
Make it with Lectra
Wie Polstermöbelhersteller Betriebsabläufe 
nachhaltig gestalten können. 

VERANTWORTUNGSBEWUSST 
UMSETZEN
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In den letzten Jahren haben Themen um Unternehmens- und soziale Verantwortung 
ihren Weg in die Medien und die Herzen der Verbraucher gefunden. Verbraucher wissen 
heute mehr über Nachhaltigkeit - das reicht von ethischer Arbeit bis zu Ökobilanz und 
Abfallreduzierung. Sie realisieren durchaus, wenn zu viel Verpackung benutzt wird - sie 
möchten wissen, ob das Holz in ihrem Sofa aus nachhaltigen Wäldern stammt und ob 
die Kissen aus Polyurethanschaum bestehen. Und sie sind nicht die einzigen, die Druck 
auf die Hersteller ausüben. 

In diesem Litepaper analysieren wir die 
wichtigsten Herausforderungen, de-
nen sich Hersteller stellen müssen um 
Betriebsabläufe nachhaltiger zu gestal-
ten. Wie können Sie Ihre Prozesse ver-
bessern? Wir überlegen außerdem, wie 
Sie der Nachfrage Ihrer Kunden nach 
Nachhaltigkeit gerecht werden und  
zeitgleich Ihr Gewinn steigern.

Mehr Herausforderungen, 
mehr Möglichkeiten 
Industrieverbände und nationale 
Regierungen erstellen immer strengere 
Normen für die Produktion, sie schaffen 
neue Regelungen, Bestimmungen und 
Herausforderungen. Aber wie wir aus 
unserer 30-jährigen Zusammenarbeit mit 
Polstermöbelherstellern gelernt haben, ist 
das zugleich eine Chance. Es gibt Vorteile, 
die mit einer nachhaltigeren Herstellung 
einhergehen - und wir möchten Ihnen  
helfen, diese zu nutzen. FAST FACT

In den USA lassen sich umwelt-
freundlich produzierte Möbel 
besser verkaufen als Möbel 
„Made in the USA“. (Quelle: 
The American Furniture Industry: 
2014 Industry Watch Update)

Das Umwelt- und Sozialbewusstsein der Verbraucher von 
heute ist stärker denn je. Sie wollen nicht nur mehr Optionen, 
niedrigere Preise und kürzere Lieferzeiten - sie wollen auch 
Möbel, die nachhaltig hergestellt werden. Globalisierung 
bedeutet auch, dass Hersteller jetzt gezwungen sind, sich 
an Regeln zu halten. Aber was bedeutet das in der Realität?
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Abfall reduzieren
Reduzieren Sie Ihren Abfall - und Ihre 
Kosten

Die Abfallreduzierung hat Priorität für alle 
Polstermöbelhersteller. Es geht nicht nur  
darum, die Umwelt zu schützen, sondern 
auch darum, dass damit Ihre Kosten redu-
ziert werden, was wiederum impliziert,  
dass Sie Ihre Gewinnspanne erhöhen.

Abfall kann in allen Herstellungsphasen 
vom Design bis zum endgültigen Versand 
anfallen. Unsere Experten können jeden 
dieser Prozesse und deren Zusammenspiel 
bewerten, um festzustellen, an welchem 
Punkt Verbesserungen durchgeführt werden 
können. 

Wenn Sie weniger physische Prototypen 
erstellen, reduzieren Sie die Menge an 
Rohmaterial, die Sie verbrauchen, indem  
Sie die Nutzung von Stoffen, Leder, Holz  
und Schaum optimieren.

Für eine Vollproduktion haben wir leis-
tungsstarke Algorithmen entwickelt, um die 
effizienteste Materialnutzung zu finden. Sie 
können auch zwei oder mehrere verschie-
dene Modelle gleichzeitig aus dem gleichen 
Stoff oder Leder herstellen und so Ihren 
Materialverbrauch und Abfall reduzieren. 

Ein effizienter Zuschnittprozess be-
ginnt mit effizientem Legen. Unsere Brio 
Stofflegemaschine ist so präzise, dass 
Sie sich nicht um Verschwendung sorgen 
müssen. Optimieren Sie die Materialnutzung 
mit einer garantiert perfekten Anpassung 
und dem spannungsfreien Stofflegen, egal 
bei welcher Lagenhöhe. Durch automati-
sche Stoffrollenverwaltung können Sie Ihren 
Bestand optimal nutzen. 

Seien Sie energieeffizienter 

Wir helfen Ihnen nicht nur bei der 
Vermeidung von Materialverschwendung. 
Mit unseren Lösungen schaffen Sie es 
außerdem, Ihren Energieverbrauch um bis 
zu 30% zu reduzieren. Mit dem Vector kom-
men innovative Spitzentechnologien zum 
Einsatz, z. B. ein integriertes, selbstregulie-
rendes Vakuumsystem, welches den Halt des 
Materials auf der gesamten Zuschnittfläche 
garantiert. Das Vakuum passt sich auto-
matisch an und arbeitet folglich nur in den 
Bereichen, wo es benötigt wird, was einen 
reduzierten Energieverbauch zur Folge hat. 

Des Weiteren können unsere Experten auch 
bei der Optimierung der Lebensdauer Ihrer 
Hardware unterstützen, indem sie sicherstel-
len, dass Sie die beste Qualität und Leistung 
aus Ihren Verbrauchsmaterialien herausholen 
und Ihnen eine bessere Effizienz über einen 
längeren Zeitraum hinweg garantieren.

FAST FACT
Lectra hat Kunden  
geholfen, Lederabfall um  
bis zu 8% zu reduzieren.  
(Quelle: Ekornes, Norwegen)
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Rückverfolgbarkeit  
und Normen
Einhalten strenger Normen - zu jeder Zeit

Wenn es um strenge Normen und Bestim- 
mungen geht, ist die Fertigungsbranche am 
stärksten betroffen. Es gibt viele nationale 
und internationale Anforderungen, die ein-
zuhalten sind - Sie müssen sichergehen, alle 
zu befolgen. 

Lectras gesamte Hardware entspricht 
internationalen Sicherheits- und 
Umweltnormen. So können Sie sichergehen, 
dass Sie die erwarteten Industrienormen 
erfüllen. Dazu kommt, dass unsere 
Experten einen stufenweisen Plan für das 
Erreichen der Rückverfolgbarkeit zwischen 
Ihren Ressourcenplanungs- (ERP) und 
Produktionssystemen erstellen können, 
um Compliance-Vorschriften einzuhalten. 
Mit einem integrierten, rationalisierten 
Herstellungsverfahren können komplette 
Leder-, Stoff- und Zuschnittaufträge verfolgt 
werden - von der Vorproduktion bis zum 
Absortieren nach dem Zuschnitt. 

ISO 26000 ist die internationale 
Norm für soziale Verantwortung. Eine 
ISO 26000-Akkreditierung kann beim 
Aufbau und bei der Umsetzung einer lang-
fristigen Strategie in Bezug auf soziale 
Verantwortung als Leitfaden dienen. Inhalte 
sind u.a. Arbeitsweisen, Umweltleitlinien, 
nachhaltige Entwicklung sowie Ihre mög-
liche Auswirkung auf Gemeinden. Sie stellt 
außerdem unter Beweis, dass Sie ein ethi-
scher Hersteller sind, was ein attraktives 

„Versalis ist sehr intuitiv zu 
bedienen und erfordert daher 
nur ein Minimum an Erfahrung. 
Dennoch hat uns Lectra eine Reihe 
von Schulungen angeboten. Die 
Lectra-Mitarbeiter verfügen über 
eine langjährige Erfahrung und sind 
Experten auf ihrem Gebiet. Von dem 
Fachwissen, das sie uns vermittelt 
haben, profitieren wir jeden Tag“

Tomasz Mazurowski 
Manager, Lederabteilung 

DFM

Verkaufsargument für Einzelhändler und 
Verbraucher. Das kann den wahrgenom-
menen Wert Ihrer Möbel für mögliche 
Endkunden deutlich erhöhen.
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FAST FACT
Im Jahr 2020 sind 50% 
der Arbeitskräfte nach 
2000 geboren.

Nachhaltig. Ethisch. Erfolgreich.

Bei Lectra sind wir der Meinung, dass 
Verantwortung und Nachhaltigkeit echte 
Chancen für Polstermöbelhersteller dar-
stellen. Verbraucher zwingen den Markt, 
innovativer und wettbewerbsfähiger denn 
je zu werden. Dank neuester Technologien, 
Fachkenntnisse und bester Praktiken 
sind Hersteller in der Lage, sich diesen 
Herausforderungen zu stellen. 

Zweifelsohne wird Verantwortung in Zukunft 
zu einer wesentlichen Bedingung für Erfolg, 
langfristiges Wachstum, Wohlstand, sozia-
le Gerechtigkeit und eine bessere Nutzung 
natürlichen Ressourcen. Wir würden uns 
freuen, unsere Erfahrung mit Ihnen teilen zu 
können und Ihre Herausforderung detaillier-
ter zu besprechen. Unser globaler Ansatz 
dreht sich um die gemeinsame Nutzung und 
die Zusammenarbeit mit Ihnen als Hersteller, 
um schnell und langfristig Ergebnisse zu er-
zielen. So bleiben Sie wettbewerbsfähig, pro-
fitabel und verantwortungsbewusst bei der 
Herstellung - egal, welcher Herausforderung 
Ihnen bevorstehen.

Sicherheit und Zufriedenheit 
der Mitarbeiter
Der menschliche Faktor 

In der internationalen Möbelbranche ist der 
Polstermöbelsektor der arbeitsintensivste, 
da er immer noch viele Produktionsverfahren 
umfasst, die nach wie vor manuell durch-
geführt werden müssen. Das setzt wieder-
um besondere Fähigkeiten und Know-how 
voraus. Für viele Hersteller wird es immer 
schwieriger, eine neue Generation technisch 
versierter Arbeiter für solche arbeitsintensi-
ven, manuellen, hochqualifizierten Arbeiten 
zu akquirieren. 

Wie sieht es mit Personalwechsel aus? Neue 
Teammitglieder sind erst nach einer sechs- 
bis zwölfmonatigen Einarbeitungszeit voll 
einsatzfähig – das stellt eine bedeutende 
Investition für Sie in Sachen Zeit und Geld 
dar. Die Automatisierung möglichst vieler 
derzeitiger manueller Verfahren stellt für 
Mitarbeiter eine Weiterentwicklung deren 
Berufswegs dar. Es schafft Freiraum für 
erfahrene Arbeiter, die wiederum für an-
dere wertschöpfendere und interessantere 
Tätigkeiten eingesetzt werden können. Ihre 
Fähigkeiten können sinnvoller eingesetzt 
und die Produktivität erhöht werden. 

Um Ihnen dabei zu helfen, eine qualifizierte 
und fachkundige Arbeitskraft zu behalten, 
bieten wir interne Schulungen an. Jeder 
Mitarbeiter erhält eine individuell angepass-
te Schulung, die ihm die Gelegenheit gibt, 
sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig 
motiviert zu bleiben. 

Sicherheit wird ernst genommen

Bei der Herstellung gibt es viele potentiel-
le Gefahren, vor denen die Arbeiter ge-
schützt werden müssen. Es besteht nicht 
nur eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Arbeitssicherheit, auch ist sie unerläss-
lich für einen reibungslosen Betrieb Ihres 
Unternehmens.

Lectras Produktionslösungen haben inte- 
grierte Sicherheitstools, die ein Verletzungs- 
risiko minimieren. Sie entsprechen allen 
Sicherheitsnormen und erfüllen die strengen 
Richtlinien auf den europäischen und  
amerikanischen Märkten.

Als einer der Hauptlieferanten für den 
Autositz- und Airbag-Markt - eine Branche, 
in der Sicherheit für Mitarbeiter und 
Verbraucher großgeschrieben wird – schafft 
es Lectra mit seinen Experten, sogar die 
strengsten Sicherheitsnormen zu erfüllen.



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
Wenn Sie Themen dieses Litepaper 
detaillierter besprechen möchten, 
kontaktieren Sie uns unter:

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

„Lectras Experten sind nicht nur 
Berater für die Zuschnittabteilung, 
sie verfügen auch über ein sehr 
wertvolles Fachwissen... Ihr Leder-
Know-how ist einzigartig auf  
dem Markt“

Przemysław Majoczyk, 
Werksleiter, 

Polipol, Polen.

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

