon wettbewerbsstarken Marktes, 
der immer vielfältiger wird, fällt es Polstermöbelherstellern 
schwer, ihre Überschüsse zu erhöhen. 

 ■ „Wie können wir den Design-
Validierungszyklus verkürzen,  
um Fixkosten zu sparen?“

 ■ „Wie können wir die Anzahl  
physischer Prototypen reduzieren?“

Des Weiteren sollen Ihnen diese Fragen 
dabei helfen, Bereiche zu identifizieren, in 
denen erhebliche Kostenersparnisse erzielt 
werden können, wie z. B. beim Prototyping. 

Jeder physische Prototyp kostet drei  
bis fünf Mal so viel wie die endgültigen 
Kosten eines hergestellten Produkts.  
Dazu kommt, dass traditionell gesehen  
jedes neue Modell zwischen drei und  
acht Prototypen erfordert. 

Kosten schon beim 
Design und in der 
Produktentwicklung 
vorausplanen
Das Ziel besteht darin, sicherzustellen, 
dass alle für die Produktion ausgewählten 
Designs technisch machbar und finanziell 
rentabel sind. Wie der Name schon sagt, 
der „Design-to-Cost“-Ansatz von Lectra 
fokussiert im speziellen das Möbeldesign 
ohne dabei die Produktionskosten außer 
Acht zu lassen. Das erleichtert die Kontrolle 
Ihrer Gewinnmargen während des gesamten 
Prozesses, vom Design bis zur Produktion. 

Die unten aufgeführten Fragen stellen 
eine einfache Checkliste dar, um mögliche 
Kosten vorauszuplanen, zu reduzieren und 
die Rentabilität nicht aus den Augen zu 
verlieren:

 ■ „Wie wirkt sich dieser Style auf die  
Marge aus und wie lässt sich das  
richtige Gleichgewicht zwischen den 
beiden finden?“

 ■ „Wie können wir Entwicklungszeiten  
und Materialverbrauch reduzieren?“



3

Deshalb nutzen zukunftsorientierte Unter- 
nehmen immer häufiger die Möglichkeiten 
des virtuellen 3D-Prototypings. Sie ermögli- 
chen dadurch Ihren Designern das Wechsel- 
spiel von Materialien, Designs, und die gleich-
zeitige Bewertung von Durchführbarkeit und 
Kosten.

Sie können mehrere Alternativen simulieren,  
um die beste Lösung in Bezug auf Ästhetik 
und Kosten zu finden. Dazu gehören 
die Änderung von Maßen, Schnitt- oder 
Nahtlinien und die Nutzung standardisierter 
Teile. Alle diese Punkte wirken sich auf die 
Gewinnspanne aus. Deshalb bietet eine vor-
ausschauende Kostenplanung in der Design-
Phase umsetzbare Erkenntnisse, die letztend-
lich zu einer besseren Entscheidungsfindung 
führen und garantieren, dass Sie nur die 
rentabelsten Modelle in die Produktion geben. 

Die Entwicklung eines Prototyps mit der 
DesignConcept-Lösung von Lectra dau-
ert nur halb solange wie die der manuelle 
Prozess. Einmal erstellte virtuelle Prototypen 
können später benutzt werden, um weitere 
Produkte aus derselben Reihe schneller zu 
entwickeln. Zum Beispiel kann ein Zweisitzer 
verwenden werden, um einfach einen Sessel 
oder Dreisitzer zu erstellen. Die Möglichkeit, 
in einem virtuellen Umfeld zu experimentie-
ren, macht es dem Prototyping-Team deut-
lich leichter, bereits beim ersten Anlauf ein 
gutes Ergebnis zu erstellen.

FAST FACT
Lectra hat bereits Kunden 
geholfen, 20% ihrer Prototyping-
Kosten einzusparen.

„ Die Anzahl der erstellten 
Prototypen ist von Modell zu 
Modell unterschiedlich. Mit dieser 
ausgereiften Technologie wollen 
wir nur noch einen physischen 
Prototypen vor der Validierung jedes 
Teils, das wir entwickeln, erstellen.“

Glenn Khahn 
Vice President of Manufacturing 

Klaussner Home Furnishings, USA

So gehen sie sicher, dass alle Produkte dem 
geforderten Kosten-/Nutzen-Verhältnis 
entsprechen. Gleichzeitiges Prototyping 
und Kostenaufstellung ermöglichen, dass 
mehrere Personen parallel an einem Modell 
arbeiten: Der Materialverbrauch kann frü-
her und genauer eingeschätzt werden, was 
die Wettbewerbsfähigkeit für die Reaktion 
auf Ausschreibungen und beim Kauf von 
Rohmaterial steigert. 

DesignConcept Furniture ist die Lösung 
von Lectra für Design, Kostenbewertung, 
Prototyping und Entwicklung von 
Polstermöbelmodellen.
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Sie können sogar einen Schritt weiter gehen 
und verschiedene Kombinationen simulie-
ren, um die beste Mischung aus Modellen 
und Varianten für maximale Stoff- und 
Lederersparnisse zu finden. Für Leder 
werden diese Funktionen über unsere 
Software LeatherNest durchgeführt, wobei 
Qualitätsbereiche und vormarkierte Fehler 
natürlich berücksichtigt werden. 

Vergessen Sie nicht: bei gemusterten Stoffen 
ist es zwingend notwendig, dass die unter-
schiedlichen Teile für den perfekten Look des 
endgültigen Teils genau passen. Sie können 
Regeln zum Mustervergleich festlegen, um so 
die richtige Endqualität bei einem minimalen 
Materialverbrauch zu garantieren. 

Wenn Sie sich auf manuelle Methoden 
im Design und in der Produktion von 
Polstermöbeln verlassen, investieren Sie un-
vermeidlich Zeit und Geld in den Prozess und 
reduzieren damit ihre Rentabilität. Warum das 
Rad neu erfinden? Standardisierte Strukturen 
können gespeichert und wiederverwendet 
werden, damit der Produktentwicklungszyklus 
für zukünftige Modelle stark gekürzt wird.  
Das führt zu einer Kostenreduzierung in 
Bezug auf die Verwaltung und Entwicklung 
neuer Elemente für jedes Modell und bedeu-
tet, dass Möbelunternehmen neue Modelle 
sehr schnell industrialisieren können.

FAST FACT
Bis zu 60% der kompletten 
Materialkosten können auf 
Stoff oder Leder fallen.

„ Wir können heute 
Materialeinsparungen zwischen 
5% und 6% verzeichnen. An erster 
Stelle steht für uns im Rahmen 
dieses Projektes die Steigerung 
der Effizienz.“

Leif Jarle Aure 
Technischer Leiter 

Ekornes, NORWEGEN

Kostenkontrolle während 
der Vorproduktion
Wenn ein Modell die endgültige Freigabe  
erhalten hat, generiert unsere DesignConcept- 
Lösung automatisch technische Spezifikatio- 
nen mit Näh- und Innenkonstruktionsplänen, 
die umfassende Details aller Elemente wie 
Holz und Schaumstoff enthalten. Diese können  
dann an die Produktionsabteilung weiterge-
leitet werden. Eine genaue Dokumentation ist 
ein wesentliches Element bei der Suche nach 
betrieblicher Effizienz - sie sollte immer  
vollständig und aktuell sein und alle 
Änderungen, die eventuell später noch ein-
gearbeitet werden könnten, berücksichtigen. 
Mit DesignConcept werden außerdem alle 
Änderungen automatisch am 3D-Modell  
reproduziert, wenn es für die Industrialisierung 
zurück in 2D abgewickelt wird.

Um das Fehlerrisiko zu vermeiden, verwen-
det die Modellerstellungs- und 3D-Software 
von Lectra Abhängigkeiten, die direkte 
Verbindungen zwischen unterschiedlichen 
Teilen darstellen. An einem Teil gemachte 
Änderungen werden automatisch auf alle 
verknüpften Teile übertragen und eliminieren 
die langwierige und zeitaufwändige Aufgabe, 
mehrere Male dieselben Änderungen an  
unterschiedlichen Teilen vorzunehmen.

Um den Stoffverbrauch zu optimieren, posi-
tioniert unsere automatische Lösung für die 
Schnittbilderstellung DiaminoFurniture die 
Musterteile auf dem Material und bewertet 
viele unterschiedliche „Was-wäre-wenn”-
Szenarien, um die effizienteste Kombination 
zu finden. Das gibt Ihnen eine genaue 
Vorstellung der erforderlichen Stoffmenge 
und ermöglicht Ihnen, die Kosten genau  
wie in einer realen Produktionssituation  
zu berechnen. 
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FAST FACT
Kosten für Qualitätsmängel 
können pro Monat bis zu 
10.000€ kosten.

VersalisFurniture ist die 
Lederzuschnittlösung von Lectra für 
Polstermöbel, die operative Spitzenleistung 
im Cutting Room garantiert.

Für den Zuschnitt von Leder automatisiert 
VersalisFurniture den Produktionsprozess so, 
dass sich die Anwender auf einen störungs-
freien Betrieb der Anlage und die Minimierung 
von Produktionsfehlern konzentrieren kön-
nen. Diese Lösung sorgt für das perfekte 
Zusammenspiel von Fehleridentifikation, 
Nesting, Zuschnitt und Abräumvorgang. Die 
Effizienz wird erhöht, der Materialverbrauch 
optimiert und die Zuverlässigkeit verbessert. 
Mit Versalis ist Wiederholbarkeit garantiert - 
egal wie oft der Vorgang durchgeführt wird. 
So wird Verschwendung reduziert und die 
Produktivität erhöht.

Der gesamte Polstermöbelarbeitsfluss wird 
fehlerlos, Prozesse gehen nahtlos ineinander 
über und kann einfach wiederholt werden.

Fixkosten innerhalb der 
Vorproduktionsphase 
festlegen
Der Materialverbrauch mag während der 
Vorproduktionsphase vielleicht optimiert 
worden sein, aber um Rentabilität zu garan-
tieren, muss auch der Zuschnitt präzise sein. 
Die Überarbeitung nicht realisierbarer Teile 
kostet Zeit, Material und Geld, deshalb muss 
die Produktion beständig und die Qualität 
wiederholbar sein. 

Eine Komplettübersicht bedeutet, dass  
Kosten effektiv verwaltet und Gewinnspannen 
gesichert werden können. Unternehmen 
müssen die Genauigkeit der Kostenangaben 
überprüfen und ständig kontrollieren.

Automatisierung und Standardisierung brin-
gen Sie näher an operative Spitzenleistung 
und eine fehlerlose Produktion. Aus diesem 
Grund sind in alle Lösungen von Lectra 
Systeme zur Fehlerreduzierung integriert. 



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).

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

Eine Partnerschaft für  
Veränderung und 
Wachstum
Aber fortschrittliche Technologie  
ist nur ein Teil der Geschichte.

Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung erstellt 
und implementiert Lectra die effektivs-
ten Lösungen zur Prozessverbesserung 
für ihre aktuellen Herausforderungen, stei-
gert Effizienz und Agilität in jeder Phase 
vom Design und Prototyping bis hin zur 
Produktion. Wir glauben, dass die ge-
meinsame Austausch von Erfahrungen 
für den Erfolg äußerst wichtig ist. Unsere 
Produktmethodologie baut auf Partnerschaft 
auf und kombiniert bewährte Fähigkeit mit 
realen Abläufen mit dem Ziel, Engagement, 
schnelle Ergebnisse und nachhaltige 
Veränderungen voranzutreiben. Unsere 
Berater verfolgen kompromisslos ihr Ziel, 
Ihnen zu helfen, wettbewerbsfähig und  
rentabel zu bleiben. 

„ Mit Versalis waren wir in der Lage, die 
Produktivität zu steigern. Wir haben sie 
sogar verdoppelt. Anfänglich haben wir mit 
einem vierköpfigen Team 70 Häute pro Tag 
geschnitten, jetzt verarbeiten wir 140 Häute 
pro Tag mit dem gleichen Personal. Die 
Qualität ist besser und es gibt fast keine Teile, 
die in den Nachschnitt müssen.“

Dean Leullier 
Produktionsleiter 

Duvivier Productions, FRANKREICH

KONTAKT
Sollten Sie Themen dieses Litepapers 
detaillierter besprechen möchten, 
kontaktieren Sie uns unter:

https://www.lectra.com/en/contact

Erreichen Sie Ihre 
Firmenziele mit  
Lectra
Wir sind stolz, dass unsere Zuschnitt- 
systeme die niedrigsten Gesamtbetriebs- 
kosten - gemessen an Kosten pro zuge-
schnittenem Teil - für sich verzeichnen.

Langlebige Verbrauchsmaterialien, niedriger 
Stromverbrauch und maximale Verfügbarkeit 
durch eingebaute intelligente Sensorik, 
die mit unseren Callcentern verbunden ist, 
sorgen für eine rentable Produktion. Ganz 
zu schweigen von den marktweit höchsten 
Materialeinsparungen.

Der automatische Datenaustausch von Lectra 
stellt sicher, dass immer alle Informationen 
jedes Modells verfügbar sind - vom Prototyp 
bis zur Produktion. Unser Softwareportfolio 
beinhaltet auch ein Lösung zur Überwachung 
von Lederkosten. Dabei wird die angege-
bene Qualität und Fläche der Häute eines 
Lieferanten mit der tatsächlich gelieferten 
Qualität und Fläche verglichen. Das bedeu-
tet, dass Sie sich bei jeder Überprüfung der 
Zulieferer oder Reklamation auf Fakten und 
Zahlen berufen können. 

https://blog.lectra.com/
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

