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DACH-Launch: Lectra veröffentlicht Kubix Link  
 

Die Cloud-basierte Plattform bringt Verbraucher-, Entwicklungs- und 
Fertigungsdaten zusammen  

 

Ismaning/Paris, 10. März 2020 – Die intelligente 

Plattform Kubix Link von Lectra, Technologie-Partner für 

Textil und Leder verarbeitende Unternehmen, umfasst – 

vom Konzept bis zum Point-of-Sale – alle 

Geschäftsprozesse. Mit der Industrie 4.0-Lösung haben 

Fashion-Brands einen umfassenden Überblick über alle 

Informationen, die zu jedem Produkt vorhanden sind. 

Modeunternehmen können dank einer übersichtlichen 

Benutzeroberfläche und von Social Media inspirierten 

Kommunikations-Tools deutlich schneller und effizienter 

arbeiten. So können mit einem Klick Topseller-Produkte erstellt und vermarket werden. Der effiziente 

Umgang mit Daten im Unternehmen ist die Voraussetzung dafür, den Kunden eine nahtlose 

Omnichannel-Erfahrung zu schaffen. Mit Kubix Link baut Lectra seine Position als Technologieführer im 

Modebereich weiter aus. 

Kubix Link deckt das gesamte Mode-Ökosystem ab 

Die Modekonsumenten von heute sind stark vernetzt und verändern durch ihre steigenden Erwartungen 

und der ewigen Suche nach dem perfekten Kunden und Omnichannel-Erlebnis die Modebranche. 

Fashion-Brands müssen schneller auf die sich verändernden Bedürfnisse reagieren, indem sie mehr 

Produkte innerhalb immer kürzerer Zeiträume entwickeln. Jedoch wächst mit der Anzahl der 

Kollektionen auch der Umfang der fragmentierten Daten, die in unterschiedlichen Systemen, 

Plattformen und Formaten erhoben werden. Die Herausforderung, aus diesen Daten einen Wert zu 

ziehen, wird für Führungskräfte in der Modebranche von Tag zu Tag größer, was ihren 

Entscheidungsprozess erschwert. „Traditionelle PLM-Lösungen konnten in der Vergangenheit nur im 

Produktentwicklungsprozess punkten. Doch die heutige Modebranche hat sich verändert und erfordert 

mehr. Unternehmen brauchen Lösungen, die das gesamte Ökosystem umfassen, nicht nur einen Teil 

davon“, erklärt Giampaolo Urbani, Produktmanager für Kubix Link bei Lectra. „Und genau hier liegt der 

Unterschied, den Kubix Link liefert.“ 

In Echzeit vernetzt und anpassbar je nach Unternehmensmodell, -größe und -bedarf 

Die Attraktivität von Kubix Link liegt in seiner Fähigkeit, kollektive Daten in konkrete Erkenntnisse zu 

verwandeln. Die Lösung verfügt über eingebaute PLM-, PIM- und DAM-Funktionen und kann eine 

Vielzahl von bestehenden oder neuen IT-Systemen wie ERP, CRM und WMS integrieren. So können 

riesige Datenmengen aus verschiedensten Bereichen des Mode-Ökosystems verarbeitet, alle 

Informationen gebündelt sowie strukturiert und verständlich präsentiert werden. Kubix Link ermöglicht 

mit seiner bedienerfreundlichen Benutzeroberfläche eine einfache Navigation und Suche nach 

Produktinformationen. Auf einen Blick können sich Führungskräfte in Modeunternehmen auf jedem 

Gerät einen Überblick verschaffen, Berichte erstellen, kommunizieren und Informationen in Echtzeit 

aktualisieren. Damit konzentrieren sie sich ganz auf wertschöpfende Aufgaben und entfalten ihr 

Innovationspotential.  

Davide Nebbia, CIO bei Corneliani, ist begeisterter Nutzer von Kubix Link und steht vollkommen hinter 

der Technologie. „Dank Kubix Link stellen wir kontinuierlich hochwertige Kleidung her und verwenden 
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dazu eine moderne Softwareplattform, über die wir schnell und effektiv Informationen austauschen. 

Somit werden Endqualität und optimaler Fluss des Produktionsprozesses sichergestellt“, berichtet er. 

Die Plattform ist auch für Akteure der Lieferkette zugänglich, die auf unterschiedlichen Geräten arbeiten, 

was die Zusammenarbeit verbessert, da alle Mitglieder in Echtzeit kommunizieren. Nutzer haben sowohl 

Zugriff auf interne Informationen wie Verkaufsdaten für die Kollektionserstellung, als auch auf 

kundenorientierte Inhalte wie Produktinformationen und -bilder für Produktkataloge. Aufgrund ihrer 

Anpassbarkeit und Flexibilität kann die Lösung für alle Geschäftsmodelle, Unternehmensgrößen und 

Bedürfnisse konfiguriert werden, von der Abdeckung eines Einzelbereichs bis hin zum gesamten 

Ökosystem. 

„Die heutigen Modekonsumenten verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz beim Shopping. Es geht ihnen 

nicht nur um das Produkt selbst, sondern auch um die Erfahrung mit der Marke“, erklärt Céline Choussy, 

Chief Marketing & Communications Officer bei Lectra. „Wir möchten die Modeunternehmen dabei 

unterstützen, sich nicht nur auf die Produkte zu konzentrieren, sondern auf die gesamte Customer 

Journey. So kann die Zielgruppe jederzeit erreicht werden. Kubix Link unterstützt Modeunternehmen 

bei Ihrer alltäglichen Arbeit und sie haben unmittelbaren Zugriff auf alles, was sie brauchen.“ 

 

 

 

Folgen Sie Lectra in den sozialen Medien: 
 

 

 

 

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. 1973 gegründet, zählt Lectra heute weltweit 34 Niederlassungen 
und bedient Kunden in über 100 Ländern. Mit rund 1.800 Mitarbeitern weist Lectra für 2019 einen Umsatz in Höhe 

von € 280 Millionen aus. Das Unternehmen ist an der Euronext-Börse (LSS) notiert. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lectra.com. 
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