
Wenn Ihre Prozesse reibungsloser 
laufen, können Sie sich darauf 
konzentrieren, bessere Experiences 
für Ihre Kunden und Teams zu 
scha�en. Vom Design bis zum Verkauf 
mit Kubix Link, unserem sich stets 
weiterentwickelnden cloudbasierten 
Ökosystem aus PLM-, PIM-, DAM- und 
weiteren Lösungen.
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Ihre Herausforderungen, unsere Lösung

Finden Sie Ihren Fashion-Flow mit 

Bereitstellen einer einzigen Informationsquelle 
(single version of truth), die stets aktuell und 
intuitiv zu bedienen ist.

Nutzen Sie Ihre Daten bestmöglich, 
nutzen Sie diese zum Identifizieren 
von Verkaufs- und Marketingchancen.

Innovative und kollaborative digitale Boards 
für die verschiedenen Phasen der 
Kollektionsentwicklung (Mood-Boards, 
Vom-Sto�-bis-zur-Skizze-Boards und 
Datenblätter)

Eine Vernetzung der Systeme erhöht 
die E�zienz. Kubix Link ermöglicht den 
freien Fluss aktueller Daten innerhalb 
Ihrer PLM/PIM/BOARD-Anwendungen 
und im bestehenden IT-System.

„Meine Daten sind fragmentiert – mein 
System ist verwirrend und veraltet“

Erhalten Sie sofortigen Zugri� auf 
zentralisierte und aktuelle Informationen – 
auf jedem Device und an jedem Ort. Somit 
können Sie den Projektfortschritt schnell 
über verschiedene Märkte, Sprachen und 
Zeitzonen hinweg austauschen.

„Lange E-Mail-Ketten und 
umfangreiche Tabellenkalkulationen 
erschweren das Au�nden der 
gewünschten Informationen“

Kubix Link lässt sich an Ihr Geschäftsmodell 
anpassen (und nicht umgekehrt). Die Lösung fügt 
PLM-, PIM- und BOARD-Funktionen hinzu und 
kann zusammen mit Ihren bereits vorhandenen 
Tools verwendet werden, wie z. B.:

ERP / CMS / WMS / Excel / Id / Ai

„Unsere IT-Systeme sind nicht 
sehr flexibel“

Erhöhen Sie die Rechenschaftspflicht alle Beteiligten 
weltweit. Kubix Link bietet Ihnen eine Digitalansicht, 
mit der Sie die Compliance mit ethischen und 
umweltspezifischen Vorgaben abteilungs-, produkt- 
und teamweit verfolgen können.

„Wir möchten gerne wissen, ob wir einen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten”

Probieren Sie unser sich konstant 
weiterentwickelndes, digitales 
Ökosystem aus, indem Sie es 
konfigurieren und skalieren, bis es exakt 
auf Ihre Anforderungen zugeschnitten 
ist. Unsere prozessorientierte Lösung 
lässt sich problemlos Ihrer persönlichen 
Arbeitsweise anpassen

„Der Markt ist im Umbruch begri�en – 
ich muss meine Technologie schnell 
anpassen!“

Arbeiten Sie schneller mit einer Ihnen 
vertrauten Benutzeroberfläche. Kubix 
Links Benutzeroberfläche wurde von den 
sozialen Medien inspiriert.

„Branchenspezifische 
Technologie kann sich als 
äußerst komplex erweisen“

Durch eine besseres Tracken des 
Entwicklungsfortschritts können Sie 
intelligenter arbeiten. Kubix Link stellt 
Ihnen konsolidierte, präzise und aktuelle 
Insights zur Verfügung, damit Sie Ihre 
nächsten Schritte planen, darauf 
reagieren und darüber berichten können.

„Ich verpasse häufig Termine.“

Durch das Zusammenfließen aller Abläufe 
– vom Design bis zum Verkauf – entstehen 
für Ihre Kunden und Sie beträchtliche 
Vorteile.

Werden Sie noch heute Teil der 
Zukunft unter Lectra.com

Finden Sie Ihren Flow mit

Vom Design 
bis zum Verkauf

WEITERE INFOS

https://www.lectra.com/de/produkte/kubix-link?CID=7013V000000LMqEQAW&utm_source=Content&utm_medium=Print&utm_campaign=FA_KubixLink&utm_content=Infographic&utm_term=LastPageCTA

