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Die Lösung von Lectra: Ergebnisse:

Die Herausforderung
Stephan/H produziert hochwertige 
Fliegeroveralls und Uniformen für den Luft- 
und Raumfahrtsektor sowie den medizinischen 
Bereich und die Polizei. Ein Fliegeroverall von 
Stephan/H besteht aus 5 bis 6 Stoffen und 
96 Zuschnittteilen. Zudem sehen die meisten 
Aufträge 1 bis 5 Teile mit kundenspezifischen 
Teilen, Farben oder Stickereien vor. Aufgrund 
dieser Individualisierbarkeit in Verbindung mit ei-
nem komplizierten Fertigungsablauf sowie aus-
gelagerten und manuellen Zuschnittprozessen, 
konnte das Unternehmen nur schwer mit der 
steigende Nachfrage Schritt halten und seine 
hohen Qualitätsstandards aufrechterhalten. 

Stephan/H wandte sich ur-
sprünglich an Lectra, um seine 
Modellerstellungssoftware zu er-
setzen. Nach Beginn der Gespräche 
stellten die beiden Teams jedoch 
fest, dass das Ziel von Stephan/H, 
die Effizienz zu steigern und die 
Durchlaufzeit zu verkürzen, eine 
wesentlichere Änderung erforderte. 
Das Lectra-Team stellte fest, dass die 
Produktionsengpässe hauptsächlich 
durch ausgelagerte und manuelle 
Zuschnittprozesse verursacht wurden 
und schlug dem Unternehmen die 
Fashion On Demand by Lectra Lösung 
vor, um seine Produktentwicklung 
und Produktionsabläufe zu automa-
tisieren und zu rationalisieren.

Mit Fashion On Demand by 
Lectra kann das Unternehmen 
seine Kataloge, Anforderungen 
für die Stoffbearbeitung und 
Produktionsregeln in einem einzigen 
Schritt einrichten. Die digitale 
Zuschnitt-Plattform und die mit der 
Cloud verbundene Zuschnittlinie  
ermöglichten dem Unternehmen, den 
gesamten Zuschnitt in unter einer  
halben Stunde intern abzuwickeln. 

Stephan/H beschleunigt den Zuschnitt und 
rationalisiert seinen Produktionsprozess mit 
Fashion On Demand by Lectra.
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Stephan/H wurde 2012 in Quebec von einem Piloten 
und Entrepreneur gegründet, der einen Mangel an spe-
ziell für Piloten entwickelte Kleidung und Accessoires 
festgestellt hat. Die Kunden von Stephan/H wissen, 
dass sich die Modelle des Unternehmens durch ergo-
nomisches Design, hohe Sicherheit und Tragekomfort 
auszeichnen und ihren professionellen Anforderungen 
gerecht werden. In einem ersten Beratungsgespräch 
beschreiben die Kunden die Herausforderungen, denen 
sie gegenüberstehen, ihre Arbeitsweise und ihr ideales 
Modell. Anschließend passt Stephan/H ein bestehendes 
Modell an die Spezifikationen der Kunden an. Dank die-
ser Individualisierbarkeit konnte das junge Unternehmen 
nach nur zwei Jahre ein wesentliches Wachstum von vier 
auf fünfundzwanzig Mitarbeiter verzeichnen.  

Vor der Implementierung von Fashion On Demand by 
Lectra war der Entwicklungs- und Produktionsprozess 
von Stephan/H zeitaufwändig und fehleranfällig. Wann 
immer eine Modelländerung erforderlich war, mussten 
die Modellmacher jede Kundendatei aufrufen, um das 
Modell zu ändern. Dies führte oftmals dazu, dass einige 
Kundenmodelle übersehen wurden. 
Da der Zuschnitt eines einzigen Fliegeroveralls intern 
bis zu vier Stunden in Anspruch nehmen konnte, hat 
Stephan/H Zuschnittaufträge für mehr als fünf Modelle 
ausgelagert. Doch das Outsourcing brachte eigene 
Zeitprobleme mit sich. Stoffrollen wurden bei Stephan/H 
gelagert und bei Bedarf an den Dienstleister gesendet. 
Während der Anbieter auf die Lieferung wartete, ging 
wertvolle Zeit verloren. Obwohl Stephan/H mit seinem 
Zuschnittanbieter die Termine für den Zuschnitt im 
Voraus vereinbarte, wurden diese nicht immer einge-
halten, was sich negativ auf die Lieferfristen auswirkte. 

Sobald Stephan/H klar war, dass sich etwas ändern 
musste, dachte, Josée Champagne, Executive Vice 
President des Unternehmens, sofort an Lectra.

Stephan/H: Die erste Kollektion, die für und 
gemeinsam mit Piloten entwickelt wurde

Der hohe Grad an Komplexität  
der Individualisierung

„Während meiner Hochschulausbildung 
wurde ich in der Anwendung der Modeller- 
stellungssoftware von Lectra geschult. 
Ich erkannte schnell, dass es sich bei der 
Software von Lectra um die Crème de la 
Crème der Technologielösungen handelte.”

Josée Champagne 
Executive Vice President
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Während für den bisherigen komple-
xen Individualisierungsprozess meh-
rere Softwareprogramme erforderlich 
waren, ist für den derzeitigen Prozess 
nur die Verwendung von Fashion 
On Demand by Lectra mit seinen 
integrierten Business Applications 
erforderlich. Anwendungen wie die 
digitale Materialbibliothek, in der 
alle Merkmale und Anforderungen 
für die individuelle Stoffbearbeitung 
abgespeichert sind, ermöglichen 
eine bessere Strukturierung der 
Informationen. Zudem kann jeder-
zeit rasch auf die Daten zugegriffen 
werden, ohne E-Mails oder unhand-
liche Datenbanken zu durchfors-
ten. „Mit Fashion On Demand by 
Lectra können wir für jedes Modell 
unterschiedliche Varianten erstel-
len. Beim Anpassen des Modells 
an die Kundenanforderungen 
müssen die Modellmacher in der 
Optionsliste lediglich die gewünsch-
ten Spezifikationen auswählen,  
wie z. B. Taschen, Materialien usw.“, 
erklärt Josée.

Fashion On Demand eröffnet Stephan/H auch neue Geschäftschancen. 
„Wir haben bereits geplant, dieses verbundene System und seine Apps, 
wie z. B. Produktkatalog und Materialbibliothek, für die Einführung neuer 
Kollektionen, Hinzufügung neuer Artikel zu bestehenden Kollektionen und 
Erschließung neuer Märkte zu verwenden. Zudem möchten wir binnen 
drei bis fünf Jahren an mehreren Standorten produzieren“, folgert Josée. 

Ein 10-minütiger Zuschnittprozess mit 
Fashion On Demand by Lectra-Prozess

Neue Zukunftschancen

Durch die interne Abwicklung al-
ler Zuschnittarbeiten wird die 
Produktionszeit wesentlich redu-
ziert und die Zuschnittqualität er-
höht. „Mit Fashion On Demand nimmt 
der Zuschnittprozess—vom Laden 
der Stoffrollen bis zum Bündeln 
der zugeschnittenen Teile—nur 10 
Minuten in Anspruch“, erklärt Josée.  
Wenn die Produkte zum Zuschneiden 
an einen externen Dienstleister ge-
sendet wurden, musste Stephan/H 
in der Regel drei bis vier Wochen auf 
den Zuschnitt warten. Mit Fashion 
On Demand by Lectra beträgt die 
Wartezeit für den Zuschnitt nur  
wenige Minuten. 

Zudem verlieh Fashion On Demand 
Stephan/H die erforderliche 
Flexibilität, um seine Produktion 
schnell auf die Fertigung von 
Arztkitteln und der notwendigen 
Anzahl von Masken im Kampf gegen 
das Coronavirus umzustellen. „Ohne 
Fashion On Demand hätten wir nie-
mals einen Auftrag für die Fertigung 
von 10.000 Masken pro Woche  
annehmen können“, erklärt Josée.

Fashion On Demand by Lectra besteht aus der digitalen Zuschnittplattform und der Virga-Zuschnittlösung 
für Einzellagen. Die Komplettlösung automatisiert die On-Demand-Produktion, vom Auftragseingang bis 

zum Zuschnitt der Teile. Das disruptive Angebot ermöglicht Fashionunternehmen eine 360°-Sicht des 
gesamten On-Demand-Prozesses, von der Kleinserienproduktion bis hin zu Einzelanfertigungen.
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