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Mode braucht schnelle Prozesse:

CBR Fashion Group setzt auf 
Modellierungswerkzeug der MID.

Alles dreht sich bei der CBR Fashion Group um Schnitte, Stoffe und Trends – schlichtweg
um Mode. Doch Mode ist schnelllebig. Was heute noch modern ist, wird morgen schon

von einem neuen Trend abgelöst. Dann heißt es: schnell sein, denn die Kundschaft wartet. 

Je schneller die neuen Outfits auf den Verkaufsflächen verfügbar sind, umso zufriedener
ist die Kundin. Und das Umsatzfenster in der Modebranche ist schmal, denn beim ersten
 Verkauf des neuen T-Shirts steht der nächste Trend schon in den Startlöchern.

Damit die CBR Fashion Group mit frischer Mode immer schnell am Markt ist, sind hoch
 effiziente und transparente Prozesse erforderlich. CBR setzt bei der Prozessdokumentation
und -simulation auf das Modellierungswerkzeug Innovator von der MID aus Nürnberg.



Die Ausgangssituation

Die Zahlen sprechen für sich: 
8.100 Verkaufsstellen in 18 Ländern.
12 aktuelle Kollektionen pro Jahr
und Marke, 150.000 ausgelieferte
Fashion- Artikel am Tag. Nicht nur in
Deutsch land, son dern auch in Eu -
ropa ist die CBR Fashion Group dank
effizientester Pro zesse eines der
schnellsten Mode unternehmen, also
schnell mit seinen Artikeln am Markt.
Vertreten von der Kleinstadt bis zur
Metropole und natürlich auch im
Netz.

Und das Unternehmensziel heißt –
Wachstum.

Doch Wachstum kann eine Heraus-
forderung sein, gerade für die IT-Sys -
teme eines Unternehmens. So entwi-
ckelten sich diese bei der CBR Fashion
Group zu einem immer größer wer-
denden Geschäftsrisiko, da die beste-
hende Systemland schaft den Zenit ih -
res Lebenszyklus überschritten hatte. 

Darüber hinaus führte die natürliche
Mitarbeiterfluktuation im IT-Bereich
dazu, dass mit der Zeit immer weni -
ger Wissen über selbst entwickelte
IT-Systeme vorhanden war. Auch das
Fehlen einer ausführli chen Doku-
mentation über Aufbau und Struktur
der IT-Systeme stellte die Verant-
wortlichen der CBR Fashion Group
vor immer größere Herausforderun-
gen.

Es wurde daher nach einer Lösung
gesucht, um diesen Herausforderun -
gen optimal zu begegnen und die
bereits vorhandenen Prozesse trans-
parent zu gestalten. Ziel war die Kon-
struktion einer neuen Unterneh-
mensarchitektur. 

Die Herausforderung

Sicherung des IT-Betriebs, Prozess-
optimierung und Skalierbarkeit lau -
te ten die drei wesentlichen Anforde-
rungen an die neue Architektur. 

Nach einem erfolgreichen Start er -
höhte sich im Projektverlauf der Ar-
beitsaufwand für die Dokumentati-
onserstellung je doch so massiv, dass
nach Alternativen hierfür gesucht
werden musste. Ein Grund war die
mangelhafte Qualität der Prozess-
dokumentation, insbesondere an den
projektübergreifenden Schnittstellen.
Als Dokumentationskrise bezeich -
net, stell ten die IT-Verantwortlichen
fest, dass die CBR Fashion Group für
die Konstruktion ihrer neuen Unter -
neh mensarchi tektur ein Modellie-
rungswerkzeug brauch te, um allen
Betei lig ten die neuen Geschäfts pro -
zesse, Geschäftsobjekte und Inter-
aktionsszenarien einheitlich, voll -
ständig und transparent anhand von
Modellen darzustellen.

Bei einer Vorauswahl wurden 25 An-
bieter von Modellierungswerk zeu -
gen betrachtet, wichtigste Kriterien
hier bei: die Unterstützung der Mo-
dellierungsstandards UML (Unified
Mo de ling Language) und BPMN
 (Bu si ness Process Model and Notation).
UML wird im Wesentlichen für die
grafische Darstellung von Systemen,
Komponenten, Interaktionsszenarien,
BPMN für die grafische Darstellung
von Geschäftsprozessen und Ge-
schäftsobjekten verwendet.

Am Ende schafften es vier Anbieter
in die sogenannten Anbieterwork -
shops. 

Final überzeugten die Experten der
MID. Mit einer individuellen Vorstel -
lung ihres Modellierungswerkzeugs
– dem Innovator – konnten sie die in-
volvierten Fachbereiche und Pro -
jekt leiter der CBR Fashion Group für
sich begeistern. 

Der Innovator unterstützt die gefor-
derten Modellierungssprachen und
das Zusammenspiel mit Microsoft
Office, insbesondere Microsoft Visio,
wobei das Tool über eine kom for -
table Suchfunktion verfügt und sich
in mehre ren Sprachen bedienen lässt. 

Der Nutzen

Der Einsatz des Innovators und die
Partnerschaft mit der MID bedeuten
für die CBR Fashion Group bei der
Konstruktion ihrer neuen Unterneh-
mensarchitektur:

>Reduzierung des Kommunikati-
onsaufwands durch die Anwen-
dung von Modellierungs stan dards
> Effektivere Zusammenarbeit im

Projektteam aufgrund eines zen-
tralen Repository (Ablagesystem
für Modelle)
>Bessere Dokumentationsqualität

durch die Verwendung von Stan-
dards
> Einfachere Projektsteuerung

durch verbesserte Transparenz 
>Komfortable Nutzung durch

intuitive Modellierungsoberfläche
>Optimale Unterstützung in der

Einführungsphase

„Mit Professionalität und
 individuellen Services hat uns
die MID von vornherein über-
zeugt.“
Gilbert Passarotto, 
Corporate Projects, CBR Fashion Group



Ein neuer Trend wird kreiert. Dann
liegt das fertige Outfit im Verkaufs -
regal. Dieser Prozess dauert bei der
CBR Fashion Group 90 Tage. Damit
ist die CBR das schnellste Modeun-
ternehmen in Deutschland. Kein an -
de res Modeunternehmen schafft es
so schnell neue Trends auf die Ver -
kaufs fläche zu bringen. 

Es ist eine lange Reise in kurzer Zeit:
Die Idee zum Trend entsteht im CBR
Design. Die Fertigung der Fashion-
Artikel erfolgt weltweit, z. B in Indien,
China, Pakistan, Griechenland oder
der Türkei. Der Vertrieb erfolgt in
18 Ländern europaweit. 

Die Geschäftsprozesse müssen da -
her schnell, sicher und reibungslos
funktionieren. Und die prozessun-

„Durch den Einsatz des Innovators können wir unsere  
Unternehmensarchitektur konsistenter, schneller und 
effizienter gestalten.“
Gilbert Passarotto, 
Corporate Projects, CBR Fashion Group

terstützenden IT-Systeme müssen
perfekt ineinandergreifen, damit der
neue Trend schnell in eine Kollektion
umgesetzt werden kann. Es geht um
Software, Geschäftsprozesse und Ge -
schäftsobjekte, kurz um die CBR-Un-
ternehmensarchitektur.

Mit dem Innovator greift die CBR bei
der Gestaltung dieser Unterneh-
mensarchitektur auf die Vorteile
eines integrierten Modellierungs-
werkzeugs zu rück. Alles wird bildlich
anhand von Mo dellen dargestellt.
Allen Beteilig ten kann damit ein ein-
heitlicher, voll ständiger und transpa-
renter Über blick über die Prozesse
und Systeme gegeben werden. Wo -
durch die unterschiedlichsten Anfor-
derungen zur Produktion des neuen
Trends leichter aufgenommen, analy -

In 90 Tagen um die Welt. Effiziente IT-gestützte 
Geschäftsprozesse sind Voraussetzung. 

siert und danach systemtechnisch
umgesetzt werden können. 

Das Projekt wurde im
Mai 2014 von der gfo
(Gesellschaft für Orga-
nisation e. V.) mit dem
Process Solution Award ausgezeich -
net. Dieser Preis prämiert jährlich 
BPM-Projekte hinsichtlich ihrem In-
novationsgrad und Nutzen. 



Individueller Service: MID
wäscht auch mal Wäsche.

Mit der Einladung zu den Anbieter-
workshops ging der Anforderungs -
katalog der CBR Fashion Group an
die vier Finalisten, die nach den Vor-
auswahlen übrig geblieben waren.
An hand des Prozesses ‘Wäsche wa -
schen’ sollten die Bewerber ihre Mo-
dellierungswerkzeuge präsentieren.

Wäsche vorbereiten. Wäsche wa -
schen. Wäsche nachbereiten. Ende.

Auf den ersten Blick erscheint der
Prozess des Wäsche waschens ein -
fach und überschaubar. 

Doch nimmt man das Einsammeln,
Zu sammenlegen und Einsortieren in
die unterschiedlichen Schränke mit
hinzu, ahnt man: ein paar Prozesse
brauchen ein paar Regeln. Gerade
wenn neben Vater und Mutter zu den
Prozessbeteiligten auch die Kinder ge-
hören.

Umfangreiche Präsentationen mit in -
dividuellen Darstellungen – eine extra
privat aufgenommene Fotostory
wurde gezeigt – und exzellente Ant-
worten konnten die CBR Fashion
Group begeistern und überzeugen.
Und da die Geschäftsleitung der MID
persönlich zu dem Anbieterwork -
shop angereist war, wussten die Ver-

„Mit dem Innovator haben wir uns für das
Modellierungswerkzeug mit dem besten 
Preis- Leistungs-Verhältnis entschieden.“
Gilbert Passarotto, 
Corporate Projects, CBR Fashion Group

MID GmbH
Hauptsitz
Kressengartenstraße 10
90402 Nürnberg
Tel.: +49 911 96836-0
Fax: +49 911 96836-100
E-Mail: info@mid.de

Niederlassung Köln
Ettore-Bugatti-Straße 6-14
51144 Köln
Tel.: +49 2203 20271-0
Fax: +49 2203 20271-10
E-Mail: info@mid.de

Niederlassung München
Keltenring 7
82041 Oberhaching
Tel.: +49 89 638371-50
Fax: +49 89 638371-51
E-Mail: info@mid.de

Niederlassung Stuttgart
Silberburgstraße 187
70178 Stuttgart
Tel.: +49 711 633859-0
Fax: +49 711 633859-10
E-Mail: info@mid.de

MID AG
Zürich (Schweiz)
Seefeldstrasse 231
8008 Zürich
Tel.: +41 44 38296-90
Fax: +41 44 38296-92
E-Mail: info@mid.ch

antwortlichen der CBR schnell: Die
MID bietet professionellen, individu -
el len und persönlichen Service – nicht
nur für bestehende, sondern auch
zukünftige Kunden. 
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