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Esko, 

Seit mehreren Jahrzehnten hilft Esko bereits 
Markeninhabern, Grafikern, Premedia-Dienstleistern, 
Repro-Betrieben und Druckereien/Verarbeitern, 
bessere Verpackungen, Schilder und Displays 
zu erstellen, zu produzieren und zu verwalten. 
Die von Esko angebotene umfassende Palette von 
integrierten Software- und Hardwarelösungen ist 
weltweit als Branchenstandard anerkannt.

Die Verpackung für 

9 von 10 
führenden Marken wird von 
Kunden von Esko produziert 

der Branchenstandard  
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Esko für Premedia-
Dienstleister und  
Repro-Betriebe

Mit den einfach zu nutzenden Druckvorstu-
fen-Tools vom Marktführer wandeln Sie Ver-
packungsentwürfe in druckfertige Dateien 
und Platten um. Software zur Workflow-Auto-
matisierung hilft, bei sich wiederholenden und 
alltäglichen Arbeiten wertvolle Bedienerzeit 
einzusparen. Integrierte Tools für den Pre flight 
und die Qualitätskontrolle sorgen dafür, dass 
kein Fehler unerkannt bleibt. Software zur 
webbasierten Zusammenarbeit und Freigabe 
integriert die Druckvorstufe nahtlos in die 
gesamte Verpackungslieferkette, von der Idee 
bis zum Ladenregal. Die von Esko angebotenen 
Lösungen zur Herstellung von hochwertigen 
Flexodruckplatten gewährleisten eine maxi-
male Stabilität auf der Druckmaschine sowie 
eine führende Flexodruckqualität.

Esko für Druckereien und 
Weiterverarbeiter

Kleinauflagen effektiv produzieren. Work-
flow-Integration, vollautomatische Produktion 
und Online-Zusammenarbeit setzen unge-
heure Druck- und Verarbeitungskapazitäten 
frei. Eine   zuverlässige Auftragskalkulation 
verbessert die Produktionsplanung und ver-
ringert Leerlaufzeiten. So können Sie immer 
termingerecht liefern und Ihre Margen schüt-
zen. Eine effizientere Übergabe der Aufträge 
zwischen den einzelnen Stufen der Lieferkette 
erlaubt, Fehler und Kosten zu vermeiden. 
Mit der Standardisierung des Druckprozesses 
auf einen festen Satz von 5, 6 oder 7 Farben 
können Sie die Betriebsdauer Ihrer Druckma-
schinen um bis zu 50 % erhöhen. Die digitalen 
Weiterverarbeitungssysteme von Esko sind die 
ideale Lösung für die Produktion von Klein-
auflagen von Kartons, Displays und Schildern.  

 

Esko für Markeninhaber

Markenmanagement-Lösungen von Esko 
gewährleisten Transparenz und Kontrolle. 
Es ist ein Fakt, dass die Welt mit jedem Tag 
immer komplexer wird. Für eine erfolgreiche 
Markteinführung müssen die digitale und die 
physische Kommunikation mit dem Verbraucher 
miteinander verschmolzen werden. Die Mar-
kenmanagement-Lösungen von Esko gewähr-
leisten über alle digitalen Verpackungsobjekte 
und die gesamte physische Verpackungs-
produktion hinweg, von der Idee bis zum Regal, 
eine lückenlose Transparenz und Kontrolle. 

Esko für Designer

Bessere Verpackungen und Displays schnel-
ler entwerfen. Intelligente Tools für das Kons-
truktionsdesign erstellen Verpackungsobjekte 
mit einer maximalen Regalwirkung. Material- 
und Design-Bibliotheken erleichtern das Ent-
werfen von Versandbehältern und Planen von 
Palettenbelegungen. Beeindruckend realisti-
sche 3D-Modelle vereinfachen die Kommunika-
tions- und Freigabeprozesse mit dem Marken-
inhaber und erstellen gleichzeitig Inhalte für 
Cross-Media-Kampagnen. Nie war es einfacher, 
kreative Verpackungskonzepte in den Regalen 
eines virtuellen 3D-Supermarkts zu validieren. 
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Verpackungen 

Lösungen für die Anforderungen 
von heute 
Die Markeninhaber sind sich bewusst, welchen 
Wert eine bessere Verpackung für sie hat. Sie 
wissen, dass eine bessere Verpackung ihnen 
hilft, ihre Produkte erfolgreicher zu machen – 
ganz einfach, um mehr davon zu verkaufen. 

Aber bessere Verpackungen, bessere Etiketten, 
bessere Schilder, bessere Displays bedeuten 
zumeist auch Diversifizierung, Anpassung und 
gelegentlich sogar Personalisierung. Das hat eine 
größere Anzahl von Artikeln und Kleinauflagen 
sowie kürzere Lieferfristen zur Folge – häufig 
ohne, dass dafür ein besserer Preis gefordert 
werden kann.

Gleichzeitig erhöhen sich jeden Tag die Anfor-
derungen der gesetzlichen Vorgaben. Auch 
das Qualitätsniveau steigt weiter an: Die Ver-
packung ist das Produkt und unsere Kunden 
haben immer mehr Probleme, ausreichend 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden.

Der Verpackungsprozess wird immer kompli-
zierter. Esko ist mit dem Ziel angetreten, ihn 
zu vereinfachen.

Esko hilft, diese 
Herausforderungen zu bewältigen
Diese Trends sind global und wirken sich auf den 
gesamten Verpackungsprozess aus: Angefangen 
bei der Idee bis zum Ladenregal, vom Markenin-
haber bis zum Grafiker, von der Druckvorstufe 
bis zur Druckerei und zum Weiterverarbeiter.

Esko stellt sich diesen drängenden Heraus-
forderungen, indem es alle Schritte des Verpack-
ungsmanagements, des Entwurfs, der Druckvor-
stufe und des Produktionsprozesses integriert 
und vereinfacht. 

Esko ermöglicht dem Nutzer eine herausragende 
Erlebnisqualität und verkürzt die Lernkurve für 
Software und Hardware wesentlich.  Doch Esko 
verbessert nicht nur die Bedienerfreundlichkeit 
seiner Lösungen, sondern legt auch großen Wert 
darauf, die Flexibilität, Geschwindigkeit und 
Produktivität zu erhöhen und den Kunden zu 
helfen, eine herausragende Qualität zu liefern.

Esko ist sich bewusst, dass die Welt der Verpack-
ungen immer komplexer wird. Mit seiner Kom-
petenz und seinen Innovationen trägt Esko dazu 
bei, dass die Unternehmen diese Komplexität 
bewältigen und auch in der Welt von morgen 
weiter erfolgreich bleiben.

leicht gemacht 
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Spezifikationsmanagement
Das Spezifikationsmanagement erfolgt in digitaler 
Form, um den Umfang des Verpackungsprojekts 
genau zu definieren, die Anforderungen zu erfas-
sen und Online-Tools zur Verfügung zu stellen, die 
eine Zusammenarbeit beim Zusammenstellen der 
Inhalte ermöglichen.

Prozessmanagement
Komplexe Geschäftsprozesse werden übersichtlich 
dargestellt und mit Hilfe eines Prozessmanage-
ment-Canvassystems ausgeführt. Für jeden Schritt 
im Prozess werden den Nutzern Aufgaben zuge-
wiesen, Daten in den Entwurfswerkzeugen darge-
stellt und Aufgaben automatisiert. Eine einfach zu 
konfigurierende Struktur ist in Drittsysteme integ-
rierbar und gewährleistet die Integrität der Daten. 
Zur Datenanalyse und Implementierung kontinuier-
licher Prozessverbesserungen kommen Tools zur 
Echtzeit-Fortschrittskontrolle und leistungsstarken 
Berichterstellung zum Einsatz.

Freigabemanagement
Grafik- und Konstruktionsdateien können in jedem 
Standardbrowser anzeigt und freigegeben werden. 
Das leistungsstarke 3D-Betrachtungsprogramm 

von Esko für Produktionsdateien von Verpackun-
gen ist in der Industrie unerreicht. Die integrierte 
Vergleichsfunktion ist beispiellos und bietet allen 
Nutzern selbst bei knappen Lieferfristen das beru-
higende Gefühl, nichts übersehen zu haben.

Digital Asset Management (DAM)
Bei der Einbindung der Verpackungsobjekte in ein 
Digital Asset Management System (DAM) geht es um 
mehr als nur darum, Logos, Bilder, Farbspezifika-
tionen, CAD-Entwürfe oder Textdateien zu finden. 
Das Hauptziel besteht darin, dass alle Beteiligten 
die richtigen und freigegebenen Objekte verwen-
den. Es geht darum, die gemeinsame Nutzung 
der Verpackungsobjekte für Kampagnen und zur  
Vertriebsunterstützung zu vereinfachen.  

Von der Markenidee bis zum Ladenregal und darü-
ber hinaus: Unternehmen, die wissen, wo sich die 
Objekte über ihren Lebenszyklus hinweg befinden, 
können die Leistung und Konsistenz ihres wichtigs-
ten Vermögenswertes – ihrer Marke – einfacher im 
Blick behalten.

Übernehmen Sie die Kontrolle 
über Ihre Verpackungsprojekte 
und verkürzen Sie die 
Freigabezeiten um 

35 %

Verpackungs-

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Verpackungen – 
vom Entwurf bis zur Produktion. Behalten Sie den 
Überblick über die gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte. 
Verlieren Sie Ihre wertvollen digitalen und physischen 
Verpackungsobjekte nicht aus dem Blick. Rationalisieren 
Sie Ihre Multichannel-Marketingmaßnahmen.

management 
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Sofortige 3D-Darstellung  
Verpackungsdesigner müssen dreidimensional 
denken. Die von Esko angebotene Software 
ergänzt diese dritte Dimension durch sofort 
verfügbare und genaue 3D-Ansichten. Designer 
erstellen Verpackungen und POP-Displays von 
Grund auf neu oder generieren sie mit einem 
Mausklick von Vorlagen. So wird das Entwerfen 
mehrteiliger Verpackungen und POP-Displays 
einfacher, intelligenter und produktiver. Sub-
jektive Fehleinschätzungen, Ausschuss und 
Fehler werden aus dem Workflow entfernt.

Abstimmung von 
Verpackungsentwurf und Versand  
Die Unternehmen sparen Zeit und Geld, wenn 
Sie den Verpackungsentwurf mit Hilfe der 
Werkzeuge zur Größenoptimierung und Palet-
tierung von Esko auf den Versand abstimmen. 
Eine spezielle Palettierungssoftware hilft, die 
Produktabmessungen zu verbessern und neue 
Packungsgrößen zu definieren. Die Anwender 
sind in der Lage, die effizienteste Paletten-
belegung zu planen sowie das Material und 
die Fläche bestmöglich auszunutzen.

Konstruktions-

Entwerfen Sie  
komplexe mehrteilige 
POP-Displays bis zu  

90 %  
schneller

Eine gute Verpackung übermittelt dem potenziellen 
Käufer eine verführerische Markenbotschaft. Sie ist 
der Eckpfeiler eines jeden Marketing-Mixes. Die von 
Esko angebotenen 3D- und CAD-Editoren helfen den 
Designern von Verpackungen und Werbeträgern 
selbst beim Entwerfen komplexer mehrteiliger POP-
Displays schneller und intelligenter zu arbeiten.

design 
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Beeindruckend realistische 
Darstellungen
Das Entwerfen von Verpackungen und POP-Dis-
plays direkt in 3D vergrößert den Gestaltungs-
spielraum. Die Designer können Grafiken hin-
zufügen und eine Vielzahl von Bedruckstoffen, 
Druck- und Veredelungsef fekten in Echtzeit 
testen. So lassen sich neue Ideen nicht nur ein-
facher ausprobieren und neue oder überarbei-
tete Entwürfe schneller fertigstellen, sondern 
es ist auch möglich, Entwurfsfehler frühzeitig 
im Designprozess zu erkennen.

Effektives Prüfen der Regalwirkung
Die Prüfung des Verpackungskonzepts in einem 
virtuellen Regal, direkt neben den Produkten der 
Mitbewerber, ist ein einfacher nächster Schritt. 
Markeninhaber und Agenturen können so die 
optische Wirkung des Verpackungsentwurfs dort 
testen, wo es darauf ankommt – im Geschäft. 
Grafiker sind in der Lage, die komplette Marktein-
führung des Produktes mit Displays und anderen 
mit dem Markennamen versehenen Artikeln in 
einer beeindruckenden, virtuellen Einzelhandel-
sumgebung zu präsentieren. 

Intuitive 3D-Tools 
verringern den 
Zeitaufwand für das 
Design um 

85 %

Einen Grafikentwurf für Verpackungen oder Displays 
zu erstellen, ist gar nicht so einfach. Die Anzahl der 
Artikel, für die Verpackungen benötigt werden, steigt 
immer weiter an und die in Geschäften aufgestellten 
Displays werden immer komplexer. Die Tools von Esko 
helfen den Designern, diese Entwürfe auf dem Markt 
zu testen, lange bevor sie in die Produktion gehen.

Grafikentwurf 
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Alle Aufgaben, die keinen Bedienereingriff erfor-
dern, lassen sich mit modularen und dynamischen 
verpackungsspezifischen Workflows automatisie-
ren. Automatische Abläufe verschlanken die Druck-
vorstufe und stellen dem Mitarbeiter zusätzliche 
Zeit zur Wertschöpfung für den Markenkunden 
zur Verfügung.  

Management von 
Verpackungsprojekten in der Cloud
Unternehmen, die die Effizienz ihrer Projekte und 
Prozesse steigern möchten, nutzen die intelligente 
und zentrale Cloud-Plattform von Esko, um ihre 
Objekte, Verpackungsfreigaben und Projektlebens-
zyklen zu verwalten. Die Darstellung der Produk-

tionsdaten in exakten 3D-Ansichten rationalisiert 
die für die Freigabe und das Projektmanagement 
erforderlichen Prozesse. 

Die Software umfasst sogar einen kontrollierten 
und automatischen Prozess zum Aktualisieren 
vorhandener Grafiken und zum Erstellen mehrerer 
Ausführungen eines Produktes.

Software-Lizenzmodelle
Viele der von Esko angeboten Softwarelösungen 
stehen als Dauerlizenz oder in Form eines monat-
lichen oder jährlichen Abonnements zur Verfü-
gung. Die Unternehmen können das Lizenzmodell 
auswählen, das ihren Anforderungen am besten 
gerecht wird.

Layout und 

Die steigende Zahl von Kleinauflagen, die 
Forderung nach einem immer schnelleren 
Marktauftritt und der Mangel an Fachkräften stellt 
die Produktionsvorbereitung, unabhängig von der 
dann eingesetzten Drucktechnologie, vor große 
Herausforderungen.

50 %  
kürzere Lieferzeiten 

mit schnellen 
Druckvorstufenlösungen

Premedia-Dienstleister und Weiterverarbei-
ter auf der ganzen Welt müssen immer mehr 
Aufträge für Verpackungen, Etiketten, Displays 
und Schilder immer schneller und zu sinken-
den Preisen ausführen. Hier bietet die breite 
Softwarepalette von Esko für das Erstellen von 
Grafiken und die Druckvorstufe die Lösung.

Schnelle und intuitive 
Druckvorstufe
Esko ist der weltweit führende Anbieter von 
Premiumlösungen in der Druckvorstufe für die 
Produktion von Verpackungen und Etiketten. 
Intuitive, PDF-native Druckvorstufenwerkzeuge 
erleichtern dem Anwender die Arbeit, um die 
Aufträge in kürzester Zeit druckfertig zu machen. 

Repro 
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Die Produktfamilie der CDI-Belichter erstellt 
herausragende Flexodruckplatten, die in Bezug 
auf Qualität, Stabilität und Konsistenz als Bran-
chenstandard anerkannt sind. Die Lösungen 
zur Plattenherstellung von Esko unterstützen 
alle Marken von digitalen Druckplatten und 
Sleeves, die in der Industrie verwendet werden.

Einfachere Herstellung von 
Flexodruckplatten
Um einen effizienten Flexodruck von Klein-
auflagen zu ermöglichen, muss die Produk-
tion der Druckplatten mit möglichst geringem 
Zeit- und Kostenaufwand erfolgen. 

Aus diesem Grund hat Esko den Herstellungs-
prozess überarbeitet. Die Plattenbebilderung 
und die Belichtung der Vorder- und Rückseite 
werden in einer kompakten Lösung kombiniert. 

Dadurch verringern sich bei einer Reihe von 
Prozessschritten die Bedienereingriffe und 
die Geräte nehmen weniger Platz ein.

Die von Esko entwickelte Lösung verringert 
den Zeitaufwand zur Produktion der Druck-
platten, erhöht die Plattenkonsistenz und den 
Bedienkomfort. 

Weniger Bedienereingriffe 
Heute lassen sich Flexodruckplatten praktisch 
einfach auf Tastendruck herstellen. Esko hat 
die Produktion der Platten in den Workflow der 
Druckvorstufe integriert und den Mitarbeitern 
dort die Kontrolle übergeben: Sie überwachen 
den Auftragsstatus, legen die Reihenfolge in 
den Warteschlangen fest, schieben Eilaufträge 
ein und verteilen die Arbeitslast gleichmäßig 
zwischen den Belichtern.

Bis zu 

73 %  
weniger Arbeitsaufwand 
für die Plattenherstellung

Herstellung von  

Esko hat die digitale Bebilderung von Flexodruckplatten 
erfunden und ist in diesem Segment der unbestrittene 
Weltmarktführer. Esko wird weiter Innovationen schaffen, 
indem es neue Maßstäbe für die Qualität des Flexodrucks 
setzt und die Produktion von Flexodruckplatten so 
einfach werden lässt, wie die von Offsetplatten. 

Flexodruckplatten 
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Drucken  

Das Drucken im 
erweiterten Farbraum 
erhöht die Betriebszeit der 
Druckmaschine um bis zu   

50%

Intelligente Ausgabe- und Farbmanagement- 
Lösungen ermöglichen in der gesamten Ver-
packungs- und Drucklieferkette die Rasterung, 
Farbspezifizierung, das Proofing und das Dru-
cken im erweiterten Farbraum.

Wie können Verpackungsverarbeiter die gestiegene 
Komplexität gemischter Druckumgebungen aus 
Digital-, Flexo-, Tief- und Offsetdruck bewältigen? 
Und wie wollen sie für eine stetig wachsende Anzahl 
von Bedruckstoffen und Produktionsstandorten 
eine hohe Farbkonsistenz sicherstellen?  

Drucken im erweiterten Farbraum
Das Drucken im erweiterten Farbraum erlaubt 
die rentable Produktion von Kleinauflagen auf 
konventionellen Druckmaschinen. Es versetzt 
die Kunden in die Lage, die Umrüstzeiten zwi-
schen den Aufträgen sowie die Stillstandzeiten 
der Druckmaschine zu verkürzen, jeden Tag 
mehr Kleinauflagen zu produzieren und den 
Materialverbrauch sowie die Druckfarbenbe-
stände zu reduzieren.

 • Bis zu 53 % geringerer Zeitaufwand beim 
Umrüsten zwischen den Aufträgen 

 • 25 % Einsparungen bei Druckfarben für 
flexible Verpackungen 

 • Bis zu 34 % weniger Anlaufmakulatur pro 
Umrüstung
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Intelligente Funktionen 
zum Einrichten erhöhen 
den Durchsatz der 
Schneidetische um bis zu 

20%

Robuster Branchenstandard
Die Weiterverarbeitungsanlagen der Produktfa-
milie Kongsberg gelten in Bezug auf Robustheit, 
Leistung und Qualität als Branchenstandard. Für 
alle Anforderungen stehen Messer und Fräser 
für die Kongsberg zu Verfügung. Dabei ist es 
unerheblich, ob die Kunden mehr Wert auf eine 
flexible Lösung für vielseitige und kreative Auf-
träge legen oder eine leistungsstarke Produktion 
von Kleinauflagen benötigen.

Höherer Durchsatz
Um den Durchsatz zu erhöhen, bietet Esko mehr 
als nur schnelle und zuverlässige Schneidetische 
an. Zur Optimierung der Gesamtleistung der 
Weiterverarbeitungsanlage stehen intelligente 
Funktionen zur Verfügung, die die Anzahl der 
Bearbeitungsschritte verringern und den Work-
flow automatisieren. 

Die Schneidetische sind jetzt schneller als je 
zuvor eingerichtet, da alle Einstellungen in einem 
Expertensystem mit gemeinsam nutzbaren Res-
sourcen gespeichert sind.  Zwischen den Auf-
trägen können die Werkzeuge und Klingen jetzt 
automatisch und zeitsparend gewechselt werden. 

Mehrere Optionen zum automatischen Laden 
und Stapeln der Bögen ermöglichen eine Viel-
zahl von Konfigurationen. Die Kongsberg kann 
das Schneiden sogar unbeaufsichtigt ausführen.

Der Workflow generiert druckfertige Aufträge 
und kalkuliert den Zeit- und Kostenaufwand. Die 
Bediener haben einen lückenlosen Überblick über 
alle laufenden Aufträge und die Warteschlange. 
Damit sind sie in der Lage, die Reihenfolge der 
wartenden Aufträge zu verändern, Eilaufträge 
einzuschieben und die Arbeitsbelastung der 
Weiterverarbeitungsanlagen gleichmäßig zu 
verteilen.

Das rasante Wachstum bei den Kleinauflagen von 
Verpackungen und Werbeträgern hat dazu geführt, dass 
die Nachfrage nach vollautomatischen und integrierten 
Workflows, angefangen bei der Kalkulation über die 
fristgerechte Produktionsplanung bis zum schnellen 
und präzisen Konturenschnitt, Rillen und Fräsen einer 
breiten Palette von Materialien, angestiegen ist.

Weiterverarbeitung  
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Weltweiter 

Esko Academy
Professionelle Schulungen verbessern die 
fachlichen Fähigkeiten der Mitarbeiter, erhö-
hen die Produktivität und wirken sich positiv 
auf die Investitionsrendite aus.

Kundendienst
Für eine maximale Verfügbarkeit der Lösungen 
von Esko müssen sich die Kunden auf einen 
schnellen und lückenlosen Kundendienst in 
ihrer Landessprache verlassen können. Das 
von Esko eingerichtete Netzwerk aus erfah-
renen Kundendiensttechnikern ist beispiellos 
in der Branche. Die hochqualif izierten Mit-
arbeiter helfen Ihnen, technische Probleme 
mit Geräten und Software schnellstmöglich 
zu beheben.

Solution Services
Die Lösungsarchitekten und Projektmana-
ger von Esko sind hervorragend positioniert, 
um die Software-Lösungen von Esko erfolg-
reich zu planen, zu implementieren und ein-
zuführen. Sie bringen das ganze Unternehmen 
des Kunden auf Erfolgskurs.

Finanzierung
Kein Unternehmen investiert leichtfertig. Daher 
bietet Esko Finance ein breites Spektrum  
flexibler Finanzierungslösungen für Software 
und Hardware an.

Die von Esko angebotenen Lösungen sind in 
Produktionsumgebungen auf der ganzen Welt 
und rund um die Uhr unverzichtbar. Mit mehr als 
500 qualifizierten Servicetechnikern besitzen wir 
das größte Team auf dem Markt, das dazu beiträgt, 
die Kundenprozesse zu optimieren und eine maximale 
Betriebsdauer und Leistung zu gewährleisten.

Service 

Mehr als  

500  
Servicetechniker helfen, 
Kundenprozesse zu 
optimieren und eine maximale 
Betriebsdauer zu garantieren

24 25



Sie möchten mehr erfahren? 

Belgien Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel.: +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel.: +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasilien Rua Professor Aprigio Gonzaga, n° 78, 11° andar - Conjunto 113/114, 04303-000 - São Paulo | Tel.: +55 11 5078 1311 | info.la@esko.com

Singapur 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel.: +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel.: +81 (3) 5979 6086 | info.japan@esko.com

China Floor 1, #2 Building, 1528 Gu Mei Road, 200233 Shanghai | Tel.: +86 21 60576565 | info.china@esko.com

Über 

Seit Jahrzehnten bereichert Esko die Druckin-
dustrie mit Innovationen, darunter mit preis-
gekrönten integrierten Soft- und Hardware- 
Lösungen, die den Unternehmen helfen, bes-
sere Etiketten, Verpackungen, Schilder und 
Displays zu verwalten, zu erstellen und zu 
produzieren. 

Esko beschäftigt weltweit mehr als 1.500 Mit-
arbeiter. Seine Direktverkaufs- und Service-
niederlassungen in Europa, dem Mittleren 
Osten, in Amerika, dem Asien-Pazifik-Raum, 
Japan und China werden ergänzt durch ein 
Händlernetz in mehr als 50 Ländern.

Esko hat seinen Hauptsitz in Gent, Belgien 
und unterhält FuE- und Fertigungsstätten in 
fünf europäischen Ländern, den USA, China 
und Indien.

Enfocus mit seinen Automatisierungslösun-
gen und Tools für die PDF-Qualitätskontrolle 
in Druck, Publishing und Grafikdesign ist eine 
Tochtergesellschaft von Esko. 

MediaBeacon mit seinen Lösungen für das 
digitale Asset-Management (DAM) gehört eben-
falls zu Esko.

Esko ist ein Unternehmen von Danaher 
(www.danaher.com).

Esko ist ein weltweit tätiger Anbieter von 
integrierten Lösungen für die Verpackungs-, 
Etiketten-, Schilder- und Display-Branche.

Esko 
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