KUNDENSPEZIFISCH
ANPASSEN
Make it with Lectra
Wie Polstermöbelhersteller der Anfrage
nach modularen, maßgefertigten Möbeln
gerecht werden können.

Die heutigen Verbraucher möchten nicht nur ein neues
Möbelstück.
Sie möchten eine Designerkollektion in limitierter Auflage und maßgefertigte Teile, die
ihre Individualität widerspiegeln. Um sich von ihren Mitbewerber zu unterscheiden und
wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Polstermöbelhersteller eine größere Vielfalt von
Dienstleistungen bieten, wie z.B. maßgeschneiderte Teile und kurze Lieferzeiten. Aber wie
stellen Sie sich der Herausforderung individueller Kundenwünsche und einer limitierten
Auflage, ohne die Dynamik eines profitablen Tagesgeschäfts zu vernachlässigen?
Mit der steigenden Nachfrage nach individuell gestalteten Möbeln werden auch die
Produktionsprozesse komplexer. Verbraucher
möchten nicht einfach ihr Material auswählen, sie möchten modulare Designs mischen,
Optionen wie Kopfstützen oder Getränkehalter
auswählen und sogar Verstellmechanismen in
ihr Möbelstück integrieren. Die Entwicklung
dieser Zusätze nimmt Zeit in Anspruch und
kann bedeutende Herausforderungen für die
Produktion darstellen.
Mehr Komplexität bedeutet auch ein höheres
Fehlerrisiko. Es müssen mehr Designs getestet
und Prototypen erstellt werden. Das verzögert
die Markteinführung und beansprucht vorhandene Ressourcen: häufig entstehen zusätzliche Kosten und letztendlich wird Ihre Marge
gefährdet. Was Sie brauchen, ist eine Lösung,
die Ihnen Freiheit und Flexibilität einräumt,
diesen Erwartungen gerecht zu werden.
Ihre Prozesse sollten im Mittelpunkt dieser
Lösung stehen.

In diesem Litepaper wollen wir herausfinden, wie Sie Ihre Prozesse optimieren
und automatisieren können, um sich den
Herausforderungen bei der Herstellung
individueller und immer komplexer werdender Polstermöbel zu stellen. Mithilfe unserer
30-jährigen Erfahrung in der Möbelindustrie,
innovativer Technologie und maßgeschneiderter Dienstleistungen sind wir in der Lage,
das Beste aus Ihren Prozessen, Teams und
Technologien herauszuholen. Damit haben Sie
die Chance, die Erwartungen der Verbraucher
zu erfüllen, sich auf die Zukunft vorzubereiten
und wettbewerbsfähig zu bleiben.

FAST FACT
Mit automatischen
Zuschnittlösungen
kann man bis zu 5%
Lederkosten sparen
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Kundenspezifisch Anpassen

Kreativ sein

Effizienz beherrschen

Wir wissen, dass Verbraucher keine
Standardprodukte mehr wollen. Sie möchten
kreativ sein und ihre Möbel, entsprechend
ihrem Lebensstil, individuell gestalten. Daher
werden Auswahl, individuelle Gestaltung und
Designerkollektionen nicht länger als „Luxus“,
sondern als Standard betrachtet. Verbraucher
möchten die Wahl der Größe, Konfiguration bis
hin ins kleinste Detail – wie Steppnähte – haben.
Wenn Sie sie als Kunden gewinnen möchten,
müssen Sie genau das möglich machen.

Die Kreativität beeinflusst Effizienz. Einfache
Designs und Massenproduktion fördern
die Effizienz. Sie sparen Zeit und Geld
und verschwenden weniger Material. Aber
was ist mit maßgefertigten Modellen, kleinen Produktionsläufen oder kurzzeitigen
Designerkollektionen? Wie lassen sich
Komplexität, Vorlaufzeiten und Rentabilität
im Gleichgewicht halten? Definieren Sie agile
Prozesse und machen Sie Jagd auf Fehler.

Um den Erwartungen der Endkunden zu entsprechen, müssen Sie Ihrer Kreativität freien
Lauf lassen. Im Design gibt es keine Grenzen.
Geben Sie Ihren Mitarbeiter Freiheit, Zeit und
die Werkzeuge, um neue Kollektionen zu entwerfen und neue Produktfunktionen auszuprobieren. Aber wie lässt sich das mit bestehenden
Produktionsbedingungen, Geschäftszielen und
-ergebnissen vereinbaren? Können Sie „unbegrenzte Kreativität“ ausleben und gleichzeitig
weiter Ihre Kosten kontrollieren?
Mit den richtigen Werkzeugen und Prozessen
bereits ab der Designphase ist das möglich.
An dieser Stelle können wir helfen.
Mit der 3D-Lösung von Lectra können
Sie neue Designs bis ins Detail simulieren und mehrere Varianten ausprobieren. Dadurch sinkt die Anzahl kosten- und
zeitaufwändiger physischer Prototypen.
Design-to-Cost: führen Sie Änderungen
sofort durch und nutzen Sie das automatische Flattening in 2D, um Auswirkungen
auf die Kosten darzustellen. Beschleunigen
Sie das gesamte Produktentwicklungs- und
Vorproduktionsverfahren, um schnell auf
die neuesten Trends und Erwartungen zu
reagieren – lange vor Ihrem Mittbewerb.

Jede Änderung, die Sie an einem Modell durchführen - sei es der Austausch von Stoff oder
Leder oder das Hinzufügen eines Relaxsessels
- wirkt sich auf Ihre Produktentwicklung und
Produktionsverfahren aus. Vielleicht möchten
Sie testen, wie sich der Bezug unter Spannung
verhält, um anschließend das Modell anzupassen. Oder Sie möchten Änderungen an
Rahmen oder Füllungen durchführen, um
Technologien zu integrieren. Letztendlich ist
es egal welche Änderung vorgenommen wird:
sie erfordert Zeit, Ressourcen, Flexibilität und
Know-how. Eine genaue Übersicht darüber, wie
sich diese Änderung auf Qualität und Kosten
des Modells auswirkt, ist auch unentbehrlich. Üblicherweise werden hierzu physische
Prototypen gefertigt, aber es gibt effizientere
und günstigere Alternativen.
Mit der Produktentwicklungs- und
Industrialisierungslösung von Lectra können
Sie simulieren, wie sich das Bezugsmaterial unter Spannung verhält und die Modelle entsprechend verändern, um die Passform zu verbessern. Sie müssen nicht jede Variante an einem
separaten physischen Prototyp erst testen. Sie
können außerdem technische Datenblätter mit
Holz- und Schaumstrukturen sowie Zuschnittund Nähplänen automatisch generieren.
Mit Lectras „3D zu 2D“ Automatisierung
werden 2D-Modelle während der
Vorproduktionsphase automatisch mit den
Änderungen an 3D-Designs synchronisiert.
Ihre Design-, Produktentwicklungs- und
Vorproduktionsabteilungen arbeiten eng zusammen, um die Machbarkeit eines Designs
zu prüfen. Fehler werden identifiziert bevor
sie Kosten verursachen.

FAST FACT
30% aller physischen
Prototypen schaffen
es nicht auf den Markt
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Mit der Nachfrage
Schritt halten
Der Einfluss der Technologie im Leben der
Verbraucher spiegelt sich ebenfalls in den
Möbeln wider. Hersteller schaffen intelligente
Wohnkonzepte (Smart Living) mit integrierten
Technologien, wie kabellose Telefonladegeräte,
Dockingstationen und Mikro-Lautsprecher. Es
gibt sogar Sessel mit integriertem Tablet-Tisch.
Solche Möbel sind keine Modeerscheinung,
sondern geben die Richtung für die Zukunft
vor. Hersteller müssen sich darauf vorbereiten.
Sie müssen Technologie in Ihren Designs mit
einplanen. Das bedeutet eine Anpassung
von Modellen bis Prototypen über Rahmen
und Füllmaterial. Dies wiederum geht mit
mehr Komplexität einher, die Sie zu bewältigen haben. Sogar Ihre Lieferkette wird sich
ändern, sobald Sie auf neuen Märkten mit
neuen Lieferanten arbeiten.
Mit dem Know-how von Lectra lassen sich
Ihre Prozesse ganz einfach an die Wünsche
Ihrer Kunden anpassen. Sie können Möbel
effizient und effektiv simulieren, verwalten
und individuell gestalten. Gleichzeitig stellen
Sie sicher, dass das Endprodukt dem ursprünglichen Design, dem geplanten Budget
und der gewünschten Qualität entspricht.
Importieren und nutzen Sie technische
Daten (einschließlich 3D-Daten von
Lieferanten) aus Ihrer Datenbank, um die
Produktentwicklung durch Wiederverwertung
und Standardisierung von Teilen zu beschleunigen. Ermöglichen Sie Designern und
Produktionsteams gemeinsam zu arbeiten,
indem sie virtuelle Prototypen teilen, um
„intelligente“ Möbel zu schaffen. So schützen
Sie Ihre Marge und garantieren die schnelle
Vermarktung neuer Modellen.
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Kundenspezifisch Anpassen

Agil und flexibel sein
In der Produktion drängt die Zeit. Eine optimierte Zuschnittabteilung, ob für den einlagigen
oder mehrlagigen Zuschnitt, nutzt rationalisierte
Prozesse, optimierte Arbeitsaufträge, eliminiert
Engpässe und Fehler in der Zuschnittphase, um
einen durchgehenden Arbeitsfluss zu gewährleisten. Das gilt auch für kurze Produktionsläufe,
limitierte Auflagen und Einzelstücke, die nicht
die Regeln der normalen Produktion befolgen.
Außerdem führt die wachsende Tendenz,
die Materialien des Kunden zu nutzen, dazu,
dass mit begrenzten Stoff- oder Ledermengen
gearbeitet werden muss. Fehler sind weder bei der Materialschätzung noch beim
Zuschnitt erlaubt. Das kann eine besondere Herausforderung darstellen, da die
Materialeigenschaften nicht immer bekannt sind.
Wenn gemusterte Stoffe verarbeitet werden,
ist Passgenauigkeit das A und O. Ein gelungener Musterabgleich garantiert ein hochwertiges
Endprodukt und verbessert Ihr Firmenimage.
Je individueller Ihr Produkt ist, desto höher ist
der Bedarf nach einem unkomplizierten, hochwertigen, präzisen Zuschnitt.
Wiederholbarkeit und eine konstante Zuschnittqualität sind - wie bei Ihrer normalen
Produktion - von großer Bedeutung.
Definieren Sie agile und flexible Prozesse
um alle Produktionsarten zu bewältigen.
Dabei gilt: „Je einfacher, desto besser“.

FAST FACT
Unterschiedliche
Varianten in einem
Schnittbild mischen
kann den Stoffverbrauch
um 1,5% reduzieren.

Begeisterung für
Änderungen
Neue Prozesse, wie die individuelle Gestaltung
oder integrierte Technologien, bringen große
Veränderungen mit sich. Diese müssen erfolgreich umgesetzt werden, auch wenn die
Umstellung nicht immer leicht fällt. Basierend
auf unsere fundierte Projekterfahrung haben wir ein spezielles Change-Management
Angebot entwickelt. Wir helfen Ihnen Ihre
mittel- und langfristigen strategischen Zielen
zu erreichen.
Wir haben über 30 Jahre Erfahrung in
der Erstellung neuer Prozesse für die
Polstermöbelbranche und wissen, wie die
Änderungen, die ein solches Vorhaben mit
sich bringt, zu bewältigen sind. Als zuverlässiger Partner betrachten wir Ihr Geschäft ganzheitlich, um gemeinsam an der Optimierung
Ihrer Ressourcen, Teams, Prozesse und
Technologien zu arbeiten. Wir helfen Ihnen,
die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit
sich Ihre Investitionen schnellstmöglich rentieren. Nahtlose Schnittstellen ermöglichen, dass
die bestehende Infrastruktur sich gut in die
neue Strategie integrieren lässt.
Mit diesem Ansatz bringen Sie Ihr gesamtes Unternehmen schnell auf den neuesten
Stand und profitieren sofort von den Vorteilen
Ihrer Lösungen. Mit schlankeren, flexibleren
Prozessen können Sie individuellere Designs
liefern, mit mehr Modularität und integrierter
Technologie. Sie können mit den Wünschen
Ihrer Verbraucher Schritt halten, dem
Mitbewerb immer einen Schritt voraus sein
und Ihre Margen besser kontrollieren. Wichtig
ist, dass Sie den Verbrauchern eine Auswahl
an Dienstleistungen bieten können, die sie so
woanders nicht finden werden. Das wiederum
bringt Ihr Geschäft voran.

Egal ob Sie komplexe, individuelle Designs,
Designerkollektionen oder Möbel mit integrierter Technologie erstellen wollen: wir stellen
sicher, dass Sie diese Herausforderungen meistern können. Wir helfen Ihnen, Ihre Kreativität
zu fördern und gleichzeitig Ihre Effizienz zu
bewahren. So bleiben Sie wettbewerbsfähig,
profitabel und verantwortungsbewusst bei
der Herstellung.

“Nach Fertigstellung des
3D-Prototyps erhielt ich alle
zugeschnittenen Holz-,
Schaumstoff-, Leder- und
Stoffteile, was die Montage
relativ einfach machte. Das ist ein
bisschen wie bauen mit Legosteine.
Der Prototyp des Sofas ist bereits
für die Produktion optimiert.”
Pascal Daveluy,
Daveluy Creation,
France
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“Eine große Frustration von Designern ist die
Kluft zwischen dem ursprünglichen Design
und dem Endprodukt. Diese ist manchmal
so tief, dass das von der Vertriebs- und
Marketingabteilung gewählte Originaldesign
kaum noch zu erkennen ist. Mit diesem
Tool konnten wir das Design des Produkts
überwachen und den virtuellen Prototyp mit
den Prototyping- und Produktionsteams teilen.
So wurde sichergestellt, dass das Endprodukt
der ursprünglichen Designabsicht so nahe
wie möglich kommt. Die Möglichkeit, Teile
unkompliziert anzupassen, sollte unserer
Meinung nach noch weiter ausgebaut werden.
Diese hat sich als großer Vorteil für unsere
Branche erwiesen und die Produktivität
deutlich verbessert.”
Stanislas Joly,
SYLVAINJOLYDESIGN,
France

KONTAKT
Wenn Sie Themen dieses Litepaper
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 2017 einen Umsatz von 313 Millionen USD. Lectra ist an der Euronext-Börse notiert (LSS).

