
Intertime – pure sitting 

Effizienzsteigerung 

und Durchlaufzeitverkürzung  

in Produktion und Administration

Design, Sitzqualität und Variation 
perfekt vereint

Das Unternehmen Intertime AG in Endingen entwickelt, produ-
ziert und verkauft qualitativ hochwertige Sitzmöbel im höheren 
Preissegment. Intertime vertreibt die entweder mit Leder oder 
mit Stoff bezogenen Produkte über namhafte Möbelgeschäfte  
im In- und Ausland an die Endkunden. Das Unternehmen be-
schäftigt rund 70 Mitarbeiter.

Intertime sucht im Design konsequent nach der idealen Form  
und hat dabei den Anspruch, überzeugendes Design, hohe 
Sitz qualität und vielfältige Variation im selben Möbel zu vereinen. 
Für die Entwicklung neuer Modelle zeichnen renommierte 
Designer sowie das Intertime Designteam verantwortlich.

Kundenreferenz

Sitzgruppe «SMART»
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Ausgangslage und Aufgabe
 
Die Intertime AG ist profitabel, möchte aber noch weiter wachsen. Um die dafür 
nötigen Investitionen tätigen zu können, sollen die Abläufe in Produktion und 
Administration verschlankt und verkürzt werden. 

Die Ziele des mit Unterstützung durch Wertfabrik in der Hüllenproduktion durch-
geführten Lean Projektes können wir folgt zusammengefasst werden:
• Produktivitätssteigerung um 20 %
• Durchlaufzeitverkürzung um 20 %
• Reduktion des Ausschusses um 10 % 

Im anschliessenden Projekt in der Administration wurden folgende Ziele definiert:
• Vermeidung von Suchen
• Papierreduktion
• Verschlankung der Prozesse, Vereinfachung, Unnötiges weglassen
• Transparenz erzeugen

Vorgehen und Lösung Hüllenproduktion

Das Projekt wurde nach dem bewährten Sieben-Phasen-Modell abgewickelt. Es 
wurde schon während der Analyse rasch klar, dass die gesetzten Produktivitäts-
ziele in der Näherei kaum zu erreichen waren. Hingegen konnte Potential in Bezug 
auf Durchlaufzeit identifiziert werden.

Die Wertschöpfungskette bei der Herstellung der Sitzmöbel umfasst folgende 
Schritte:

Wertschöpfungskette der Intertime AG, zwischen Schliessnaht und Ziernaht sind 
mehrere Loops möglich
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Mit Ausnahme des automatischen Zuschnitts mit einer Wasserstrahlschneide-
anlage erfolgen alle anderen Tätigkeiten im wesentlichen manuell mit einem 
relativ hohen Personalaufwand. Die Produktivität ist dennoch hoch, die Mitarbei-
ter profitieren davon, wenn sie die Vorgabezeiten einhalten oder sogar unter-
schreiten. Eine Multimomentaufnahme im Zuschnitt und in der Näherei ergaben 
Wertschöpfungsanteile von jeweils über 80 %.

 
Trotzdem konnten Effizienzpotentiale gefunden und umgesetzt werden. Im 
Zuschnitt wurde die Losgrösse halbiert. Wartezeiten an der Wasserstrahlanlage 
konnten durch parallele Nebentätigkeiten eliminiert werden. Die Arbeit wurde 
anders auf die Mitarbeiterinnen aufgeteilt. Die Reihenfolge der Tätigkeiten  
wurde umgestellt, um mehr Fluss zu erzeugen. Ebenso gelang es, bei bestimmten 
Lederprodukten unnötige Fertigungsschritte zu eliminieren. Die Schneid-
geschwindigkeiten an der Wasserstrahlanlage wurden standardisiert.

Der Haupthebel in der Näherei bei der Umsetzung bildete die Massnahme, beim 
Nähen der Hülle konsequent das FIFO-Prinzip anzuwenden, wenn die Hülle von 
einer Näherin zur nächsten Näherin übergeben wird. Bisher wurden die Hüllen 
immer wieder von der gleichen Näherin weiterbearbeitet, was dazu führte, dass 
parallel an einer grosse Anzahl von Aufträgen gearbeitet wurde mit entsprechend 
hoher Durchlaufzeit.

Um Wege zu verkürzen, den Fluss zusätzlich zu verbessern und um Transparenz 
zu erzeugen, wurde das Layout umgestellt und notwendige FIFO-Pufferflächen 
klar identifiziert und markiert.

Multimomentaufnahme in der Näherei
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Die Nachhaltigkeit der umgesetzten Massnahmen wird mit einem Prozessaudit 
sichergestellt. Im Rahmen des Projektes wurde nebst der 5S-Methode auch der 
Mitarbeiter-KVP eingeführt, um den Mitarbeitern auch nach Projektabschluss eine 
Plattform für weitere Verbesserungen zur Verfügung zu stellen.  

Resultate Hüllenproduktion

Die Resultate lassen sich zeigen. In der Näherei reduzierte sich die Durchlaufzeit  
um 25 % von 9.9 Tagen auf 7.4 Tage. Die Produktivität im Zuschnitt konnte dank der 
Vermeidung von Wartezeiten um 10 % gesteigert werden.

Näherei mit FIFO-Stellplätzen für Ziernaht und Schlussnaht

Signifikante Reduktion von Durchlaufzeit in der Näherei; gesteigerte Produktivität im Zuschnitt
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Nebst diesen in Zahlen messbaren Verbesserungen gelang es auch, den optischen 
Eindruck der Hüllenproduktion deutlich zu verbessern. Die Übersicht für die Team-
leiter ist markant höher, es herrscht Transparenz über den Status der einzelnen 
Aufträge.

 
Vorgehen, Lösung und Resultate in der Administration 
Das Projekt in der Administration folgte ebenfalls dem Sieben-Phasen-Modell. 
Nach der Ist-Analyse wurde der Auftragsabwicklungsprozess neu definiert. 
Insbesondere die Debitoren- und Kreditorenprozesse wurden vereinfacht. Beide 
laufen jetzt praktisch papierlos durch. Lieferscheine werden zum Beispiel sofort 
eingescannt und dann weiter elektronisch verarbeitet. Rechnungen kommen nur 
noch elektronisch an und werden nicht mehr ausgedruckt, sondern weiter rein 
elektronisch verarbeitet inklusive der Freigabeunterschrift. Die Freigabe von 
Angeboten und Bestellungen erfolgt neu mit Workflows direkt im ERP System.

Auch in der Administration stellt ein Prozessaudit die Nachhaltigkeit sicher.

Projektteam

Projektansprechpartner

Intertime AG  
Lukas Weibel, CEO 

Wertfabrik AG  
David Moser, Geschäftsführender Partner



Wir bringen Ihre wertschöpfenden Aktivitäten klug in Takt. In enger Zusammen- 
arbeit mit unseren Auftraggebern begleiten wir «schlanke Unternehmen» auf dem  
Lean-Weg. Hier präsentieren wir Ihnen eine Auswahl unserer Kunden aus unter-
schiedlichen Branchen für die wir bereits im Einsatz waren. 

Die Unternehmensberatung Wertfabrik ist Ihr Partner im Prozessmanagement. Mit 
der Lean Methodik verschlanken wir Ihre Prozesse in sämtlichen Unternehmens- 
bereichen. Transformieren Sie mit uns Ihr Unternehmen in eine Lean Enterprise. Sie 
steigern mit uns nachhaltig Ihre Effizienz und Liefertreue und reduzieren Ihre 
Kosten und Lieferzeit. Sie profitieren von unserer systematischen Vorgehensweise 
und langjährigen Erfahrung im Lean Management. Alle unsere Berater verfügen 
über Führungserfahrung in erfolgreichen Unternehmen. Weitere Informationen zu 
Wertfabrik finden Sie unter: www.wertfabrik.ch

Wertfabrik – Mehrwert für Ihr Unternehmen. 

Wertfabrik berät und unterstützt Unternehmen


