
Erfolgreiche digitale Transformation:  
Bedarf an Fachwissen
Die digitale Transformation läuft bei den Herstellern von 
Polstermöbeln aus Leder unterschiedlich ab. 
Was jedoch unverändert bleibt, ist die Notwendigkeit der 
Beratung durch Experten.
Unabhängig davon, ob Sie von Grund auf ein neues 
Unternehmen aufbauen oder Ihre alte Ausrüstung durch 
hochmoderne Technologielösungen ersetzen möchten; mit 
einem Experten für Lederschneiden an Ihrer Seite können 
Sie Ihre Transformationsziele erreichen.

NEUES GESCHÄFT

ÜBERGANG VON MANUELLEM ZU 
AUTOMATISCHEM ZUSCHNITT

ALTE TECHNOLOGIE 
AUSTAUSCHEN

#2
Die richtige Lösung auswählen 
Experten helfen Ihnen bei der 
Auswahl einer Lösung, die ideal zu 
Ihren Produktionsanforderungen und 
Leistungszielen passt.

#1
Umsetzungszeit für neue 
Prozesse, Teams und Tools 
verkürzen 
Mit automatischen Lösungen können 
auch ungeschulte Mitarbeiter Leder 
zuschneiden.

#4
Etablierung von 
effizienten Prozessen 
garantieren 
Führen Sie spezielle Workshops 
zur Implementierung neuer 
Prozesse sowie Best Practices und 
zur Erhöhung der Bereitschaft des 
Teams durch. 

#3
Kennzahlen definieren und 
einführen 
Experten unterstützen Sie bei der Bestimmung 
von Kennzahlen zur Leistungsüberwachung 
und zur Festlegung von Zielen zur 
kontinuierlichen Verbesserung.

#1
Einstellung verändern
Einführungs- und 
Umsetzungsveranstaltungen 
mit einem erfahrenen 
Transformationsleiter führen 
zu einem gut definierten 
Umsetzungsplan und verbessern 
die Bereitschaft auf allen 
Unternehmensebenen. 

#3
Digitale Workflows entwickeln
Führen Sie spezielle Workshops zur Einrichtung 
digitaler Prozesse durch. So können Sie vermeiden, 
dass die aktuellen manuellen Schneideprozesse einfach 
kopiert werden.

#2
Lösungseinstellungen 
optimieren 
Experten helfen bei der Festlegung 
der optimalen Einstellungen für 
die Arten des Nestings und für das 
gewünschte Qualitätsniveau.

#4
Qualität und Effizienz ohne 
Abstriche verbessern
Hersteller müssen Markierungsprozesse und 
die Parameter für den Zuschnitt äußerst 

sorgfältig aufsetzen und prüfen, 
damit Effizienz und Qualität 

weiterhin gewährleistet sind.

#4
Lernkurve minimieren
Hierdurch werden Bedienerkompetenzen 
aufgefrischt und Teams in neuen 
Technologien eingewiesen.

#1
Wissen umwandeln
Unternehmen, die bereits mit einer digitalen Lösung 
arbeiten und auf eine modernere umsteigen wollen, 
sollten sicherstellen, dass die Daten von einem 
System zum anderen übertragen werden können.

#3
Reibungsloser Übergang sicherstellen
Setzen Sie Workshops an, in denen geeignete 
Prozesse und Best Practices festgelegt und 
aktuelle Verfahrensweisen hinterfragt werden.

#2
Leistung überwachen
Definieren Sie Projektkennzahlen und 
legen Sie sie fest, um zu überwachen, ob 
Projektziele erreicht werden.
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Digitale Transformation erfordert weitreichende Erfahrung und hohe Kompetenz. 
Die Auswahl des richtigen Partners – der Erfahrung in der Lederindustrie hat,  
sein Wissen in seine Technologie integriert und Sie von der Einführung bis hin 
zur Optimierung unterstützen kann – ist der erste Schritt einer erfolgreichen 

Strategie zur digitalen Transformation.


