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Märkte Damenmode 
Standort Italien

Das Familienunternehmen GGZ wurde 1968 gegründet 
und entwickelt seit über 50 Jahren Produkte, die zu 
100 Prozent in Italien hergestellt werden. 

Aus dem ursprünglich kleinen Auftragsfertiger 
entwickelte sich ein Unternehmen mit über 2.000 
internationalen Kunden. Zudem hat das Unternehmen 
unter seinen zwei eigenen Marken trendige In-
house Fashion Mode auf dem Markt eingeführt: 
Das Fast-Fashion-Label Vicolo wurde 1992 und die 
Damenmodemarke Solotre 2015 gegründet. 

Herausforderung

Lösung

Lösungen von Lectra

GGZ ist für seine qualitativ hochwertigen und bestän-
digen Woll- und Kaschmirmischungen bekannt. Das 
Unternehmen musste eine Möglichkeit finden, seine 
Produktionsleistung zu steigern und eine größere Vielfalt 
an Modellen anzubieten, ohne Kompromisse hinsichtlich 
der Qualität einzugehen. Nur so konnte sich die Marke 
Vicolo im Fast-Fashion-Markt behaupten und interna- 
tional expandieren. Für das Unternehmen stand viel auf 
dem Spiel, da es allein für die Marke jährlich 1.250 Modelle 
entwickeln musste.

GGZ adaptierte Lectras Modaris Expert Software für die 
Modellerstellung und ersetzte somit seinen manuellen 
Prozess zur Entwicklung der Modelle durch einen vollau-
tomatisierten Produktentwicklungsprozess.

Mit dieser Veränderung konnte der Arbeitsfluss rationa-
lisiert und die Kommunikation zwischen den Teams der 
Modellentwicklung verbessert werden. Das spart Zeit und 
verleiht dem Unternehmen die notwendige Flexibilität 
und Agilität, um sich zu einem ernstzunehmenden Fast-
Fashion-Anbieter zu entwickeln. 

GGZ



Die Fashion Firma GGZ produziert 
über zwei Millionen Teile jährlich 
und ist in 150 Ländern vertreten. 
Der italienische Hersteller wandte 
sich erst vor Kurzem an Lectra, um 
seinen Modellerstellungsprozess 
zu optimieren und so den neuen 
Herausforderungen des Fast-Fashion-
Markts gewachsen zu sein. 

Neben seiner Fertigungstätigkeit 
entwickelt GGZ jedes Jahr zwei 
firmeneigene Modelllinien für Damen: 
Die Fast-Fashion-Marke Vicolo 
und die Freizeitbekleidungsmarke 
Solotre. GGZ betreut den Kauf aller 
Rohstoffe sowie das Design und die 
Entwicklung seiner Kollektionen, 
einschließlich der Modellerstellung 
und dem Prozess des Prototyping. 

Die Zuschnitt-, Näh- und Bügelar- 
beiten werden an ein Spezialisten- 
netzwerk ausgelagert. Somit ist 
das Unternehmen in der Lage, seine 
Ressourcen und Hauptaktivitäten 
gezielt auf die Optimierung der 
Produktentwicklung zu konzentrieren. 

Die Entscheidung GGZs, in die 
Produktion von Jerseystoffen 
einzusteigen und seine Vicolo-Marke 
auf dem Markt für Fast Fashion 
zu lancieren, hat zu verstärkten 
Investitionen in Technologien geführt. 
Ziel ist die effizientere Gestaltung  
der Unternehmensprozesse.

PRODUKTION VON 
FAST FASHION
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„Dank des effizienteren 
Entwicklungsprozesses, können 
wir uns nun verstärkt auf den 
Ausbau unserer internationalen 
Präsenz konzentrieren.“ 
Nicoletta Stona
Leiterin Modellerstellung



Da die Modellerstellungs- und Prototyping-
Teams in der Vergangenheit alle Aufgaben 
manuell abwickelten, musste GGZ unbe-
dingt seinen Produktentwicklungsprozess 
optimieren. 

Das Unternehmen hat sich für die 
Anschaffung der Modaris Expert-Lösung 
entschieden und so die Markteinfüh- 
rungszeiten verkürzt. Die dadurch einge-
sparte Zeit konnte nun für Tätigkeitsfelder 
mit hoher Wertschöpfung, wie z. B. die 
Analyse und das Design der Kollektionen, 
investiert werden. „Mit Modaris Expert 
können wir trotz der immer knapper be-
messenen Fristen erstklassige Leistung er-
zielen und mit den neuesten Fashiontrends 
Schritt halten“, erklärt Nicoletta Stona.

Um junge, trendbewusste Konsumenten 
anzuziehen und die Konkurrenzfähigkeit 
seines Fast-Fashion-Angebots sicherzustel-
len, muss GGZ kurzlebige Mode zu einem 
akzeptablen Preis anbieten. 

Die schnelle Entwicklung neuer 
Designs—1.250 Modelle für jede Saison—
ist eine ständige Herausforderung. Um 
die Modellerstellungs- und Prototyping- 
prozesse zu optimieren, wandte sich das 
Unternehmen an Lectra. 

„Die Experten von Lectra erklärten uns, 
wie wir unsere Arbeitsweise mit Hilfe 
der von Ihnen angebotenen Lösung 
besser und optimaler gestalten können.“ 
Nicoletta Stona
Leiterin Modellerstellung 

SCHNELLERE 
ENTWICKLUNG

PROZESS- 
OPTIMIERUNG
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GGZ ist von der Partnerschaft mit 
Lectra und den Ergebnissen in der 
Produktentwicklung, begeistert. „Mit 
Modaris Expert können wir trotz der 
immer knapper bemessenen Fristen 
erstklassige Leistung erzielen, mit den 
neuesten Fashiontrends Schritt halten 
und den Verbrauchern stets neue 
Designs anbieten“, erklärt Stona.

Durch den erfolgreichen Einsatz der 
Software für die Modellerstellung, 
hat das italienische Unternehmen 
die Weichen für spannende zukünf-
tige Projekte gestellt, darunter die 
Implementierung von Modaris Expert 
2D und Modaris 3D. Beim Verfolgen 
seiner internationalen Expansionsziele 
wird GGZ auch weiterhin mit Lectra 
zusammenarbeiten, um seinen Kollek-
tionsentwicklungsprozess zu optimie-
ren, die Vorlaufzeiten zu reduzieren 
und die Kosten zu kontrollieren. 

DIE BASIS FÜR 
DEN ERFOLG
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Lectra ist ein exzellenter Partner, wenn es dar-
um geht, sich an unsere stetig sich verändernden 
Unternehmensbedürfnisse anzupassen. Wir sind uns 
sicher, mit Lectra als Technologiepartner die richtige 
Wahl getroffen zu haben“.
Nicoletta Stona 
Leiterin Modellerstellung bei GGZ
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ÜBER

Modaris Expert ist die innovativste Version von Lectras Lösung für Modellerstellung. Mit der Lösung 
können wichtige digitale Produktentwicklungsdaten auf einfache Weise organisiert, gespeichert, 

abgerufen und genutzt werden. Zugleich wird der Produktenwicklungsprozess beschleunigt.

PRODUKTBROSCHÜRE HERUNTERLADEN

lectra.com

https://www.lectra.com/de/produkte/modaris-quick-estimate

