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Die Herausforderung
Zanotta hat einen festen Platz in der Geschichte des 
italienischen Designs. Den Verantwortlichen der 
Kultmarke war es wichtig, in neue Technologien zu 
investieren und ihren Zuschnittraum zukunftsfähig 
zu machen. 

Besonders wichtig war es ihnen, den gesamten 
Produktionsprozess zu vereinheitlichen und 
transparenter zu machen. 

Lectras Lösungsansatz
Lectra  ana lys ier te  zunächst  Zanottas 
Produktionsprozess und schlug dann Furniture On 
Demand by Lectra vor. Dabei handelt es sich um 
Lectras integrierte Zuschnittlösung für Einzellagen. 
Die digitale Zuschnittplattform vernetzt sich mit dem 
IT-System des Unternehmens und bietet so einen 
vollständigen Überblick über den Produktionsprozess. 
Durch die maximale Automatisierung des Prozesses, 
von der Auftragsvorbereitung bis zum Zuschnitt, 
konnte Zanotta den Prozess vereinheitlichen.Die 
Mitarbeiter können sich jetzt auf wertschöpfende 
Aufgaben konzentrieren. 

ZANOTTA OPTIMIERT 
DIE PRODUKTIONSZEIT 
UND VERBESSERT DEN 
BEDIENKOMFORT – 
DANK FURNITURE ON 
DEMAND BY LECTRA

Furniture On Demand bietet 
einen vernetzten, automatisierten 
Produktionsprozess. Dieser ermöglicht 
es dem renommierten italienischen 
Möbelhersteller, die Stoffausnutzung 
und die Zuschnittzeit um 35 % zu 
verbessern und gleichzeitig die 
Bedienerfreundlichkeit zu erhöhen.

Ergebnisse 
Dank der verstärkten Automatisierung können 
sich 50  % der Bediener von Zanotta heute 
auf wertschöpfende Aufgaben konzentrieren. 
Außerdem konnte das Unternehmen die 
Stoffausnutzung und die Zuschnittzeit um 35 % 
verbessern. 

Dank der Flexibilität der Lectra-Lösung kann 
Zanotta Aufträge mit ganz unterschiedlichen 
Mengen und Lieferfristen parallel abwickeln.

Lectra-Lösung
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„Zanotta macht Möbel für jedermann. Unser Ziel 
ist es, eine Verbindung zu den Menschen her-
zustellen, indem wir eine Geschichte erzählen, 
in der sich jeder auf seine ganz eigene Weise 
wiederfindet.“

Giuliano Mosconi
President und CEO von Zanotta

Innovation ist der Grundstein für den Erfolg von Zanotta. Als es im Jahre 
1954 gegründet wurde, war das Unternehmen auf die Fertigung traditioneller 
Polstermöbel spezialisiert. Bis zum Anfang der 1960er Jahre jedoch hatte sich 
Zanotta einen Ruf für modernes Design erarbeitet und begann, avantgardis-
tische Designer wie Achille und Pier Giacomo Castiglioni sowie Gae Aulenti 
zu beauftragen. Der gute Ruf der Marke baut auf Kultmöbel des italienischen 
Designs wie dem Sitzsack Sacco und dem ersten in Serie gefertigten aufblas-
baren Stuhl: Blow. In den 67 Jahren seines Bestehens hat das Unternehmen 
sagenhafte 550 Produkte erschaffen und wurde viermal mit dem italienischen 
Industriedesignpreis Compasso d'Oro ausgezeichnet, zuletzt im Jahr 2020. 

Rund ein Fünftel der von Zanotta kreierten Modelle sind in insgesamt 53 
Museen auf der ganzen Welt ausgestellt – dennoch sind sie durchaus auch 
alltagstauglich. Zanotta möchte Möbel entwerfen, die für die Kunden zu 
einem Teil ihres Lebens werden.
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STREBEN NACH INNOVATION

Zanotta beschäftigt 90 Mitarbeiter, von denen 
die Hälfte erfahrene Kunsthandwerker sind. Die 
Kultmöbel der Marke in Nova Milanese werden 
auf einer Fläche von 16.000 Quadratmetern 
gefertigt. Um die Stoffausnutzung und die 
Verarbeitungszeit zu optimieren, fasst Zanotta 
Aufträge so gut wie möglich zusammen. Der 
eigentliche Produktionsprozess ist jedoch nicht 
so effizient und standardisiert, wie er sein könnte. 
Außerdem war die Überwachung und Analyse des 
Produktfortschritts ein bis zwei Wochen nach dem 
Produktionsstart höchst ineffizient, selbst mit Hilfe 
der Management-Software.

Das Unternehmen beschloss, den Zuschnittraum 
zu modernisieren. Das Ziel: Es sollte eine 
Schnittstelle zwischen Zuschnittraum und 
Management-Software geschaffen werden, um 
die Produktionszeiten zu verkürzen und das 
Fehlerrisiko zu minimieren. 
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„Dadurch, dass wir mit einem der Vorreiter im 
Bereich Industrie 4.0 zusammenarbeiten, können 
wir uns darauf verlassen, dass unsere Prozesse 
immer auf dem neuesten Stand sind. Damit zeigen 
wir dem Markt auch, dass wir uns nicht auf un-
seren Lorbeeren ausruhen, sondern alles tun, um 
immer einen Schritt voraus zu sein."

Giuliano Mosconi
President und CEO

Die Wahl des richtigen Partners für die Modernisierung 
des Zuschnittraums fiel Zanotta nicht schwer. „Bei unserer 
Entscheidung haben wir uns von Vertrauen leiten lassen. 
Wir arbeiten seit mehr als 20 Jahren mit Lectra zusammen 
und haben uns dabei niemals wie eine Nummer gefühlt. Wir 
kooperieren als Partner, die an gemeinsamem Wachstum 
und technischer Fortschritt arbeiten“, erklärt Mosconi. 

Auch die Tatsache, dass Lectra den Fokus auf die Entwicklung 
Industrie-4.0-fähiger Lösungen legt, trug zu Zanottas 
Entscheidung bei. „Dadurch, dass wir mit einem der Vorreiter 
im Bereich Industrie 4.0 zusammenarbeiten, können wir 
uns darauf verlassen, dass unsere Prozesse immer auf dem 
neuesten Stand sind. Damit zeigen wir dem Markt auch, dass 
wir uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern alles 
tun, um immer einen Schritt voraus zu sein", so Mosconi.

Im ersten Schritt wurde eine gemeinsame Analyse der 
Prozesse und Anforderungen von Zanotta durchgeführt, um 
herauszufinden, welche Lösung geeignet wäre. Zanotta nahm 
auch an Events teil, die Lectra in Mailand veranstaltete und 
besuchte den Produktionshauptsitz von Lectra in Bordeaux. 
So lernten die Verantwortlichen die Vorteile und zahllosen 
Möglichkeiten kennen, die die neuartige, fortschrittliche 
Fertigungstechnologie mit sich bringt. Schließlich entschied 
sich Zanotta für Furniture On Demand by Lectra. 
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DER SCHRITT IN DIE 
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ÜBER

Furniture 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 Möbelunternehmen eine 360°-Sicht des 
gesamten On-Demand-Prozesses, von der Kleinserienproduktion bis hin zu Einzelanfertigungen.

WEITERE INFOS 

Nur ein Jahr nach der Implementierung hat 
Zanotta dank Furniture On Demand bereits einen 
wesentlichen Nutzen erzielt. „Dank des hochpräzisen 
Zuschnitts konnten wir die Qualität verbessern 
und weil das Nähen vereinfacht wurde, konnten 
wir außerdem die Produktion beschleunigen.  
Wir konnten den Stoffausschuss und die 
Produktionszeit um 35 % reduzieren“, berichtet 
Marco Marta, Operations Manager.

Durch die Vernetzung der Zuschnittplattform 
von Furniture On Demand mit dem IT-System 
des Unternehmens wird die Überwachung des 
Produktionsprozesses wesentlich vereinfacht. „Die 
Bediener haben die Möglichkeit, die verschiedenen 
Aufträge unterschiedlich zu verwalten, indem sie 
eine Produktionsprognose von mehreren Wochen 
berücksichtigen, was für den Betrieb ideal ist. Auf 
diese Weise behalten wir den Überblick über 
alle Phasen des Prozesses und die Aufgaben, 
einschließlich des Nähens, werden gleichmäßig 
auf alle Abteilungen verteilt“, erklärt Marta.

Der Einsatz von Furniture On Demand wirkt sich 
auch auf den Alltag der Bediener positiv aus. 
Durch die Automatisierung des Prozesses, von 
der Auftragsannahme bis zum Zuschnitt, kann sich 
heute die Hälfte der Bediener auf die interessanten, 
wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren, anstatt 
sich mit einfachen manuellen Tätigkeiten aufzuhalten. 
Der neue Prozess und die neue Technologie sind 
eine große Motivation für unsere Mitarbeiter. 

Wir haben festgestellt, dass sie jetzt proaktiver sind, 
eher bereit sind, sich selbst zu hinterfragen und 
dass sie den Wunsch haben, sich selbst und das 
Unternehmen weiterzuentwickeln. Mit Furniture 
On Demand haben wir eine Arbeitsumgebung 
geschaffen, die unsere Mitarbeiter inspiriert und 
motiviert“, so Marta.

Tatsächlich hat sich die Einführung von Furniture 
On Demand über den Zuschnittraum hinaus positiv 
auf die Arbeit in anderen Abteilungen ausgewirkt. 
Das Prototyping-Team konnte die Zeit zwischen 
Entwicklung und Zuschnitt wesentlich verkürzen. 
Die Mitarbeiter vom technischen Büro können jetzt 
gleich im Anschluss an das Prototyping mit der 
Entwicklung und der Industrialisierung beginnen. In 
der Nähabteilung werden wiederum größere Mengen 
verarbeitet – aufgrund der kürzeren Durchlaufzeiten 
– und es passieren weniger Fehler.  

„Heute nutzt Zanotta modernste 
Technologien und schafft es so, die 
notwendige Industrialisierung des 
Unternehmens voranzutreiben und wei-
terhin schöne und kreative Produkte zu 
fertigen.“

Giuliano Mosconi
President und CEO
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https://www.lectra.com/en/products/furniture-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000LK34QAG&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FU_FurnitureOnDemand&utm_content=CustomerStory&utm_term=LastPageCTA

