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RE'AD SUMMIT DES DEUTSCHEN MODE INSTITUTS

„Wir haben ein
Umsetzungsproblem”
von Christel Wickerath am 16. November 2018

est Practice Beispiele und erkenntnisreiche Diskussionen.
Die Veranstaltung Re’aD Summit 2018 des Deutschen

Mode-Instituts fand zum zweiten Mal in Düsseldorf statt und
stellte unter Beweis, dass die Branche in Punkto Digitale
Fertigung noch Aufholbedarf hat und enger
zusammenarbeiten muss. Die sechs wichtigsten Themen des
Tages.

1 Der Mensch als Problem

Die Branche hat kein Erkenntnisproblem und auch nur noch
wenige Software-Hindernisse, wenn es um die Möglichkeiten
der Digital Supply Chain geht. Schnell, kostensparend und
nachhaltig – das sind die wichtigsten Argumente für
datengetriebene Produktentwicklung. In Deutschland gibt es
allerdings ein Umsetzungsproblem. Die beiden
Produktentwicklerinnen von Hugo Boss, Birgit Wiech und Jule
Widmann sagen: „Jede Firma hat ihre ewigen Bewahrer. Viele
sagen auch, wir warten erst mal ab, wie die anderen es
angehen.” Man muss die Mitarbeiter mitnehmen, ihnen ihre
alten Gewohnheiten zum Teil lassen, aber klar machen, wo es
in Zukunft hingeht. Im Publikum der Veranstaltung trifft man
auf Mitarbeiter mittelständischer Unternehmen, die sich zwar
informieren, aber sogar wissen, dass ihre Chefs das Thema
ablehnen. Anders bei Hugo Boss. Die beiden
Produktentwicklerinnen haben eindrucksvoll gezeigt, wie die
Digitalisierung bis in den Store hinein in ihrem Haus
angekommen ist. Zudem sind sie offen für Austausch mit
anderen Unternehmen, denn man könne es in Zukunft nur
gemeinsam schaffen.

2 Viel näher ran

Aktueller Stand der Dinge: Verschiedene Anbieter von Soft-
und Hardware sind längst soweit lebensnahe, fotografisch
echt wirkende Bilder virtuell zu animieren. Manche Hersteller
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arbeiten noch daran, den Fall der Stoff in die Berechnungen
aufzunehmen. Daniel Bücher, Wissenschaftler der RWTH
Aachen, sagt: „Bei uns werden nochmals 4 Mrd. Euro in den
kommenden zehn Jahren investiert, um die Digitalisierung
voran zu treiben.“ Der wichtigste Anreiz dabei? Es werde
immer schwieriger einzuschätzen, was der Konsument
kaufen morgen wolle. Stichwort Individualisierung. Stichwort
Künstliche Intelligenz. Man müsse Produktion messbar
machen und automatisieren. Es gebe noch sehr viel
ungenutztes Potenzial für eine Branche, die immer noch an
Nähmaschinen sitzt, wie vor 80 Jahren. Am Ende werde man
in Deutschland wieder ökonomisch fertigen können.

3 Losgröße 1

Ordersize one. Bislang ein Horrorbild für industrielle
Fertigung. Auch hier steht der deutsche Markt ganz am
Anfang, hängt hinterher. Deutsche Ingenieure sind Meister
darin schnell zig Punkte aufzuzählen, warum es nicht geht.
Anders Ulrich von Glahn, Chef der TMC Textildruck. Er
erkannte bereits vor zehn Jahren, dass Digitaldruck die
einzige Zukunft sein werde. Er hat die automatisierte
Fertigung von Einzelstücken (neudeutsch Microfactory) zu
einem erfolgreichen Business ausgebaut. Mit dieser
Herangehensweise gibt es in China sehr viel mehr
Unternehmertum. Dort werden von Nischenanbietern zwei,
drei vollautomatische Strickmaschinen von Shima Seiki
angeschafft, um individuelle Pullover über das Internet zu
verkaufen. Hierzulande steht Strickmaschinen-Anbieter Stoll
parat für Ideen dieser Art.

4 Farbe entscheidet Kauf

Wenn sich ein Kunde für den Kauf eines Bekleidungsstücks
entscheidet, hat zu 65 % die Farbe den Ausschlag gegeben.
Das sagt zumindest Pantone-Global VP Sales Francesco
Tomasello. Doch auch die Farbspezialisten müssen sich an
neue Szenarien anpassen. Die richtige Farbe ist in Zukunft
mit Farbfächern nicht mehr zu kommunizieren. Das steht
jedenfalls fest. Deshalb gibt es nun die Zusammenarbeit mit
der DMIx Cloud von Color Digital.

5 Tod durch Lab Dip

Sehr eindrucksvoll schildert Julian Jetten, Head of Materials
beim Schweizer Sportmodehersteller Mammut, welchen
Aufwand das Unternehmen betreibt, um die richtige Farbe in
die Läden zu hängen. Bislang waren das 1.500 sogenannte
Lab Dips, also im Labor hergestellte Farbmuster, für eine
Kollektion. Das kostet umgerechnet 300 Stunden Arbeit und
stellt einen hohen Kostenfaktor dar. Die Läppchen werden
mehrmals hin und her gesendet und in manchen Fällen ist
die spätere Produktion nicht einmal komplett mit dem Labor
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vernetzt, wodurch weitere Fehler entstehen. Jetten hat alle
seine Fabrikanten besucht, um sie auf den digitalen Weg zu
bringen. Er sagt: „Ein digitaler Wert ist bindend und die Praxis
zeigt, das funktioniert.“ Wer den Lab Dip-Irrsinn in diesen
Zeiten weiter zelebriert, wird es nicht überleben, so die
Prognosen. Andere werden blitzschnell sein, keine
Farbmuster und keine Prototypen mehr herstellen. Christoph
Bergmann, Co-Founder von Natific, einem Anbieter von
Farbmanagement, gibt zu bedenken: „Wir müssen in Zukunft
noch genauer arbeiten, denn in vielen Läden wird LED-Licht
installiert, welches die Farben anders aussehen lässt.“

6 Besser im Kreis

Keine Diskussion über die Zukunft ohne das Stichwort
Nachhaltigkeit. Das Einsparpotenzial von Ressourcen bei
digitaler Fertigung liegt auf der Hand. In Zukunft wird jeder
Kunde seinen Avatar im Netz flanieren lassen und die für ihn
passenden Produkte gleich anprobieren. Damit das noch
besser gelingen kann, arbeitet die Branche derzeit daran, die
Materialien deutlicher sichtbar zu machen. Zudem wird in
einer Diskussionsrunde der Veranstaltung darauf
hingewiesen, dass die Kreislaufwirtschaft stärker in den
Fokus genommen wird. Jeder Hersteller müsse daran
denken, was mit seinem Produkt nach der Tragedauer
passiere. Produktion muss transparent werden und
schließlich soll nur noch das hergestellt werden, was auch
wirklich gewünscht ist.




