
5 Wege, wie 
Wellpappenverarbeiter  
ihren Gewinn schützen
Erfahren Sie, wie Sie mit WebCenter QuickStart for Corrugated schneller und intelligenter arbeiten können.
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Und doch können Unternehmen wie Ihres 
mit kleinen, aber intelligenten Schritten  
extreme Fortschritte bezüglich dieser  
Herausforderungen machen.

In diesem Dokument lernen Sie 5 Wege 
kennen, um Ihre Verpackungsdesign-Pro-
zesse durch die Einführung eines verbes-
serten Workflow-Managements, verbes-
serter Kommunikation und Zusammenarbeit 
zu optimieren.

Heutzutage sehen sich Wellpappenver-
arbeiter auf der ganzen Welt einer wach-
senden Zahl von Herausforderungen gege-
benübergestellt, unter anderem:

 • Produktion für einen immer größeren 
geografischen Bereich. 

 • Assets und Inhalte müssen für mehrere 
Prozessbeteiligte und Systeme leichter 
zugänglich gemacht werden.

 • Kürzere Markteinführungszyklen.

 • Eine stärkeres Augenmerk auf die 
Reduzierung von Ausschuss und 
überflüssigen Tätigkeiten in der 
Geschäftspraxis.

 • Mehr Wertschöpfung, um Kunden 
heranzuziehen und zu halten. 

 | Die Herausforderungen für  
Wellpappenverarbeiter
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Die Lösung!
Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihren papier-
basierten Workflow durch einen elektro- 
nischen ersetzen. Wenn Sie das tun, machen 
Sie den Prozess effizienter, da Sie Ihrem Ver-
triebspersonal ermöglichen, klar und deut-
lich formulierte Designanfragen von jedem 
internetfähigen Gerät aus leichter vorzube-
reiten und und zu senden. Ihre Designer 
können sofort mit der Arbeit beginnen, da 
sie alle erforderlichen Informationen haben, 
um mit dem Auftrag weiterzumachen.

Welche Risiken gibt es?
Unvollständige und ungenaue Designan-
fragen führen dazu, dass wertvolle Zeit ver-
schwendet wird, wenn Ihre Designer und 
Ihr Kundenservice Telefonanrufe tätigen 
müssen, um Klarheit zu erlangen oder 
fehlende Informationen vom Vertrieb zu 
erhalten.  Verzögerungen führen zu ver-
fehlten Eckterminen, verstrichene Termine 
wiederum zu unglücklichen Kunden.

Das Sammeln von jobspezifischen Daten 
ist normalerweise ein papierbasierter Vor-
gang, bei dem Formulare ausgefüllt werden, 
und daher oft lückenhaft, uneinheitlich und 
unzuverlässig.  

Das bedeutet, dass oft wichtige Informati-
onen fehlen, wenn eine neue Designanfrage 
in Ihrer Entwurfsabteilung eingeht.

1. Rationalisieren Sie die Datenerfassung und 
Kommunikation im Design-Prozess
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Die Lösung!
Stellen Sie sich vor, dass alle Ihre Designs und 
Design-Assets zusammen an einem sicheren 
und zentralisierten Ort gespeichert werden, 
auf den jeder Prozessbeteiligte unabhängig 
vom Standort leicht zugreifen kann.   

Erweiterte Suchfunktionen, eine Design-Ver-
sionskontrolle und die Möglichkeit, posi-
tionsbezogene Zugriffprivilegien an alle 
Prozessbeteiligten zuzuweisen, ergeben 
zusammen eine höhere Effizienz, weniger 
Fehler und eine verbesserte Zugänglichkeit 
von Informationen.

Welche Risiken gibt es?
Abgesehen von der vergeudeten Zeit besteht 
die große Gefahr, dass die falsche Version 
eines Designs verwendet wird; ein Risiko, 
das kostspielige Fehler und Verzögerungen 
nach sich ziehen kann.

Ohne die Vorteile eines effizienten Asset- 
managements verlieren ihre Designer wert-
volle Zeit, indem sie an verschiedenen Orten 
nach den Assets und Daten suchen, die sie 
benötigen, um mit einem Job zu beginnen. 

Bei jedem Prozessschritt werden die 
Dateien, die auf gemeinsam genutzten Fest-
platten gespeichert werden, oft mehrere 
Male in verschiedene Ordner und Speicher-
orte übertragen.  

2. Machen Sie Ihre Verpackungs-
Assets jedem leicht zugänglich
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Die Lösung!
Stellen Sie sich vor, dass Ihre Grafikdesigner 
jedes Mal eine automatische Benachrichti-
gung erhalten, wenn eine neue oder ange-
passte Konstruktionsentwurfs-Datei ver-
fügbar ist.  

Die enge Integration in ArtiosCAD bedeutet, 
dass eine manuelle Übergabe nicht erfor-
derlich ist, da der Grafikdesigner direkt von 
einer zentralisierten Datenbank aus auf die 
Konstruktionsdatei zugreifen, sein Artwork 
erstellen und es dann in der Datenbank 
speichern kann 

Und das alles ohne Fehler, Verwirrung, 
unnötige Zeit für die Dateisuche, Dateitrans-
fers oder Dateiumwandlungen.

Eine effiziente bidirektionale Kommunika-
tion zwischen dem Konstruktionsentwurf 
und dem Grafikdesign ist selten. Die Über-
gabe des Konstruktionsentwurfs an die 
Grafik besteht generell aus nichts anderem 
als dem Kopieren einer exportierten Datei in 
einen gemeinsam genutzten Ordner.    

Welche Risiken gibt es?
Mangelnde Kommunikation zwischen den 
Abteilungen kann dazu führen, dass meh-
rere Versionen der gleichen Designdatei 
existieren, und oft zum exzessiven Aus-
tausch von Grafik- und Konstruktionsdaten. 
Wurde etwas geändert? Gingen etwa Infor-
mationen im Prozess verloren?

3. Überbrücken Sie die Kommunikationslücke 
zwischen Konstruktionsentwurf und Grafikdesign
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Die Lösung!
Stellen Sie sich vor, dass Ihre Kunden auto-
matisch benachrichtigt werden, wenn ein 
Job zur Freigabe bereit ist.

Sie können den Job dann online über-
prüfen, vergleichen, mit Anmerkungen ver-
sehen, kommentieren und freigeben oder 
ablehnen. Außerdem können sie ein physi-
sches Muster anfordern, wenn es erforder-
lich ist.  

Ihre Designer erhalten das Feedback direkt 
und können entsprechend reagieren.

Verzögerungen beim Design-Freigabepro-
zess gehören zu den häufigsten Engpässen 
im Design-Workflow.  

Bis man die Freigabe des Kunden erhält, sind 
oft viele Treffen, Telefonanrufe und E-Mails 
erforderlich.  

Welche Risiken gibt es?
Schlechte Kommunikation mit Ihren Kunden 
führt sehr wahrscheinlich dazu, dass Ände-
rungswünsche falsch interpretiert werden, 
womit die Anzahl der Schritte und der phy-
sischen Muster (Modelle), die für ein Design 
erforderlich sind, erhöht werden.  

4. Beenden Sie Engpässe bei  
den Freigabezyklen
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Die Lösung!
Stellen Sie sich vor, dass Ihr Personal Zugriff 
auf ein Dashboard mit den wichtigsten 
Job-Informationen mit klaren Statusindika-
toren und Eckterminen des Projekts hat, für 
die Projekte, für die sie verantwortlich sind 
oder an denen sie beteiligt sind.  

Transparenz und Nachverfolgbarkeit des 
Auftrags sind garantiert und nichts in diesem 
Prozess geht jemals verloren.

Ein papierbasiertes Design-Workflow-
management-System bietet wenig 
Transparenz und so gut wie keine 
Nachverfolgungsmöglichkeiten.  

Fragen wie „Wer weiß, wie viele Muster dieser 
Kunde angefordert hat?“ und „Bis wann 
müssen die Muster geschickt werden?“ sind 
in Designabteilungen nicht ungewöhnlich. 
Und da papierbasierte Formulare nur von 
jeweils einer Person auf einmal eingesehen 
werden können, weiß nur die Person mit 
diesem Formular, wie es weitergeht.

Welche Risiken gibt es?
Zeitverzögerungen aufgrund von man-
gelnder Transparenz und Klarheit. Unnütz 
vergeudete Zeit, Daten zu zuordnen und 
Berichte zu erstellen. 

5. Mehr Transparenz und Rückverfolgbarkeit
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Sie möchten mehr darüber erfahren?
Möchten Sie mehr über WebCenter QuickStart for Corrugated 
erfahren und darüber, wie Esko Wellpappenverarbeitern auf der 
ganzen Welt hilft?  

Bitte kontaktieren Sie uns unter info.eur@esko.com.

 | Wie kann Esko Ihnen helfen?

Basierend auf WebCenter, der webbasierten Verpackungsmanagement-Lösung von Esko, ist WebCenter QuickStart for Corrugated eine Desig-
nprozess-Managementlösung für Wellpappenverarbeiter.  

Die Lösung bietet erprobte Workflows, welche die Kapazität ihres Unternehmens zur Bearbeitung einer größeren Anzahl an Designanfragen 
vergrößert und die Markteinführungszeiten durch die Rationalisierung der Datensammlung und der Kommunikation im Designprozess verkürzt.  

Mit nur fünf Tagen Vorbereitung können Sie schon bald die Vorteile des effizienten Designmanagements nutzen.

Vorteile
 • Erhöht die Kapazität Ihres Unternehmens zur Abwicklung von 

mehr Jobs ohne zusätzliches Personal.

 • Reduziert Fehler durch mangelhafte Kommunikation durch 
effiziente Datenerfassung.

 • Verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen 
Konstruktionsentwurf und Grafikdesign.

 • Reduziert die Zeit für Freigabezyklen von Wochen auf Tage.

 • Stellt eine rechtzeitige Lieferung durch 100-prozentige 
Transparenz und Nachverfolgbarkeit sicher.

 • Nahtlos in ArtiosCAD integriert.

 � Der vorkonfigurierte Workflow von WebCenter hat uns er-
möglicht, unseren Prozess vom Design zur Produktion so-
fort erfolgreich zu rationalisieren.

 
- Mark Landaal, Sales and Marketing Manager bei Landaal Packaging


