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Herausforderung

Mammut Sports Group, ein Schweizer Bergsportspezialist und Hersteller von alpiner
Ausrüstung und Bekleidung, wollte seine
Produktinnovation beschleunigen und die
Produktinformationen in Übereinstimmung mit
Normen und Umweltvorschriften besser verwalten.

Lösung

Das Unternehmen entschied sich für die
3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes
und die Branchenlösung My Collection, um alle
Produktdaten zu managen.

Vorteile

Die Produktinformationen der Mammut Sports
Group sind jetzt leichter zugänglich und aktueller
als je zuvor. Compliance-Richtlinien können
besser eingehalten werden und stehen allen
Projektbeteiligten zur Verfügung.

HERAUSFORDERUNGEN MEISTERN
Große Erfolge geben unseren Träumen Flügel: den höchsten
Berg erklimmen, den längsten Trail laufen, die steilste Piste
hinabfahren. Menschen mit einer Leidenschaft für OutdoorAktivitäten teilen die Liebe zur Natur und einen Respekt für die
Gefahren, die jeder Extremsport mit sich bringt. Jedes Vorhaben
verlangt daher nach einer präzisen mentalen und körperlichen
Vorbereitung und der richtigen Ausrüstung. „Anstrengungen
in großer Höhe erfordern grundsätzlich eine zuverlässige
und hochwertige Sportausrüstung“, erklärt Felix Kündig,
CFO, Mammut Sports Group. „Die Mammut Sports Group
konzentriert sich als Premium-Marke daher seit über 150 Jahren
auf die Sicherheit und das Wohlbefinden von Naturliebhabern.
Unsere Bekleidung, Schuhe, Kletter-/Sicherheitsausrüstung und
Schlafsäcke haben viele Spitzensportler weltweit begleitet.“
Zwei Wörter, die häufig bei der Beschreibung von Mammut
Sports Group Produkten genannt werden, sind Innovation und
Funktionalität. „Auch wenn unsere Produkte bestens für den
Einsatz in extremen Situationen geeignet sind, kommen viele
im täglichen Gebrauch zum Einsatz. Das liegt daran, weil wir
unsere Materialien mit innovativer Technologie ausstatten,
um sie widerstandsfähiger gegen Hitze oder Kälte zu machen
oder um das Schwitzen zu regulieren – oder einfach um
unsere Bekleidung komfortabler zu machen“, so Kündig weiter.
„Die funktionale Beschaffenheit unserer Produkte ist eine der
Qualitäten, die unsere Kunden am meisten schätzen.“

EINE LÖSUNG FÜR ALLE PRODUKTKATEGORIEN
Mammut Sports Group verfügt über ein äußerst vielfältiges
Produktportfolio. „Wir produzieren verschiedene Artikelgruppen,
und in der Vergangenheit haben wir alle Lagerhaltungsnummern
(SKU, Stock Keeping Unit) in unzähligen Excel-Dateien
verwaltet. Das war zeitraubend und fehleranfällig“, erklärt

Jeannette Sandmeier, PLM Prozess- und Projektmanagerin.
„Das Jonglieren mit so vielen Dateien wurde letztendlich zu
kompliziert, und Informationen waren kaum noch auffindbar.
Wir entschieden uns daher, alle Produktinformationen in einem
einzigen System zusammenzufassen, um die Koordination
zu optimieren und unseren Produktkatalog übersichtlicher zu
machen.“
Das Unternehmen implementierte die 3DEXPERIENCE® Plattform
von Dassault Systèmes und die Branchenlösung My Collection
für die Verwaltung der verschiedenen Produkte. „My Collection
ist die richtige Lösung, weil sie unsere Geschäftsprozesse
berücksichtigt und robust genug ist, unsere zahlreichen
Produktkategorien zu managen“, sagt Sandmeier. „Dank dieser
Branchenlösung hat jetzt jeder Mitarbeiter einfachen und
sicheren Zugriff auf sämtliche Bibliotheken sowie auf Einkaufs-,
Entwicklungs- und Produktionsdaten.“
Auch die Abteilung für Qualitätskontrolle der Mammut
Sports Group in Asien kann auf das System zugreifen und die
neuesten Versionen einer Produktspezifikation herunterladen,
um Warenprüfungen vor Ort durchzuführen. „Sie benötigen
Echtzeit-Zugriff auf die neueste Version dieser Spezifikationen,
da sie die Merkmale jedes Artikels enthält und während der
Warenprüfung als Richtlinie dient, beispielsweise beim Messen
der unterschiedlichen Größenskalen für die Bekleidung. Ohne
die richtigen Informationen wüssten die Mitarbeiter nicht, ob es
bei der Herstellung zu Fehlern gekommen ist oder nicht“, erklärt
Sandmeier.

WENIGER KOMPLEXITÄT
Zweimal im Jahr entwickelt Mammut Sports Group das Sortiment
für eine Sommer- und Winterkollektion. Dabei geht es meistens
um eine Kombination von Übergangsprodukten mit neuen
Farbversionen oder Applikationen für eine bestimmte Jahreszeit,
aktualisierten Produkten, also leicht geänderte Versionen von
erfolgreichen früheren Produkten, und neuen Produkten. Dann
werden die Farbpaletten, Materialien und Applikationen, die für
die folgende Saison genutzt werden können, festgelegt.

„My Collection ist die richtige
Lösung, weil sie unsere Geschäftsprozesse berücksichtigt
und robust genug ist, unsere zahlreichen
Produktkategorien zu managen.“
— Jeannette Sandmeier
PLM Prozess- und Projektmanagerin

„Durch die Definition dieser Liste in einer Saison-Bibliothek
innerhalb der 3DEXPERIENCE Plattform schränken wir die
möglichen Farben und Materialien, mit denen unsere Designer
bei der Produktentwicklung arbeiten dürfen, ein. „Es ist eine
tolle Art, die Komplexität zu steuern und Fehler zu verhindern“,
erklärt Sandmeier.
Das Design- und Produktteam erstellt dann eine Stückliste
(BOM, Bill of Materials), mit der sich die Kosten eines Produkts,
basierend auf dem Material, der Applikationen und anderer
Accessoires wie Reißverschlüsse oder Knöpfe, einschätzen
lassen. Anhand dieser Einschätzung wird der Verkaufspreis
jedes Artikels festgelegt. „Die 3DEXPERIENCE Plattform enthält
alle Informationen, die notwendig sind, um ein so genanntes
Spec-Pack mit all unseren Produktspezifikationen zu erstellen,
das wir dann an unsere Lieferanten schicken. Hierzu gehört
die Stückliste mit Details zu speziellen Farbgebungen und
Gebrauchsvorgaben“, sagt Sandmeier. „Das ist ihre einzige
Informationsquelle.“
Designer und Produktmanager können frühere Entwürfe
jetzt leichter für Übergangsprodukte und Aktualisierungen
wiederverwenden. „Mit der 3DEXPERIENCE Plattform ist es
einfacher, vorhandene Informationen zu finden, erneut zu
nutzen und schnell kleinere Änderungen vorzunehmen. Dadurch
sparen wir sehr viel Zeit ein“, betont Sandmeier.
Zirka 80 Mitarbeiter der Mammut Sports Group arbeiten mit
My Collection. Die Anwender bestätigen, dass viele, früher
komplizierte Aufgaben, jetzt einfacher geworden sind. „Zum
Beispiel vereinfacht die Stückliste das Arbeiten enorm. Mit nur
ein paar Klicks hat man Farben und Materialien ausgetauscht
oder Elemente wie Applikationen modifiziert oder ergänzt“,
erklärt Sandra Schneider, eine Bekleidungstechnikerin.

NACHHALTIGE PRODUKTE UND PROZESSE
Soziale Verantwortung und Umweltschutz sind der Mammut
Sports Group und ihren Kunden wichtig. Das Unternehmen
ist Mitglied bei zwei Organisationen, die auf Nachhaltigkeit
ausgerichtet sind: die Fair Wear Foundation, die die
Arbeitsbedingungen bei den Mammut Lieferanten in Asien und
Europa auditiert und kontrolliert, und Bluesign Technologies,
die, so Kündig, „die Chemikalien und Färbeprozesse in unseren
Werken kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Rückstände
des Verfahrens schadstofffrei sind. Seit diese Ergebnisse in
der 3DEXPERIENCE Plattform abgespeichert werden, kann
unsere Abteilung für Materialverwaltung auf die Informationen
zugreifen und nachsehen, ob ein Material oder eine Applikation
von Bluesign zugelassen ist oder nicht. Das hilft uns dabei,
unserer Mission – dem Respekt für die Umwelt – treu zu bleiben.
Ohne die 3DEXPERIENCE Plattform wäre das viel schwieriger.“
Das Unternehmen verkauft auch persönliche Schutzausrüstung,
die als solche offiziell von Sicherheitsorganisationen zertifiziert
werden muss. „Um den Anspruch erheben zu können, dass
unsere Ausrüstung internationalen Standards entspricht,
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MANAGEMENT DER KUNDENBEZIEHUNG
Mammut Sports Group ist überzeugt, dass die mit der
3DEXPERIENCE Plattform und der My Collection Branchenlösung
entwickelten und produzierten Produkte den Ansprüchen ihrer
Verbraucher hinsichtlich Innovation, Leistung und sozialer
Verantwortung gerecht werden.
Das Unternehmen lädt seine Kunden auch in die Mammut
Alpine School ein, um die Produkte durch eine Kombination von
theoretischem Unterricht und Praxis ausführlicher zu entdecken.
„Wir erklären die Technologie hinter unseren Produkten und
nehmen unsere Kunden, die sich für den Alpinsport interessieren,
sogar mit auf Wander- oder Kletterabenteuer. So erfahren sie
aus erster Hand, was sie mit unseren Produkten bzw. was
unsere Produkte für sie machen können. Das ist auch eine tolle
Möglichkeit, die Beziehung zu ihnen zu intensivieren“, erklärt
Kündig. „Ob im täglichen Einsatz oder bei einer Bergbesteigung
– wir wollen unseren Kunden die bestmöglichen Erlebnisse
bieten.“
Das Geschäftsmodell der Mammut Sports Group hat sich
über die Jahre entwickelt und das Unternehmen verkauft
seine Kollektionen jetzt auch neben dem Großhandel in
eigenen Marken-Stores. „Der Schritt ins Einzelhandelsgeschäft
ermöglicht es uns, unsere gesamte Kollektion zu präsentieren
und im direkten Kontakt mit unseren Kunden zu stehen, sodass
wir noch mehr über ihre Anforderungen und Präferenzen
erfahren“, schließt Kündig.
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Über Mammut Sports Group
Designer und Hersteller von Sportartikeln.

müssen wir sicherstellen, dass all unsere Lizenzen und
Zertifikate aktuell und gültig sind“, sagt Schneider. „Anstatt
dies manuell zu tun, haben wir Dassault Systèmes Industry
Services (DSIS) damit beauftragt, unsere Lösung zu erweitern,
sodass die Gültigkeit unserer Zertifikate automatisch überprüft
wird. Diese Erweiterung war so erfolgreich, dass wir einen der
DSIS-Experten beauftragt haben, uns einen Tag pro Woche zu
verschiedenen anderen Aktivitäten zu beraten. Hierzu gehören
die Wartung, Software-Anpassungen und Hilfe bei funktionalen
Änderungswünschen. Wir können uns darauf verlassen, dass
sich Dassault Systèmes Industry Services um den IT-Support
kümmert. So können wir uns auf das konzentrieren, was wir am
besten können“, ergänzt Sandmeier.

