
Tecnica Group – maximaler 
Erfolg mit erstklassigem 
Produktinformationsmanagement (PIM)

Customer Story

Um seine Zielkunden an jedem Punkt der Welt zu 
erreichen, wandte sich der italienische Sportartikelriese an 
Lectra, um sein Produktinformationsmanagement-Systems  
für den gesamten Go-to-Market-Prozess zu optimieren. 

Als Cristiano Simonetto als Leiter 
für IT und E-Commerce zur 
Tecnica Group kam, wurde ihm 
eine gewaltige Verantwortung 

übertragen. Er sollte dem Unternehmen 
helfen, sich stärker von der Konkurrenz 
abzusetzen. Dazu sollte einerseits die 
Markteinführungszeit verkürzt werden 
und andererseits sollten technikaffine 
Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit 
genauen Produktinformationen versorgt 
werden. Zu diesem Zweck sollte das 
IT-System des Unternehmens zu einer 
einzigen Informationsquelle vereinheitlicht 
werden. Außerdem musste das Erfassen 
und Verbreiten von Produktdaten über die 
verschiedenen Kanäle hinweg optimiert 
werden. Dies erschien angesichts des 
geschäftlichen Kontextes der Tecnica 
Gruppe zunächst eher beängstigend. 

Der italienische Hersteller von Schuhen 
und Sportbekleidung war in einem starken 
Wachstum begriffen und führte bereits 
sechs international bekannte Marken: Moon 
Boot, Blizzard, Nordica, Rollerblade, Lowa 
und Tecnica. Mit der Übernahme weiterer  
Unternehmen übernahm die Tecnica Group 
auch deren gesamte IT-Systeme, die 
auf unterschiedlichen Datentypen und 
Genehmigungsprozessen basierten. Zur 
Steigerung der Gesamteffizienz mussten  
die Systeme aller Tochtergesellschaften 
und Produktionswerke dringend 
vereinheitlicht werden. Darüber hinaus galt 
es, dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter auf 
dem gleichen Stand sind und die gleiche 
technische Sprache sprechen. Simonetto 
war klar, dass er dieses Ziel nur erreichen 
konnte, wenn jedes Glied der Supply Chain 
in Echtzeit auf die gleichen Produktdaten 
zugreift, diese aktualisiert und teilt.

https://www.lectra.com/fr
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“

“

Die Tecnica Group 
hat eine vertikal 
integrierte Supply 
Chain und beliefert 
3.000 Einzelhändler in 
über 70 Ländern.“

“
Durch die Investition 
in eine PIM-Lösung, 
die als einheitliche 
Informationsquelle 
dient und in die alle 
Glieder der Lieferkette 
mühelos Daten über 
ältere Systeme eingeben 
können, konnte er zwei 
Fliegen mit einer Klappe 
schlagen.

Nutzen von Produktinformationen 
als Wettbewerbsvorteil für 
Sportbekleidung
Durch die Gewinnung technikaffiner 
Kunden wollte die Tecnica Group ihren 
Marktanteil vergrößern. Hierfür mussten 
zwei Voraussetzungen erfüllt werden: 
erstens, die beste Customer Experience 
für den Omnichannel-Einzelhandel, bei 
der den Kunden bei jedem Kontaktpunkt 
detaillierte Informationen zur Verfügung 
stehen, und zweitens, eine schnellere 
Markteinführung durch bessere Teamarbeit 
und eine höhere Produktivität auf der 
Grundlage genauer Daten. Simonetto merkte 
schnell, dass diese beiden Elemente einen 
gemeinsamen Nenner hatten: zuverlässige 
Produktinformationen. Durch die Investition 
in eine PIM-Lösung, die als einheitliche 
Informationsquelle dient und in die alle 
Glieder der Lieferkette mühelos Daten über 
ältere Systeme eingeben können, konnte er 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. 

Tecnica Group, der führende 
italienische Hersteller von 
Sportbekleidung
Tecnica hat seinen Ursprung in den 1930er-
Jahren als kleiner Kunsthandwerksladen in 
Italien. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 
hat die Tecnica Group eine beeindruckende 
Entwicklung genommen. Das Unternehmen 
entdeckte eine Marktnische für sich und  
spezialisierte sich auf hochwertige Schuhe  
für Wintersportler. Mit einer jährlichen 
Produktionskapazität von über drei 
Millionen Paar Trekking- und Bergschuhe, 
363.410 Paar Skier und 796.998 Paar 
Skischuhe verfügt die Tecnica Group 
über eine vertikal integrierte Lieferkette 
und beliefert 3.000 Einzelhändler in 
über 70 Ländern. Inzwischen verfügt das 
Unternehmen über ein beeindruckendes 
Markenportfolio, beschäftigt 1.541 Mitarbeiter 
und betreibt 11.500 Geschäfte, die immer auf 
dem aktuellsten Stand sein müssen.
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Ein PIM-System würde außerdem für genauere 
Daten sorgen und die Anzahl von Retouren 
senken, da die Fehlerquote bei der Online-
Veröffentlichung von Produktinformationen 
durch Tecnica-Mitarbeiter geringer wäre. Dies 
würde dem Unternehmen auf dem Markt für 
Funktionskleidung, in dem es auf Präzision 
ankommt, einen wichtigen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen. „Sportbekleidung unterscheidet 
sich von jedem anderen Sektor in der 
Modebranche. Hersteller von T-Shirts müssen 
sich keine Gedanken über das Risiko für den 
Kunden machen. Unsere Kunden fahren 
jedoch möglicherweise mit 140 km/h auf 
Skiern einen Abhang hinunter und müssen 
sich daher auf die Qualität unserer Produkte  
verlassen können“, erklärt Simonetto.  
„Wir müssen unsere Kunden zur richtigen 
Kaufentscheidung leiten, indem wir ihnen 
genaue Produktinformationen über die 
geeigneten Kanäle liefern. Sobald sie das 
Gefühl haben, den Artikel mit der perfekten 
Größe, Passform und Materialqualität für ihre 
Aktivität gekauft zu haben, haben wir sie für 
uns gewonnen.“

“

“

Wir müssen unsere 
Kunden zur richtigen 
Kaufentscheidung leiten, 
indem wir ihnen genaue 
Produktinformationen über 
die geeigneten Kanäle  
liefern. Sobald sie das 
Gefühl haben, den Artikel  
mit der perfekten Größe,  
Passform und Materialqualität 
für ihre Aktivität gekauft zu 
haben, haben wir sie für  
uns gewonnen.

Die Tecnica Group setzt auf Kubix Link 
von Lectra
Nach einigen Marktstudien entschied sich die 
Tecnica Group letztendlich für Kubix Link, das 
als effektiver Anker für die verschiedenen 
IT-Systeme und Datentypen dienen sollte. 
Besonders begeistert war das Unternehmen 
von der Konfigurierbarkeit und Flexibilität der 
Lösung. Die Tecnica Group ist stolz auf ihre 
Innovationskraft und ihre Fähigkeit, begeisterte 
Sportler mit hervorragenden Produkten beim 
Erreichen ihrer persönlichen Bestleistung zu 
unterstützen. Daher war Lectra mit seinem 
kundenorientierten Ansatz, seinem Fokus 
auf Industrie 4.0 und seinen umfangreichen 
Investitionen in Forschung und Entwicklung 
genau der richtige Partner. 

Lectra schlug der Tecnica Group Kubix 
Link vor, eine cloudbasierte Lösung 
mit integrierten PLM-, PIM- und DAM-
Funktionen, mit denen Fashionunternehmen 
eine 360°-Consumer Experience schaffen 
können. So konnte das Unternehmen alle 
Glieder seiner Supply Chain sowie weitere  
Systeme wie ERP, CRM und WMS vom Entwurf 
bis zum Verkauf durch aussagekräftige Daten  
miteinander vernetzen.  
Dank der Konfigurierbarkeit von Kubix 
Link konnte sich das Unternehmen einzig 
auf die PIM-Komponente konzentrieren. 
Mit dieser Technologie konnte die Tecnica 
Group eine einheitliche und zuverlässige 
Informationsquelle für sechs verschiedene 
Marken und über zwanzig Produktionsanlagen 
schaffen. 



Während der dreimonatigen Einführungsphase 
begleiteten die Experten von Lectra die 
Mitarbeiter der Tecnica Group. Da das 
Unternehmen die Lösung jedoch nach Bedarf, 
intuitiv und benutzerfreundlich konfigurieren 
konnte, gelang der Übergang nahezu 
reibungslos. „Als Leiter der IT-Abteilung 
stehe ich häufig vor der Herausforderung, 
unsere Mitarbeiter von der Nutzung neuer 
IT-Systeme zu überzeugen. Mit Kubix Link 
hingegen war die Eingewöhnungsphase 
der reinste Spaziergang, weil das System so 
benutzerfreundlich ist. Die Mitarbeiter können 
über die Plattform auch in Echtzeit miteinander 
kommunizieren wie in sozialen Medien.  
Das System unterscheidet sich nicht allzu sehr 
von den Anwendungen, die wir auch privat 
häufig nutzen“, betont Simonetto.
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Mit Kubix Link können wir 
alle Produktinformationen 
aus der gesamten Lieferkette 
konsolidieren, erweitern 
und veröffentlichen. Wir 
können die Informationen 
an alle Glieder der Supply 
Chain weitergeben und sie 
über E-Commerce-Websites 
und Marktplattformen 
automatisch im 
gewünschten Format und 
gemäß den jeweiligen 
Spezifikationen mit 
Endverbrauchern teilen.

“
“

Gewinnen von Kunden mit den 
richtigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt
Wer im digitalen Zeitalter erfolgreich sein möchte,  
darf sich nicht allein auf die Entwicklung 
hochwertiger Produkte beschränken. Mit dem 
Wachstum des E-Commerce ist es ebenso wichtig, 
Verbraucher mit den richtigen Informationen zu 
versorgen und sie an jedem Kontaktpunkt zu 
erreichen. „Wenn wir die Kunden nicht erreichen, 
tut es die Konkurrenz“, warnt Simonetto. Mit 
seinem wachsenden Markenportfolio, einem 
hohen Produktionsvolumen und einer großen 
Produktauswahl hatte Tecnica einen Ruf zu 
verteidigen. Daher wollte das Unternehmen 
unbedingt eine lückenlose Datenintegrität 
sicherstellen. Dank der Technologie von Lectra hat 
Tecnica dieses Ziel nun erreicht. „Mit Kubix Link 
können wir alle Produktinformationen aus der 
gesamten Lieferkette konsolidieren, erweitern und 
veröffentlichen. Wir können die Informationen an 
alle Glieder der Supply Chain weitergeben und sie 
über E-Commerce-Websites und Marktplattformen 
automatisch im gewünschten Format und gemäß 
den jeweiligen Spezifikationen mit Endverbrauchern 
teilen“, berichtet Simonetto. „Das verschafft mir das 
Gefühl, dass wir unser Ziel erreicht haben.“
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Da die Lösung speziell für die Modebranche 
entwickelt wurde, können alle Glieder der  
Supply Chain - vom Entwurf bis zum Verkauf 
- Daten mühelos eingeben.  
Das System klassifiziert und identifiziert 
dann die Produkteigenschaften. Jeder 
Mitarbeiter wird in Echtzeit über 
Änderungen informiert, wenn Produkttests 
negativ ausfallen. Dadurch läuft der 
Genehmigungsprozess deutlich effizienter 
und laut Simonetto reibungsloser ab. 
„Früher haben wir per E-Mail kommuniziert 
und wegen häufiger Rückfragen nahm 
die endgültige Zusammenstellung der 

“ Früher haben wir per 
E-Mail kommuniziert 
und wegen häufiger 
Rückfragen nahm 
die endgültige 
Zusammenstellung der 
Produktkataloge viel 
Zeit in Anspruch. Das ist 
jetzt viel einfacher, da 
wir über Chatprogramme 
wie in sozialen 
Medien in Echtzeit 
Inhalte besprechen 
können. So können wir 
Entscheidungen innerhalb 
von Minuten treffen.

Produktkataloge viel Zeit in Anspruch“, 
blickt er zurück. „Das ist jetzt viel einfacher, 
da wir über Chatprogramme wie in sozialen 
Medien in Echtzeit Inhalte besprechen 
können. So können wir Entscheidungen 
innerhalb von Minuten treffen.“

Da alle Informationen zentralisiert, 
strukturiert und standardisiert sind, 
können die Mitarbeiter von Tecnica durch 
das Senden und Empfangen genauer 
Produktdaten jetzt schneller und effizienter 
zusammenarbeiten. Dann können sie 
ihre Produkte an 3.000 Einzelhändler 
weltweit unter Berücksichtigung der 
Anforderungen jeder E-Commerce-Website 
und Marktplattform hinsichtlich Sprache, 
Format und Maßeinheit vermarkten. Sie 
können auch den Veröffentlichungsstatus 
jedes Produktkatalogs in Echtzeit über alle 
Kanäle und Zeitzonen hinweg unabhängig 
von der Sprache verfolgen. Infolgedessen 
können Sie die Markteinführungszeit durch die 
Beschleunigung des Genehmigungsprozesses  
verkürzen und ihre Kunden eher erreichen 
als die Konkurrenz, da Werbeinhalte 
schneller erstellt werden. 



Über Lectra
Lectra kreiert hochwertige Technologien für Unternehmen, die Mode, Autoinnenräume und Möbel zum Leben erwecken. Das Angebot – 
vom Design bis zur Fertigung – stärkt Marken, Hersteller und Händler, ihre Marktposition im Zeitalter des digitalen Wandels zu behaupten. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lectra.com

Da wir PIM so schnell 
umsetzen und 
umgehend davon 
profitieren konnten, 
haben wir uns für die 
Einführung einer PLM-
Lösung entschieden. 
Die Einführung von 
Kubix Link bildet den 
Startpunkt für eine 
neue Generation von 
Produkten.

“

“

Ausweitung der Partnerschaft 
von PIM auf PLM
Angesichts der positiven Erfahrungen 
mit Kubix Link möchte die Tecnica 
Group nun auch PLM-Funktionen 
zur Lösung hinzufügen, um weitere 
produktionsbezogene Informationen 
wie Materialkosten und -qualität zu 
teilen und zu kommunizieren. Durch 
die Skalierung ihrer Lösung verbessert 
das Unternehmen die Transparenz des 
Produktentwicklungsprozesses, senkt die 
Kosten und erkennt und beseitigt Probleme. 
So wird die Markteinführungszeit für die 
Produkte verkürzt, während gleichzeitig 
die Anfertigung von Kundeninformationen 
beschleunigt wird. „Da wir PIM so 
schnell umsetzen und umgehend davon 
profitieren konnten, haben wir uns für die 
Einführung einer PLM-Lösung entschieden.  

Die Einführung von Kubix Link bildet 
den Startpunkt für eine neue Generation 
von Produkten. Die Lösung ist perfekt 
auf die Anforderungen der modernen, 
vernetzten Welt ausgerichtet, da sie rund 
um die Uhr verfügbar ist. Mit den PLM- 
und PIM-Systemen von Lectra haben wir 
das perfekte Paket. So vermeiden wir 
Kompatibilitätsprobleme, die wir mit einer 
IT-Lösung eines anderen Anbieters hätten“, 
unterstreicht Simonetto.  

@LectraFashion
LectraFashionNetwork

LectraTechChannel

https://twitter.com/LectraFashion
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-fashion-network/
https://www.youtube.com/channel/UCTG8-IGo27cEXfcw_ymWJCA

