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Die Herausforderung

Ergebnisse

Lectras Lösungsansatz
Eurol ine s ieht  im Segment der 
Auftragsfertigung von Möbeln großes 
Potenzial. Ebenso wie andere Firmen in der 
Branche hat das polnische Unternehmen 
jedoch mit dem zunehmenden Wettbewerb, 
steigenden Erwartungen seitens der 
Kunden und dem Fachkräftemangel zu 
kämpfen.

Euroline konnte die Auftragsabwicklung 
um 5 % beschleunigen und eine um 
6 % bessere Materialnutzung erzielen. 
Dem Unternehmen ist es außerdem 
gelungen, agilere Produktionsprozesse 
zu implementieren, sodass es seinen 
Kunden jetzt kürzere Durchlaufzeiten 
bieten kann.

Furniture On Demand by Lectra – Made 
to Order basiert auf den Prinzipien von 
Industrie 4.0 und bietet mehr Flexibilität, 
einen höheren Durchsatz und eine bessere 
Kosteneffizienz. Dank durchgängiger 
Automatisierung und nahtloser Vernetzung 
sind kaum noch manuelle Eingriffe nötig. 
Nicht wertschöpfende Aufgaben werden 
automatisiert, sodass die verfügbaren 
Kapazitäten optimal genutzt werden 
können.

Lectra-Lösung

Euroline ergreift Wachstumschancen mit 
Furniture On Demand by Lectra 
Dank der Lectra-Lösung für die Auftragsfertigung von Polstermöbeln 
kann der polnische Hersteller die Auftragsabwicklung beschleunigen 
und die Materialnutzung optimieren.



Durchgängige Automatisierung: 
Potenziale ausschöpfen
„Durch die Implementierung von Furniture 
On Demand by Lectra – Made to Order 
konnten wir zwei entscheidende Parameter 
verbessern: zum einen die Produktivität und zum 
anderen die Zuschnittqualität. Wir konnten die 
Auftragsabwicklung um 5 % beschleunigen und 
eine um 6 % bessere Materialnutzung erzielen“, 
erzählt Krzysztof Franek, Produktionsleiter bei 
Euroline. 

Ausschlaggebend für die Geschwindigkeit des neuen 
Auftragsfertigungsprozesses ist die Lectra Digital 
Cutting Platform. Die digitale Zuschnittplattform ist 
Teil der Furniture On Demand by Lectra-Lösung. Mit 
dieser Cloud-basierten Datendrehscheibe können die 
Produktionsregeln automatisiert und Informationen 
zwischen IT-System und Zuschnittabteilung digital 

Eröffnet völlig neue 
Möglichkeiten: Furniture On 
Demand by Lectra – Made 
to Order
Beim VIP Furniture Event, das Lectra jedes Jahr 
veranstaltet, konnte sich das Team von Euroline 
erstmals einen Eindruck von Furniture On Demand 
by Lectra, der Lösung für die Auftragsfertigung von 
Möbeln, verschaffen. Die Vorführung der Lösung 
zeigte auf, wie Möbelhersteller mithilfe von Industrie 
4.0-Technologien die wachsende Nachfrage nach 
individualisierbaren und personalisierbaren 
Produkten meistern können. Euroline war davon so 
begeistert, dass das Unternehmen bei der Einführung 
der neuen Lösung als einer der ersten Kunden darin 
investierte.

Möbel für die ganze Welt
Euroline wurde 1998 mit fünf Mitarbeitern auf einer 
Produktionsfläche von 4.200 m² gegründet. Inzwischen 
beschäftigt das Unternehmen 1.500 Menschen an 
vier Standorten in Polen und verfügt über eine 
Produktionsfläche von 41.000 m². Euroline zählt 
zu den fünf erfolgreichsten Polstermöbelherstellern 
in Polen. 

Dank der hohen Qualität seiner serienmäßig 
produzierten Möbel ist Euroline heute ein gefragter 
Lieferant für große internationale Handelsketten 
wie z. B. IKEA. Die Euroline-Produkte werden in 30 
Ländern auf der ganzen Welt verkauft. 

Die Auftragsfertigung ist das jüngste Geschäftssegment, 
das der Polstermöbelhersteller allerdings gern ausbauen 
möchte. Geschäftsführer Pawel Suchorski sagt dazu: 
„Die Kunden erwarten heute ein individuelleres 
Angebot. Sie wünschen sich eher einzigartige 
Produkte als Modelle von der Stange.“

Über EUROLINE
Euroline setzt moderne Produktionstechnologien 
ein, darunter ein System zur Vorbereitung, 
Optimierung und zum Zuschnitt von Stoffen und 
Leder sowie automatisierte Lagerhaltungssysteme. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.euroline.com.pl.

„Wir konnten die Auftragsabwicklung um 
5 % beschleunigen und eine um 6 % bessere 
Materialnutzung erzielen.“

Krzysztof Franek  
Produktionsleiter

@LectraOfficial
LectraFurniture

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.

übertragen werden. Durch die Vernetzung des IT-
Systems von Euroline mit der digitalen Zuschnittplattform 
konnte die langwierige und komplexe Planungs- und 
Vorbereitungsphase verkürzt werden. Gleichzeitig wurden 
typische Fehlerquellen beseitigt. Die Umwandlung 
von Kunden- in Zuschnittaufträge, die Erstellung von 
Schnittbildern und die Zuordnung von Nesting- und 
Zuschnittparametern zum entsprechenden Material 
erfolgen automatisch. 

Die neue Lösung ermöglicht es dem Unternehmen 
auch, kundenspezifische Aufträge schneller abzuwickeln, 
ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen – 
ein immenser Vorteil in einer Branche, in der der 
Fachkräftemangel an der Tagesordnung ist. „Das 
neue System unterstützt die Bediener, indem es 
immer aktuelle Auftragslisten generiert. Sie haben 
die Priorität der Aufträge immer im Blick und können 
sich besser auf ihre Aufgaben konzentrieren, sodass 
weniger Fehler passieren“, erklärt Jakub Dudziński, 
Leiter der Zuschnittabteilung. 

Dudziński wiederum hat dank des in Furniture On 
Demand by Lectra integrierten Dashboards eine 
360°-Ansicht auf alle Prozesse und verfügt über alle 
notwendigen Tools, um die Produktionsleistung zu 
analysieren und schnelle, faktenbasierte Entscheidungen 
zu treffen. „Ich nutze das Dashboard in der täglichen 
Arbeit, um die Produktionsprozesse kontinuierlich zu 
überwachen und in Notfallsituationen schnell, effizient 
und effektiv einzugreifen zu können“, so Dudziński. 

Suchorksi freut sich auf die weitere Zusammenarbeit 
zwischen Euroline und Lectra. „Wir wollten die 
Produktionskosten minimieren und gleichzeitig Produkte 
in hoher Qualität anbieten, die unter vollständig 
kontrollierten Bedingungen hergestellt werden, mit 
vollständiger Wiederholbarkeit und Rückverfolgbarkeit 
von Lieferanten und Rohstoffen. Lectra hat das für uns 
möglich gemacht“, bestätigt er.

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

