
Das Unternehmen
Die SATEMA – Corporate Fashion 
GmbH ist Hersteller von individuali-
sierter Team- sowie Unternehmens-

bekleidung für verschiedenste Branchen. Der 
mittelständische Familienbetrieb produziert 
seit mehr als 20 Jahren und hat seinen Sitz in 
Reutlingen. Mit der Produktion Made in Ger-
many wird die Unternehmensleitlinie in Bezug auf Nachhaltigkeit bereits  
gut gelebt. 

Herausforderung
Alle bislang genutzten Prozesse bei SATEMA laufen nicht nur unabhän-
gig voneinander ab. Sie sind außerdem bereits jahrelang gewachsen und 
eingespielt. Weder die Mitarbeiter noch die Geschäftsführung kennen 

alle Möglichkeiten der Digitalisierung und haben entsprechend keine Vorstellung, 
welche davon im Unternehmen zur Anwendung kommen könnten. Außerdem wird 
nach einer Lösung für vernetzte Prozesse gesucht, um diese effizienter und nach-
haltiger zu gestalten. 

 
Lösung
Textil vernetzt stellt eine Bestandsaufnahme aller im Unternehmen akti-
ven Prozesse sowie möglicher Digitalisierungsaktivitäten auf. Anschlie-
ßend stellt das Team basierend auf einer Analyse von Stärken, Schwä-

chen sowie Zielen eine Roadmap für die Digitalisierung des Unternehmens zur 

„Dank der Hilfe von 
Textil vernetzt haben wir 

überhaupt erst erkannt, welche 
Potenziale in unserem Unter-

nehmen eigentlich bestehen, um 
Prozesse zu digitalisieren. Manchmal 

braucht es erst einen Blick von 
außen, um die gewohnten Muster 

verlassen zu können.“
Alina Sulz
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Verfügung. Industrie 4.0 ist gerade bei der Herstellung 
individualisierter Waren bedeutend, da so ressourcen-
sparender produziert und die Umwelt geschont werden 
kann.

Umsetzung
Der Textil vernetzt-Partner Deutsche Institute für Tex-
til- und Faserforschung in Denkendorf (DITF) hat in einer Vor-Ort-
Begehung sämtliche Prozesse im Unternehmen gesichtet. Anschließend 

wurde dem Unternehmen ein Besuch des Schaufensters in Denkendorf bei Stuttgart 
ermöglicht, um einen ersten Einblick in die Möglichkeiten der Digitalisierung zu ge-

währen. In einer anschließenden Diskussion haben beide Partner 
gemeinsam die Möglichkeiten für das KMU definiert und in 

einer Roadmap schriftlich festgehalten.   

Wie geht es weiter?
Dem KMU steht nun ein Konzept zur 
Verfügung, um Produktionsprozesse 

im Unternehmen zu digitalisieren. Mithilfe von 
Textil vernetzt ist SATEMA nun in der Lage, 
seine Produktionsschritte zu vernetzen und 
besser aufeinander abzustimmen. Gerade per-
sonalisierte Ware abseits vom Standard kann 

so wesentlich effizienter produziert werden. 
Nicht nur Rohstoffe werden gespart, der Produk-

tionsablauf wird dadurch auch beschleunigt.
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