
Customer Story

bringt neue Produkte schneller auf den 
Markt mit Quick Estimate und Quick Nest

Calzedonia

Calzedonia wird der Herausforderung des 21. Jahrhunderts gerecht und 
findet innovative Methoden, um seine Design- und Produktionsprozesse 
zu beschleunigen und die Markteinführungszeiten zu verkürzen.

Customer Story

Die Calzedonia Group ist einer der 
größten Fashion-Retailer der Welt.

Das italienische Unternehmen für 
Bademode und Strumpfwaren 

wurde 1986 gegründet. Calzedonia ist eine 
Tochtergesellschaft der Calzedonia Group, 
zu welcher auch Intimissimi, Intimissimi 
Uomo, Tezenis, Falconeri, Atelier Emé und 
SignorVino gehören. Das Unternehmen 
ist auf internationalem Expansionskurs 
und steht vor der Herausforderung, die 
Bedürfnisse seiner neuen Konsumenten zu 
identifizieren und die besten Produkte für 
seine Brands zu liefern. Calzedonia möchte 

seinen Designern ermöglichen, die sich 
abzeichnenden Geschmäcker und Trends im 
globalen Markt für Strumpfwaren, Bademoden 
und Damenwäsche frühzeitig zu erkennen. 
Zudem sollen sie schneller nachvollziehen 
können, wie ihre Designentscheidungen die 
Wahl der Konsumenten beeinflussen.

Je mehr Schnittbilder 
wir verwalten müssen, 
desto wichtiger sind 
Zeiteinsparungen.



Skalierung der Produktentwicklung 
im Rahmen der globalen Expansion
Die Calzedonia Group ist der Hauptakteur 
in Europa und zählt auch in anderen 
Ländern zu den Branchenführern. Ihre 
Aktivitäten erstrecken sich über den 
gesamten Produktlebenszyklus, vom 
Produktdesign über die Herstellung der 
Kleidungsstücke in den 20 firmeneigenen 
Fabriken bis hin zum Vertrieb über das 
weltweites Netzwerk von Boutiquen und 
Filialen. Die Gruppe beschäftigt über 36.000 
Mitarbeiter weltweit und erwirtschaftete im 
Jahr 2018 einen Umsatz von 2,3 Milliarden 
Euro. 

C a l z e d o n i a  s u c h t  n a c h  e i n e r 
Produktentwicklungslösung, die entsprechend 
der globalen Expansion angepasst werden 
kann und den Design- und Produktionsprozess 
automatisiert. Dadurch will das Unternehmen 
seine Herausforderungen bewältigen 
und die von Kunden gewünschten und 
erwarteten innovativen Bademode- und 
Strumpfwarendesigns schneller auf dem 
Markt einführen.

Mit Quick Nest und Quick Estimate 
konnten wir unsere Produktentwicklung 
von 12 auf 10 Tage verkürzen. Das 
entspricht einer Verkürzung der 
Markteinführungszeiten um 17 Prozent 
und wir konnten konstant neue 
Produkte in unsere globalen Filialen 
liefern.
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Mithilfe der Cloud-
Technologie die 
Produktentwicklung und 
den Produktionsprozess 
beschleunigen
Calzedonia hat in enger Partnerschaft 
mit Lectra am Finetuning von zwei 
cloudbasierten Tools, Quick Nest und 
Quick Estimate, gearbeitet, um eine 
intelligentere und effizientere Methode zur 
Beschleunigung der Produktentwicklung 
und des Produktionsprozesses zu erzielen. 
Lectra und Calzedonia haben gemeinsam 
die Verwendung der Tools vereinfacht 
und an die betrieblichen Änderungen des 
Workflows von Calzedonia angepasst. 
Dadurch wurde die Benutzererfahrung 
optimiert und die Modellmacher und 
Schnittbildersteller können eigenständiger 
arbeiten.



Zeit- und Kosteneinsparungen: 
Beschleunigung des 
Produktionsprozesses, um 
neue Designs schneller zu 
liefern
„Wir bringen unsere Produkte um 17 
Prozent schneller auf den Markt. Durch die 
Automatisierung des Schnittbildprozesses 
und der Stoffverbrauchskalkulation in der 
Materialvorbereitungsphase, konnten wir die 
Zeit für die Erstellung von Schnittbildern um fast 
80 Prozent reduzieren. Dadurch können wir die 
Betriebskosten senken und unsere Schnittbildersteller 
können sich auf wertschöpfendere Aufgaben 
konzentrieren, wie z. B. die Optimierung der 
Berechnung des Stoffverbrauchs für Rüschen 
und Volants. Heute produzieren wir unsere 
Produkte in 10 Tagen, während wir vorher dazu 
12 Tage benötigten.“

Intuitiv und 
benutzerfreundlich: 
Verbesserung der 
operativen Effizienz durch 
die Automatisierung nicht 
wertschöpfender Prozesse
Die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit der 
Tools stärkt das Vertrauen unserer Modellmacher 
in ihre Fähigkeit, die Stoffkosten genau zu 
kalkulieren, ohne auf Informationen von der 
Schnittbildplanung warten zu müssen. Wir 
erhalten jetzt 70 Prozent unserer Kalkulationen 
des Stoffverbrauchs von unseren Modellmachern, 
die diese selbstständig erstellen. Sie können 
somit eigenständig viel schneller fundierte 
Entscheidungen treffen. Unsere Modellmacher 
können jetzt nahe sofort erkennen, wie sie 
ihre Styles ändern müssen, um die Stoffkosten 
zu reduzieren, ohne die „Tragbarkeit“ des 
Designmodells zu beeinträchtigen.“

Flexibel und skalierbar:  
Kapazitätserweiterung 
für Wachstum und 
Transformation
„Damit wir unsere Position als Marktführer in der 
Fashionbranche behaupten können, ist Calzedonia 
immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, 
um seinen Designern die Entwicklung der besten 
Lösungen für unsere Brands zu ermöglichen. 
Wir glauben an kontinuierliche Verbesserung 
und sind fest davon überzeugt, eine schnellere 
und effizientere Organisation zu werden. Daher 
freuen wir uns, Lösungen wie Quick Nest und 
Quick Estimate gefunden zu haben, die sich 
an unsere globale Expansion anpassen lassen 
und über die notwendige Flexibilität verfügen, 
um auf zukünftige Veränderungen reagieren zu 
können. Calzedonia will diese Tools in Zukunft 
für alle seine Brands und Produktionsanlagen 
verwenden.

Mit der neuen Cloud-
Anwendung Quick Nest 
von Lectra erzielen wir 
Zeitersparnisse von 80 
Prozent im Vergleich 
zu unserem vorherigen 
Prozess. Die Anwendung 
ist außerdem schnell 
erlernbar und einfach in 
der Handhabung.

Riccardo Romani 
Director of Production
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@LectraFashion 
LectraFashion 
LectraOfficial 

LectraYoutubeChannel 
LectraOfficial

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

Lösungen von Lectra

Unsere Designer sind jetzt 
in der Lage, die Stoffkosten 
in Echtzeit zu kalkulieren. 
Modelländerungen werden 
schneller durchgeführt, neue 
Modelle rascher getestet 
und Designmuster schneller 
vorbereitet. Zudem können 
wi r  wöchent l ich  neue 
Kollektionen entwickeln.

Eine strategische 
Partnerschaft
„Wir treffen regelmäßig mit Lectra zusammen, 
um gemeinsam eine sinnvolle und an unsere 
geschäftlichen Bedürfnisse und funktionalen 
Anforderungen angepasste Lösung zu finden, 
die für alle von uns produzierten Arten 
von Kleidungsstücken geeignet ist. Durch 
diesen kollaborativen Prozesses versteht 
Calzedonia Lectra als einen strategischen 
Partner, dessen Technologie eine wichtige 
Ressource zur Beschleunigung unseres 
Produktentwicklungszyklus ist.“

Giulio Romanelli 
Production Technical Department 
Engineer, 
Calzedonia


