
Make it with Lectra
Qualität wird zum wichtigsten 
Differenzierungsmerkmal für 
die Polstermöbelindustrie.

DIE BESTE QUALITÄT 
LIEFERN
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Aktuell müssen Polstermöbelhersteller Wege finden, mehrere anscheinend gegensätzliche 
Anforderungen zu erfüllen.

Druckers Aussage impliziert, dass 
Möbelhersteller eher kundenorientiert als 
produktorientiert arbeiten sollten. Sie soll-
ten ihre Qualität in Szene setzen und eine 
breite Palette an Modellen, Designs und 
Technologien zu einem Preis anbieten, den 
die Zielgruppe für preiswert hält. Auf diese 
Weise werden die Kunden Verfechter der 
Marke und nutzen die sozialen Medien, um 
Mundpropaganda auf eine ganz neue Ebene 
zu erheben. Wenn Verbraucher ein Produkt 
mögen, dann sind sie mehr als bereit, ihre 
Bekannten davon zu überzeugen, es auch 
gut zu finden.

Für moderne Verbraucher sind Möbel eine 
weitere Möglichkeit, ihre Individualität zum 
Ausdruck zu bringen. Sie möchten einen 
Komfort, der sichtbarer ist, und sie wünschen 
sich eine breitere Auswahl. Sie wünschen 
sich anspruchsvolle, modulare Elemente, 
Ruhesessel mit beweglichen Komponenten 
und Sessel mit integrierter audiovisueller 
Technologie. Manche wollen sogar Unikate, 
die bestimmten Maßen entsprechen. Qualität 
ist ein wichtiges Differenzierungsmerkmal 
und muss deshalb während des gesamten 
Produktionsprozesses, vom Design bis zum 
Polstern, berücksichtigt werden, sodass sie 
für den Endverbraucher sichtbar ist und ge-
schätzt wird.

Verbraucher erwarten gute Qualität und  
kürzere Lieferzeiten, sie sind jedoch nicht  
bereit, hohe Preise für etwas zu zahlen,  
das in 5 bis 7 Jahren vielleicht schon ersetzt  
wird. Das bedeutet, dass die steigenden 
Kosten für Arbeit und Rohmaterialien  
nicht weitergegeben werden können.

Polstermöbelhersteller müssen sich deshalb 
durch bessere Qualität und Dienstleistungen 
von anderen abheben. Da unterschiedliche  
Marken jedoch unterschiedliche Qualitätsan- 
forderungen haben, müssen die Unter- 
nehmen in der Lage sein, sich anzupassen, 
um genau den richtigen Qualitätslevel be-
reitzustellen. Ist die Qualität zu hoch, führt 
dies zu unnötigen Kosten - ist sie zu gering, 
lehnen die Verbraucher ihre Waren ab.

FAST FACT
Bei der Auswahl von Möbeln 
ist für chinesische Kunden 
„Qualität“ und „Stil“ am wich-
tigsten. (Quelle: Hong Kong 
Trade Development Council)

So können sich Polstermöbelhersteller vom Wettbewerb 
differenzieren

„Die Qualität eines Produkts oder 
einer Dienstleistung ist nicht das, 
was der Hersteller liefert. Es ist 
das, was der Kunde erhält und für 
das er bereit ist, zu zahlen. Kunden 
zahlen nur für das, was ihnen 
nützlich und wertvoll ist. Das allein 
ist Qualität.“

Peter F. Drucker
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Das ultimative  
Ziel erreichen
Wie also erreicht und erhält man die beste 
Produktqualität? Prozesse müssen auf Fehler 
geprüft und Abläufe standardisiert werden, 
damit sie wiederverwendet werden können. 
Werden Fehler vermieden, steigt die Qualität 
automatisch. Prozesse standardisieren macht 
es möglich, dass die optimierten Abläufe 
überall repliziert werden. Das garantiert die 
Qualität, verkürzt die Zyklen und reduziert 
die Kosten. Kontinuierliche Verbesserungen 
und Wiederholbarkeit führen im Laufe der 
Zeit zu einer selbsterhaltenden Qualität. 
Wenn Teams verstehen, dass Qualität das  
ultimative Ziel ist, sind sie nicht mehr ver-
sucht, Kompromisse einzugehen und das 
Thema zu vernachlässigen.

Philip Crosby, der Erfinder der „Null- 
Fehler-Theorie“, sagte „Qualität muss  
erzeugt, nicht kontrolliert werden.“  
In diesem Litepaper werden wir uns auf  
das Erhalten und Verbessern von Qualität 
und Effizienz konzentrieren, während  
gleichzeitig die größten Herausforderungen 
auf dem Polstermöbelmarkt bewältigt 
werden: Markteinführungszeiten verkür-
zen, Datenintegrität schützen, Betriebszeit 
optimieren, Leistung und Qualität 
(Overall Equipment Efficiency) sowie 
Kostenkontrolle.

FAST FACT
2014 wurde anhand einer Umfrage  
der Boston Consulting Group festge-
stellt, dass 54 % der Unternehmen, die 
planten, ihre Produktionsstätte zurück 
in ihr Land zu bringen, Qualität als 
Hauptgrund dafür nannten.

Qualität sichern und  
dabei trotzdem die 
Markteinführungszeiten 
verkürzen
Diese neuen Trends im Möbelkonsum  
bedeuten, dass die Qualität konstant blei-
ben oder sogar verbessert werden muss. 
Gleichzeitig müssen viele Modelle, Varianten 
und Optionen so schnell wie möglich auf 
den Markt gebracht werden. Dank inte-
grierter Softwarekette funktioniert die 
Kommunikation besser: Fehler lassen sich 
vermeiden und die Qualität der Daten si-
chern. Das Automatisieren wichtiger Abläufe 
mit der 3D-Prototyping-Lösung von Lectra 
spart Zeit und schließt Fehler aus, die durch 
manuelle Design-Änderungen entstehen.

Mit einem optimierten, flexiblen und effi-
zienten Prozess können Fehler vermieden 
werden. Gleichzeitig sparen Sie sich die 
Zeit, die Sie für Korrekturen brauchen wür-
den. Die Produktentwicklungszeiten wer-
den kürzer und Ihre Produkte erreichen die 
Kunden schneller. Automatisierung und 
Standardisierung helfen dabei, eine einheit-
liche Qualität sicherzustellen. Dies betrifft 
sowohl Produkte, Produktionsprozesse und 
allgemeine Prozesse.

Eine Bibliothek aus Standardteilen, die be-
reits in der Produktion validiert wurden und 
deren Kosten bekannt sind, kann verwendet 
werden, um modulare Teile, Varianten oder 
individualisierte Modelle schnell und budget-
konform zu produzieren. 

Die Verwendung von Standardteilen ver-
kürzt nicht nur die Produktentwicklungszeit, 
sie hilft auch dabei, die Kosten für 
Produktentwicklung, Produktion, Lagerung 
und Vertrieb zu reduzieren.
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Die Anzahl möglicher Kombinationen aus 
Modell, Material, Variante und Funktion, 
einschließlich maßgeschneiderter Produkte, 
ist fast unendlich. Entsprechend steigt 
die Menge der Herstellungsdaten, die 
verwaltet, geteilt und aktualisiert werden 
müssen - und damit auch das Fehlerrisiko. 
Von der Designphase über Vorproduktion, 
Kostenkalkulation bis hin zur Produktion 
selbst werden ständig Daten ausgetauscht, 
und bei jedem Schritt können sich Fehler 
einschleichen.

Da das endgültige Ziel eine Null-Fehler-
Rate ist, ist es wichtig die Datenerstellung 
und -kommunikation zu automatisieren. 
In der Polstermöbelproduktion ist es jetzt 
möglich, aus einer 2D-Skizze einen virtuellen 
3D-Prototypen zu machen. Fortgeschrittenes 
parametrisches Modellieren erleichtert 
Änderungen weil es 2D/3D-Daten mit 
dem Rest des Prozesses verbindet. Alle 
Änderungen werden automatisch von 
den betroffenen Elementen übernommen. 
Zum Beispiel: Bei einem parametrischen 
Modell werden alle Teile, die von einer 
Änderung betroffen sind, automatisch in 
allen dazugehörigen Dateien und in der 
Dokumentation angepasst (Stückliste, 
2D-Schnittmuster, Varianten...).

Änderungen werden schnell und effizient 
von CAD-Systemen zur Schnittmuster-
Erstellung, zum Nesting und Zuschnitt 
transferiert. Dadurch werden automatisch 
Stücklisten, Nähanweisungen und andere 
technische Dokumente erstellt - die alle auf 
dieselben Daten zugreifen. 

In der Produktion sind genaue Kennzahlen 
und Nachverfolgbarkeit von wesentlicher 
Bedeutung für eine kontinuierliche 
Verbesserung. 

Die Analyse der Aktivitäten und Prozessen 
hilft dabei, die kritischen Elemente Ihrer 
Operationen besser zu verstehen. Es wird 
einfacher festzustellen, wo Verbesserungen 
notwendig sind und wo noch Anpassungen 
vorgenommen werden müssen. 

Die Anforderungen Ihrer Kunden ändern sich 
mit der Zeit und sind davon beeinflusst, was 
Ihre Mitbewerber tun. Sie schaffen morgen 
vielleicht ein „Kundenbedürfnis“, das es heute 
noch gar nicht gibt. In dem Fall müssen Sie in 
der Lage sein, auf diese Änderungen schnell 
und mit einem qualitativ besseren Produkt 
zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu 
reagieren.

FAST FACT
In China kaufen Familien im 
Durchschnitt alle 7,6 Jahre  
neue Möbel. Damit entsteht  
ein potenzieller Markt von etwa 
61 Millionen Haushalten pro  
Jahr. Dies gilt zusätzlich zu  
den Mittelklasse-Familien, die 
ihre Möbel einfach aufstocken.

DesignConcept Furniture ist Lectras 
Lösung für Kalkulation, 2D/3D-
Design und virtuelles Prototyping 
von Polstermöbel.

Datenqualität und -Kohärenz
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Oder besser gesagt: Keine Firma kann 
es sich leisten, die Qualität zu ignorie-
ren. Als Hersteller müssen Sie die richtige 
Produktqualität liefern und zu einem Preis 
verkaufen, der es Ihnen ermöglicht, den 
notwendigen Gewinn zu machen. Hierzu 
müssen Sie das optimale Gleichgewicht 
zwischen Design, Produktionsplanung und 
Budgetierung finden. Die Kostenkontrolle 
ohne Qualitätseinbußen ist eine wichtige 
operative Anforderung. Wie also können Sie 
Ihre Produktionsprozesse und -werkzeuge 
effizienter gestalten, um Fehler zu vermei-
den und die Produktivität zu steigern? Hier 
sind vier Möglichkeiten, mit denen Sie die 
Qualität erhalten und die Kosten reduzieren:

 ■ Schauen Sie sich Ihr Produkt an: Berück-
sichtigen Sie die Qualität des Endpro-
dukts bereits ab der Designphase - die 
Korrektur von Fehlern, die früh erkannt 
werden, ist günstiger und hilft dabei, 
weitere Fehler zu vermeiden, bevor sie 
entstehen.

 ■ Schauen Sie sich Ihr Prozess an: Schaffen 
Sie lineare, sequenzielle und zeitrauben-
de Produktentwicklungsprozesse ab und 
führen Sie stattdessen Abläufe ein, die 
flexibel, und kollaborativ sind.

 ■ Schauen Sie sich Ihre Produktionswerk-
zeuge an: Denken Sie an die Verfügbar-
keit. Stellen Sie sicher, dass Sie immer die 
optimale Leistung und Kosteneffizienz 
erzielen, indem Sie aktuelle Software und 
die neuste Hardware verwenden, mit in-
telligenten Systemen, die leicht zu warten 
sind für das Stofflegen und den Zuschnitt 
von Leder und Stoff.

 ■ Schauen Sie sich Ihre Teams an: Wurden 
Sie richtig geschult? Schulung ist eine 
Investition, die sich schnell auszahlt. Ein 
gut geschultes Team produziert qualitativ 
hochwertige Ergebnisse effizienter und in 
kürzerer Zeit.

Bessere Systemverfügbarkeit, Leistung und  
Qualität und trotzdem Kosten senken



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

KONTAKT
Sie möchten mehr erfahren?  
Kontaktieren Sie uns:

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

„Die Mission von B&B Italia ist es, 
unseren Kunden Produkte höchster 
Qualität zu liefern. Wir haben uns 
für Versalis Offline entschieden, 
um die Auswahl der Häute vom 
Zuschnitt zu trennen. Das hilft uns, 
unsere Qualitätsziele zu erreichen.“

Plant Director, 
B&B Italia

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

