
7 Wege, mit der 
zunehmenden 
Komplexität von 
Verpackungen 
umzugehen
Erfahren Sie mehr über die besten Vorgehensweisen der Branche, ermöglicht  

durch Verpackungs-Managementlösungen. 
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• Umgang mit größeren Zeit- und 
Kosteneinschränkungen  
Immer größer werdende Zeit- und 
Kosteneinschränkungen, kombiniert 
mit einer wachsenden Anzahl an 
Verpackungskomponenten, machen 
den Prozess der Produktion von 
Konsumentenverpackung zu einer 
außergewöhnlichen Herausforderung. 

• Globalisierung und komplexe  
interne Kommunikation 
Wie können große Unternehmen in 
vielen Regionen und mit verschiede-
nen Abteilungen ihre interne Kommu-
nikation verbessern? Wie kommuni-
zieren diese Unternehmen effizient mit 
der kompletten Lieferkette? Wie kön-
nen Unternehmen sicherstellen, dass 
alle Teams die gleiche „Verpackungs-
sprache“ sprechen, mit den gleichen 
Beständen arbeiten, und den gleichen 
Prozessen folgen? 

Die Erstellung und Produktion von Verpackungen ist zu einem immer komplexer werdenden  
Prozess geworden. 

 | Die Welt der Verpackungen 
wird immer komplexer

• Die Anzahl der Variationen steigt 
immer weiter 
Endkundenprodukte gibt es jetzt 
in endlosen Variationen und mit 
vielen Innovationen. Dazu kommt 
die steigende Anzahl der Händler, 
die eigene Handelsmarkenprodukte 
anbieten, was zu einem wahren Kampf 
um die Aufmerksamkeit der Kunden 
für die Produkte im Regal geführt hat. 

• Wachsende Anzahl von  
Verpackungs-Assets 
Bei der wachsenden Anzahl von Pro-
duktvarianten und Verpackungsformen 
ist es nur natürlich, dass die Anzahl 
der Verpackungskomponenten eben-
falls stark zunimmt. Dies führt zu einer 
beeindruckenden Anzahl von Verpa-
ckungsbeständen. 
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 “ Unternehmen, die mit Etiketten- und Gra-
fikmanagement-Software erfolgreich sind, 
machen bei Etiketten und Grafik weniger 
Fehler, und geraten weniger in Gefahr, die 
Etikettenrichtlinien in verschiedenen Märk-
ten nicht einhalten zu können. Sie sparen 
ebenfalls Zeit und Kosten, wenn Änderun-
gen an Produkten Revisionen von Grafik 
und Beschriftung erfordern, wie Nährwer-
tinformationen, Sicherheitsinformationen 
oder Farbschemata. 

Eine wachsende Zahl von Markenherstellern 
sucht – unabhängig von ihre Größe – nach 
einem System, das auf das Management 
dieses komplexen Prozesses ausgerichtet 
ist. Traditionelle Geschäftssysteme besitzen 
jedoch keine Verpackungsintelligenz. Diese 
Systeme eignen sich nicht gut dazu, komplexe 
Verpackungsdateien zu verarbeiten, und sie 

Wie es bei sich schnell ändernden Umge-
bungen oft der Fall ist, konnten aktuelle 
Methoden und IT-Systeme keine Antwort auf 
diesen Änderungsbedarf geben. Außerdem 
suchen Markenhersteller nach Wegen, den 
kompletten Prozess zu steuern und zu kontrol-
lieren, ohne von Druckvorstufenunternehmen 
und anderen Dienstleistern abhängig zu sein.

 | Wie können Sie die Kontrolle über Ihren 
Verpackungsprozess gewinnen?

können keine vertrauenswürdigen Freigabe-
prozesse mit überzeugenden Grafiken bieten.
Genau hier macht ein Verpackungs-Manage-
mentsystem den Unterschied.

 “ Konsistente Grafiken auf Verpackun-
gen reduzieren ebenfalls das Risiko, den 
Kunden zu verwirren, der eventuell das 
Produkt nicht identifizieren kann, wenn 
die Farben der Grafiken von Druck- oder 
Online-Anzeigen und die Verpackung im 
Regal nicht übereinstimmen. Unterneh-
men, die Ihre Grafiken und Beschriftun-
gen schnell ändern können, sind ebenfalls 
in der Lage, schnell auf Markttrends zu 
reagieren und ihre Kunden so anzuspre-

chen, oder auf Änderungen bezüglich ge-
setzlicher oder sozialer Bestimmungen.  

Zitate aus „Hype Cycle for Process Manufacturing and 
PLM“, 24. Juli 2015 Lesen Sie den vollständigen Artikel 

https://www.gartner.com/login/loginInitAction.do?method=initialize&TARGET=http%3A%2F%2Fwww.gartner.com%2Fdocument%2F3099917
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1. Verpackungs-
Spezifikationsmanagement

2. Verpackungs-Assetmanagement

3. Verpackungs-
Prozessmanagement

4. Optimieren von interner 
Kommunikation und 
Freigabezyklen

5. Integration in Ihre Verpackungs-
Lieferkette 

6. Integration in bestehende 
Geschäftssysteme

7. Verpackungsintelligenz an Bord

 

Spezielle Verpackungs-Managementsysteme 
bieten spezifische Funktionen, die andere 
Geschäftssysteme aufgrund ihrer allgemeinen 
Natur nicht bieten können. Den Herausfor-
derungen, die das Management von Verpa-
ckungen bietet, kann man nur mit einer Lösung 
begegnen, die für Verpackungsprofis gemacht 
ist.

Echte Verpackungs-Managementsysteme 
bieten einzigartige Vorteile:

 | 7 Wege, mit der zunehmenden Komplexität 
von Verpackungen umzugehen
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• Visuelle Spezifikationen in 2D und 3D
• Maße
• Kodierung 
• Kreative Spezifikation
• Übernahme von Masterdaten aus 

ähnlichen Vorlagen oder Masterdesigns 
und -Vorlagen 

• Farbspezifikation
• Spezifikationen von Marketing und 

Inhalt mit Rechtsbezug: legale Kopie, 
Nährwertangaben...

• Bild- und Symbolspezifikation
• … 

Spezifische Verpackungsprojekte erfordern 
mehr als ein rein schriftliches Briefing. Ein 
effizienter Projektablaufplan sollte Bilder und 
Entwürfe enthalten, zusammen mit präzisen 
Spezifikationen der verschiedenen verpa-
ckungsspezifischen technischen Elemente, 
die in den verschiedenen Phasen des Projekts 
benötigt werden. 

Ein Verpackungs-Managementsystem erleich-
tert die Produktion von Verpackungen und Eti-
ketten. Es bietet Briefing und Bestellformulare, 
und sammelt ebenfalls Spezifizierungsdaten 
anderer am Prozess Beteiligter.

Außerdem bietet es Workflow-Unterstützung, 
damit die Spezifikation ein gemeinsamer Pro-
zess wird.

Es gibt eine Vielzahl an Spezifikationen, bei 
deren Definition Ihnen ein Verpackungs-Ma-
nagementsystem hilft.

 | 1. Verpackungs-
Spezifikationsmanagement
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Verpackungen und Etiketten bestehen aus 
spezifischen Assets: Markenbilder, Grafiken, 
CAD-Zeichnungen...die für die gesamte Kam-
pagne verwendet werden. Diese Assets werden 
im Kontext gespeichert, so dass sie leicht 
wieder abrufbar sind. Natürlich gibt es eine 
Versionskontrolle und eine Änderungshistorie.

Die Bestandsdaten sind leicht zu durchsuchen 
und werden mit allen relevanten technischen 
Informationen angezeigt (tatsächliche Maße, 
verwendete Farben, Barcodes, Braille, Textin-
halt, Linienlänge...) Dies wird direkt aus dem 
Design heraus berechnet und nicht durch 
Menschen eingegeben.

 | 2. Assetmanagement für Verpackungen
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Ein Verpackungs-Managementsystem ermög-
licht den Benutzern, Projekte aus vordefi-
nierten Vorlagen zu erstellen. Benutzer und 
ihre Rollen können leicht erstellt und verwaltet 
werden, und es ist ebenso einfach, Workflows 
und Aufgaben zuzuweisen.

 | 3. Verpackungs-Prozessmanagement, 
Maße und Optimierung

Ein Verpackungs-Managementsystem bietet 
visuelle Dashboards mit Zeitlinien, um Projekt-
managern und Benutzern zu ermöglichen, den 
Status ihres Projekts sofort zu sehen. Berichte 
werden erstellt, so dass Trends analysiert 
werden können.
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Die Produktion von Verpackungen ist ein krea-
tiver, sich wiederholender Prozess, der norma-
lerweise mehrere Einzelphasen beinhaltet. Auf 
keinen Fall ist es ein Prozess mit aufeinander 
folgenden Schritten. Eine überraschend große 
Anzahl an Personen aus verschiedenen Abtei-
lungen muss gut zusammenarbeiten, um zu 
einem guten Ergebnis zu kommen. 

Ein Verpackungs-Managementsystem muss 
einen Genehmigungsprozess bieten, bei dem 
man Fehler schnell finden kann. Es sollte leicht 
sein, Korrekturen schnell zu überprüfen, basie-
rend auf vorher abgelehnten Grafiken oder 
CAD-Zeichnungen.

Und da eine Verpackung nicht zweidimen-
sional ist, sollte man die Dateien in 3D über-
prüfen und freigeben können.

 | 4. Optimieren von interner Kommunikation 
und Freigabezyklen
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Die Erstellung von Verpackungen ist nicht nur 
eine anspruchsvolle Gemeinschaftsleistung. 
Es ist ebenfalls ein hoch technischer Vorgang, 
der einzigartige Software-Tools erfordert. 

Ein Verpackungsmanagementsystem muss 
die gleiche Sprache sprechen wie die Systeme, 
die von den Designern, der Druckvorstufe und 
den Druckern verwendet werden. Nur dann 
kann die Integration in Ihre Lieferkette nahtlos 
erfolgen.

 | 5. Integration in Ihre Verpackungs-Lieferkette 



Verbinden

Verpackungsmanagement-Lösung

MIS ERP Webportal Versand ...
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Das Verpackungsprojekt wird oft aus einem 
anderen Geschäftsprozess heraus gestartet. 
Es könnte beispielsweise in SharePoint, einem 
PLM-System oder SAP verwaltet werden. Dies 
könnte ein Produkt-Managementprozess oder 
ein Geschäftsverbesserungsprozess sein. 

Wenn man die hoch spezialisierten Anforde-
rungen von Verpackungen berücksichtigt, ist 
die Verwaltung von Verpackungsprojekten 
in größeren Geschäftsprozessumgebungen 
oft nicht sinnvoll. Das System ist einfach zu 
allgemein.

Oft werden die erforderlichen Grafiken und 
Berechnungsfunktion nicht angeboten, so 
dass überlastete Mitarbeiter nicht lange in 
diesem System arbeiten können. Verpa-
ckungs-Managementsysteme kommunizieren 
mit bestehenden Geschäftseinheiten, so dass 
es keine doppelte Arbeit gibt: Die richtigen 
Informationen werden im gesamten Workflow 
verwendet und das Benutzererlebnis ist auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten.

 | 6.  Integration in bestehende Geschäftssysteme 
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• Freigabe von komplexen 
Verpackungsgrafiken  

• Datensicherheit in einer Welt von immer 
mehr Fälschungsversuchen

• Logistik und Palettisierung

Ein erfolgreiches System muss eine Menge 
an sehr spezifischer Verpackungsintelligenz 
besitzen. Nachfolgend ist eine – unvollstän-
dige – Liste mit verpackungsspezifischen Her-
ausforderungen, bei denen Ihnen ein Verpa-
ckungs-Managementsystem helfen kann:

• Markenidentität, Markenkonsistenz
• Farbtreue 
• Geometrische Passgenauigkeit 

des Produkts, der Regal- und 
Versandumgebung 

• Verpackungsmaterialien und ihr Einfluss auf 
Kosten und Produktionsgeschwindigkeit, 
aber auch die Attraktivität für die Kunden 
und Einschränkungen bezüglich der 
Maße (denken Sie an die spezifischen 
Herausforderungen bei Wellpappe oder 
Schrumpffolie)

• Druckkosten und Qualität 
• Umweltaspekt und Auswirkungen auf die 

Umwelt
• Textinhalt, Sprachen und Einhaltung von 

rechtlichen Vorgaben 

 | 7. Verpackungsintelligenz  
an Bord
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Das Management der Produktion von Verpackungen und Etiketten in der kosteneffizientesten Art 
und Weise wird ein immer komplexerer Prozess. 

Verpackungs-Managementsysteme werden schnell zur Standardlösung für Markenhersteller, um 
ihren Verpackungsproduktionsprozess zu rationalisieren. 

Esko kann Ihnen helfen festzustellen, was Verpackungs-Managementsysteme für Ihr Unternehmen 
bewirken können. 

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info.eur@esko.com oder besuchen Sie www.esko.com/webcenter

 | Sie wollen wissen, wie das 
Verpackungs-Management Ihr 
Unternehmen voranbringt? 

http://www.esko.com
mailto:info.eur@esko.com
http://www.esko.com/webcenter

