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Dabei werden 3D-Modelle einzelner Artikel in eine 
Plattform hochgeladen, so dass sie im virtuellen 
VR-Raum betrachtet werden können. Das spart Mit-
telständlern Zeit und Kosten. 

Diese neue Form der Zusammenarbeit macht 
KMU das Leben leichter. Bekleidungshändler kön-
nen bereits in der frühen Phase der Kollektionsent-
wicklung Einfluss auf ihre Kollektionen nehmen. Mit 
Hilfe von Virtual Reality-Brillen können Hersteller 
und Händler virtuelle Prototypen der Bekleidungs-
stücke begutachten. Beide Partner können sich 
standortunabhängig austauschen. Das spart lange 
Anfahrtswege und unterstützt langwierige Abstim-
mungs- und Kommunikationsprozesse.

Auf eiNeN Blick 

Mehrwert von Nearshoring

— Reduktion der Produktionszeit 
— deutlich geringerer Ressourcenverbrauch 
— individualisierte und kundenorientierte Produktion 
— Herstellung von kleinen Mengen zu akzeptablen 
    Preisen  
— Vermeidung von Überproduktion und großen  
     Lagerbeständen 
— Transparenz in der Wertschöpfungskette 

Mehrwert von Virtual Reality

— Reduktion von Materialkosten  
— Ersparnis von Zeit und (Reise-)Kosten 
— Verkürzung von Abstimmungs- und  
     Kommunikationsprozessen 
— Standortunabhängiger Austausch 
— Einzigartiges Shoppingerlebnis für Kund*innen

Was ist Mittelstand-Digital?

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere 
Unternehmen über die Chancen und Herausforderun-
gen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenz-
zentren helfen mit Expertenwissen, Demonstrations- 
zentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwer-
ken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
ermöglicht die kostenfreie Nutzung aller Ange-
bote von Mittelstand-Digital. Der DLR Projektträger 
begleitet im Auftrag des BMWi die Kompetenzzen-
tren fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mit-
telstandsgerechte Umsetzung der Angebote. Das 
Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kom-
munikationsdienste (WIK) unterstützt mit wissen-
schaftlicher Begleitung, Vernetzung und Öffentlich-
keitsarbeit. Weitere Informationen finden Sie unter 
www.mittelstand-digital.de. 

kontakt
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum Thema. 
Sprechen Sie uns an und erfahren mehr:

Alexander Artschwager 
Projektleiter DITF 
T: 0711 9340-406 | E-Mail: artschwager@textil-vernetzt.de 
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Von der virtuellen Produktentwicklung bis hin zur 
unmittelbaren Einbindung des Kunden und des Einzel-
handels – das ist kundenorientiert und ressourcenscho-
nend. Hier gehen Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
zusammen und ermöglichen schnelle Bearbeitung und 
kurze Wege. Was sich nach Zukunftsmusik anhört, ist 
im Kompetenzzentrum Textil vernetzt bereits erprobt. 

Sie fragen sich, was das für Ihr Unternehmen bedeutet? 
Sie wollen Ihre Kunden nachhaltig unterstützen? Sie 
überlegen, was Ihr konkreter unternehmerischer Ansatz 
sein könnte? Dann sind Sie bei den Textil vernetzt-Kol-
legen der Deutschen Institute für Textil- und Faserfor-
schung (DITF) genau richtig. Die DITF haben in Zusam-
menarbeit mit Assyst, Leineweber, der TH Köln und 
Avalution Industrie-Lösungen geschaffen, die auf Vir-
tual und Augmented Reality beruhen. Die Ergebnisse 
der Technik für eine 3D-Welt sind im Schaufenster  
Digitales Engineering zu sehen.

Der Trend hin zu mehr Regionalität in den Lieferket-
ten hat nicht erst mit Covid-19 begonnen, wird jedoch 
durch die Herausforderungen bestärkt: Retail 4.0 
unterstützt das Nearshoring, das ein neuer, innovativer 
und doch altbewährter Ansatz für die mittelständische 
deutsche Textil- und Modeindustrie ist. Digitalisierung 
und Automatisierung verändern die Fertigungsstruk-
turen in Europa nachhaltig und vor allem Mittelständler 
profitieren davon.

Nearshoring ist das Stichwort der Stunde. Plattformen 
und digitale Technologien wie Simulationen, Made to 
Measure und Visualisierungstechniken (VR) werden das 
Nearshoring stärken und mittel- bis langfristig die  
Lieferkette verändern.

Nearshoring – altbekannt und innovativ

Beim Nearshoring, der Rückverlagerung von Pro-
duktionsstätten nach Europa, reduziert sich nicht 
nur die Produktionszeit drastisch. Es führt gleich-
zeitig zu einem deutlich geringeren Ressourcen-
verbrauch. Hier punkten gerade kleine und mittlere 
Unternehmen, die aufgrund ihrer geringen Hierar-
chien schnell auf Trends reagieren wollen. Verän-
dernde Wertschöpfungsnetzwerke stehen für Indivi-
dualität und kundenorientierte Produktion. 

Die Automatisierung einzelner Produktionsschritte 
sowie die Vernetzung von Prozessen im Sinne eines 
durchgehenden Engineerings ermöglichen es mit-
telständischen Unternehmen, schnell und unkom-
pliziert auf Kundenwünsche zu reagieren und kleine 
Mengen zu akzeptablen Preisen herzustellen. Damit 
haben KMU den großen Vorteil, stückgenau einkau-
fen zu können. Die On-Demand-Produktion, Maßfer-
tigung (Made2Measure) verbunden mit einem kun-
denintegrierten Ansatz verhindern Überproduktion 
und große Lagerbestände. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist die zunehmende Trans-
parenz in der Wertschöpfungskette: zwischen den 
einzelnen Fertigungsstufen, den Partnern sowie vom 
Kunden zum Produzenten. Dies wird in der Indust-
rie 4.0 durch den Einsatz von digitalen Technologien 
wie Plattformen, dem Internet der Dinge (IoT), digi-
talen Zwillingen sowie On-Demand umgesetzt. 

Das Textil vernetzt-Schaufenster Durchgehendes 
engineering

bietet Ihnen eine durchgängig digitale Lösung für 
die Herstellung von individuellen Kleidungsstü-
cken. Wussten Sie, dass die innerhalb eines Pro-
zesses erzeugten Daten der automatisierten Aus-
führung zentraler Prozessschritte in sogenannten 
Microfactories dient? Eine voll-vernetzte integ-
rierte Produktionskette erlaubt es KMU, schneller 
und flexibler auf Marktveränderungen zu reagie-
ren und damit Materialkosten zu reduzieren. Unser 
Partner DITF zeigt Ihnen, wie es geht, regional nah 
am Kunden zu sein und gleichzeitig ressourcen-
schonende, qualitativ hochwertige Produkte her-
zustellen. 

Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Kol-
laboration. Im B2B-Szenario des Schaufensters 
wird ein kollaborativer VR-Ansatz mit Interaktion 
zu einer Plattform vorgestellt. 

Farbauswahl mit einer Augmented Reality-Brille

Feedback zur Kollektion mithilfe der Virtual Reality-Brille 


