
10 Gründe, warum Sie mit einer 
Verpackungsmanagement-
Lösung arbeiten sollten
Erfahren Sie, warum Markeninhaber, Vorstufenbetriebe, Verarbeiter und Drucker auf der ganzen Welt mit 
Verpackungsmanagement-Lösungen wie Eskos WebCenter arbeiten.
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 | Einleitung

Eskos WebCenter ist eine Verpackungs-
management-Lösung, die entwickelt wurde, 
um die Bedürfnisse aller Beteiligten in der 
Verpackungs-Lieferkette zu erfüllen.

WebCenter ermöglicht Ihnen, Marken-
Assets zu spezifizieren, zu erstellen und auf 
den Markt zu bringen, während gleichzeitig 
eine einzige Quelle für die Ressourcen für 
Verpackungen und Marketing erstellt wird.

 � Durch die Umstellung auf Web
Center wurde die Menge der EMails 
reduziert, die Freigabe der  Vorlagen 
leichter gemacht, die Zeit für die 
 Entwicklung reduziert und eine zen
trale Datenbank für alle unsere 
InhalteundEntwürfeerstellt. 

Nico Schenk, Verpackungs-Manager, 
Vandemoortele (führendes internationales 

Lebensmittelunternehmen)

Die Welt der Verpackungen 
wird immer komplexer

Die Erstellung und Produktion von 
Verpackungen ist ein Prozess, der immer 
komplexer wird.

 • Die Anzahl der Produktvariationen 
steigt ständig, sie geht einher mit der 
Nachfrage nach maßgeschneiderten 
Verpackungen.

 • Unternehmen haben eine wachsende 
Anzahl an Verpackungs-Assets.

 • Sie unterliegen einem immer größeren 
Termin- und Kostendruck.

 • Sie sehen sich ebenfalls den 
Herausforderungen der Globalisierung 
und der komplexen internen 
Kommunikation gegenübergestellt. 
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Wie können Sie die 
Kontrolle über Ihren 
Verpackungsprozess 
erlangen?

Immer mehr Unternehmen suchen nach 
einer Technologielösung, die auf die auto-
matische Verwaltung dieses komplexen 
Prozesses ausgerichtet ist. Traditionelle 
Geschäftssysteme besitzen jedoch keine Ver-
packungsintelligenz. Diese Systeme eignen 
sich nicht gut dazu, komplexe Verpackungs-
dateien zu verarbeiten. Sie können keine 
vertrauenswürdigen Freigabeprozesse mit 
überzeugender Bilddarstellung bieten.

Hier kann Eskos WebCenter wirklich einen 
Unterschied machen.
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 | Verpackungs-Managementlösungen 
versus Geschäftssysteme

WebCenter bietet spezifische Funktionen, 
die andere Geschäftssysteme aufgrund 
ihrer allgemeinen Ausrichtung nicht leisten 
können.

Den Herausforderungen, die das Verpackungs-
Management bietet, kann man nur mit einer 
Lösung begegnen, die für Verpackungsprofis 
gemacht ist.

WebCenter bietet einzigartige Vorteile:

1.  Verpackungsintelligenz

2.  Prozessmanagement für 
Verpackungen

3.  Verwaltung der 
Verpackungsspezifikationen

4.  Überprüfen und Freigeben in 3D 

5.  Management der 
Verpackungs-Assets

6.  Eine Bibliothek mit Vorlagen, 
Standards, Lösungen 

7.  Integration in Verpackungseditoren

8.  Integration in den 
Druckvorstufen-Workflow

9.   Integration in bestehende 
Geschäftssysteme

10. Implementierung von WebCenter 
Quickstart 
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 | 1. Verpackungsintelligenz 

Eine erfolgreiche Lösung muss eine sehr 
spezifische Verpackungsintelligenz besitzen. 
Hier sind einige Beispiele ganz spezieller 
Verpackungsherausforderungen, die mit 
WebCenter gehandhabt werden können:

 • Markenidentität und 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 
Schrumpffolien)

 • Druckkosten und Druckqualität

 • Umwelteinschätzung und Auswirkungen 
auf die Umwelt

 • Textinhalt, Sprachen und Einhaltung 
von rechtlichen Vorgaben

 • Freigabe von komplexen 
Verpackungsgrafiken

 •  Datensicherung in einer Welt von 
immer mehr Fälschungsversuchen

 •  Logistik und Palettisierung
 • Designvorlagen und die 

Einhaltung von rechtlichen 
Beschriftungsregulierungen
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 | 2. Prozessmanagement für Verpackungen

WebCenter ermöglicht den Benutzern, 
Projekte aus vordefinierten Vorlagen zu 
erstellen. Benutzer und ihre Rollen können 
leicht erstellt und verwaltet werden, ebenso 
einfach ist es, Workflows und Aufgaben 
zuzuweisen.

WebCenter bietet außerdem visuelle 
 Dashboards mit Zeitplänen, um Projekt-
managern und Benutzern zu ermöglichen, 
den Status ihres Projekts sofort zu sehen. 
Für die Trendanalyse können Berichte 
erstellt werden.

 � WebCenter ermöglicht uns eine so
fortige Zuweisung der Aufgaben von 
Team zu Team – sogar bei externen 
Beteiligten. Proofs sind in der War
teschlange des nächsten Bedieners, 
sobald die letzte Person ihre Aufga
ben abgeschlossen hat. 

Technischer Manager, 
Großes Lebensmittelunternehmen 

WebCenter hat klare, benutzerfreundliche Dashboards. 



 | 7

 | 3. Verwaltung der 
Verpackungsspezifikationen

Spezifische Verpackungsprojekte gehen 
über ein schriftliches Briefing hinaus. Eine 
effiziente Projektcharta sollte Bilder und 
Entwürfe usw. enthalten, zusammen mit 
den exakten Spezifikationen der gesamten 
verpackungsspezifischen technischen Ele-
mente, die in den verschiedenen Phasen 
des Projekts benötigt werden.

WebCenter erleichtert die Produktion von 
Verpackungen und Etiketten. Es bietet 
Briefings und Bestellformulare, und erfasst 
außerdem die Spezifizierungsdaten anderer 
Prozessbeteiligter.

Anhand der Workflow-Unterstützung wird 
die Spezifikation zu einem gemeinsamen 
Prozess. Es gibt viele Spezifikationen, bei 
denen WebCenter hilft:

 • Visuelle Spezifikationen in 2D und 3D
 • Abmessungen
 • Kodierung
 • Kreative Spezifikation
 • Übernahme der Masterdaten aus 

ähnlichen Vorlagen oder Master-
Verpackungsdesign und -Vorlagen

 • Farbspezifikation
 • Marketingspezifikationen und Inhalte 

mit Rechtsbezug: rechtmäßige Kopie, 
Nährwertangaben usw.

 •  Bild- und Symbolspezifikation
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 | 4. Überprüfen und Freigeben in 3D

Die Produktion von Verpackungen ist ein 
kreativer, sich wiederholender Prozess, 
der normalerweise mehrere Versionen 
beinhaltet. Auf keinen Fall ist es ein Prozess 
mit einfach aufeinanderfolgenden Schritten. 
Eine überraschend große Anzahl an 
Personen muss kooperieren, um zu einem 
guten Produktstart zu kommen.

WebCenter macht das Verpackungs-
Vorlagen-Management und die Freigabe 
leichter – mit dem Fokus darauf, Fehler 
schnell zu finden. Es ist leicht, Korrekturen 
schnell zu überprüfen, basierend auf 
vorher abgelehnten Grafiken oder CAD-
Zeichnungen, das hilft auch, Probleme 
mit älteren Versionen zu vermeiden. Die 
Vorlagen- und Verpackungs-Freigaben 
werden zuverlässig und einfach.

Und da Verpackungen ja nicht 
zweidimensional sind, ermöglicht Ihnen 
WebCenter, Verpackungsmodelle in 3D 
zu überprüfen, zu kommentieren und 
freizugeben. 

Verpackungs-Vorlagen in 3D mit hyperrealistischen 
Details überprüfen und freigeben 
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Die Assets werden mit ihren tatsächlichen 
Maßen dargestellt, mit den verwendeten 
Farben und ihrer Deckung, Barcodes, Braille, 
Textinhalt, Linienlänge. Sie werden direkt vom 
Verpackungsdesign berechnet und nicht von 
Personen eingegeben.

Schließlich sollten Verpackungs-Assets auch 
auf den Markt kommen und nicht nur ver-
waltet werden. Wenn das digitale Regal ein 

 | 5. Management von Verpackungs-Assets

Verpackungen und Etiketten haben spe-
zifische Inhalte: Markenbilder, Grafiken, 
CAD-Zeichnungen usw.

Mit WebCenter werden diese Inhalte im Kon-
text gespeichert, sodass sie leicht wieder 
abrufbar sind. Natürlich gibt es eine Versi-
onskontrolle und eine Änderungshistorie. 
Verpackungs-Vorlagen-Management leicht 
gemacht. 

echter Marketingmechanismus wird, warum 
nicht die 3D-Verpackungsdateien verwenden, 
um neue Produkte auf eCommerce- und 
Social Media-Websites zu vermarkten? Teure 
Fotosessions gehören der Vergangenheit an, 
Packshots können innerhalb von Minuten 
erstellt werden. So können Sie sicher sein, 
dass alle gesetzlichen Vorschriften, auch die 
bezüglich der Lebensmittelkennzeichnung, 
genau und korrekt sind.
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WebCenter bietet einen standardisierten 
Weg, Lösungen zu speichern. Sie erleichtern 
das Abrufen von Informationen und tragen 
außerdem dazu bei, das geistige Eigentum 
Ihres Unternehmen aufzubauen.

Bediener können die richtigen Maße 
verwenden und das Ergebnis innerhalb von 
Sekunden in 2D und 3D ansehen.

WebCenter ermöglicht den Nutzern eben-
falls, abgeschlossene Projekte in einer 
Asset-Bibliothek abzuspeichern.

 | 6. Eine Bibliothek mit Vorlagen, Standards, Lösungen 

Alle Verpackungs-Assets können in einer zentralen Datenbank nachverfolgt werden 
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Die Erstellung von Verpackungen ist nicht nur 
eine anspruchsvolle Gemeinschaftsleistung, 
sondern auch ein hochgradig technischer 
Prozess. Das erfordert hochentwickelte 
Software-Tools.

Das meistverwendete Software-Tool für 
Verpackungen ist Adobe® Illustrator®. Web-
Center kann in Adobe® Illustrator® und 
andere Grafikdesign-Editoren und Editoren 
für den Konstruktionsentwurf integriert 
werden (ArtiosCAD, Solidworks, Catia usw.) 
sowie in Druckvorstufen-Editoren (Eskos 
DeskPack, ArtPro, PackEdge usw.)

 | 7. Integration in Verpackungseditoren
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Eine Verpackungs-Management-Lösung spricht 
die gleiche Sprache wie der Druckvorstufen-
Workflow (wie die Automation Engine von 
Esko), den Sie oder Ihr Zulieferer vielleicht 
schon installiert haben.

 | 8. Integration in den Druckvorstufen-Workflow

Das bedeutet, dass die Integration nahtlos 
erfolgen kann. Außerdem können Jobs in der 
Verpackungs-Management-Lösung gestartet 
werden, so dass der Druckvorstufen-Workflow 
automatisch ausgeführt wird.
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 | 9. Integration in bestehende Geschäftssysteme

Ein Verpackungsprojekt wird oft aus einem 
anderen Geschäftsprozess heraus gestartet. 
Es könnte beispielsweise in SharePoint, einem 
PLM-System oder SAP verwaltet werden. 
Dies kann ein Produkt-Managementprozess 
oder ein Geschäfts-Opti mierungsprozess 
sein. Es kann ebenfalls eine technische Ände-
rung in einer Fabrik oder eine Nachfrage von 
Kunden oder Händlern sein. Es gibt keine 
einzelne Quelle.

Wenn man die hochspezialisierten Anforde-
rungen von Verpackungen berücksichtigt, 
ist das Management von Verpackungspro-
jekten in größeren Geschäftsprozessumge-
bungen oft nicht sinnvoll. Das System ist ein-
fach zu allgemein.

Oft fehlen die erforderlichen Grafiken und 
Berechnungsfunktion, überlastete Mitar-
beiter sind wenig geneigt, lange in diesem 
System zu arbeiten.

Verpackungs-Managementsysteme kommu-
nizieren mit bestehenden Geschäftsein-
heiten, damit es keine doppelte Arbeit gibt: 
Die richtigen Informationen werden aus dem 
Inhaltssystem abgerufen und im gesamten 
Workflow verwendet.
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Während der Großteil der Software aus 
vorkonfigurierten, optimierten Workflows 
besteht, gibt es auch Elemente, die modifiziert 
werden können. Markeninhaber können 
sie für ihr eigenes Branding, ihre eigenen 
Attribute und ihre unternehmensinterne 
Terminologie konfigurieren. Das ist deshalb 
so wichtig, da so sichergestellt wird, dass die 

 | 10.  Implementierung von WebCenter Quickstart 

Während für einige größere Markeninhaber 
oder Verarbeiter ganz klar eine umfassende 
Lösung erforderlich ist, können andere von 
vorkonfigurierten Systemen profitieren, die 
ihnen ermöglichen, die Lösung innerhalb 
weniger Tage einsatzbereit installiert zu 
haben. Solche einsatzbereiten Lösungen 
können die Einführungszeit, den Aufwand 
und die Organisationskosten erheblich 
reduzieren. 

„Schnellstartversionen“ von WebCenter 
sind beispielsweise verfügbar, damit Unter-
nehmen die Software mit integrierten, 
optimal vorkonfigurierten Workflows ins-
tallieren können, die sofort einsatzbereit 
sind. So können Sie die Vorteile von Projekt-
management, Datenmanagement, Freiga-
beprozess und Datenautomatisierung fast 
unmittelbar nutzen. 

individuellen Geschäftsanforderungen der 
Markeninhaber erfüllt werden. Das interne 
Änderungsmanagement wird unterstützt 
– unter Verwendung des eigenen Stils, 
dem Branding und der Sprache des 
Unternehmens, was die Akzeptanz durch 
das Personal erheblich erhöhen kann.    
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WebCenter ist nur ein Teil der Esko-
Markenlösungen. Esko bietet eine Auswahl 
an Lösungen, die Markeninhabern helfen, 
die bestmögliche Verpackung zu planen, zu 
verwalten und zu produzieren.

Unter anderem: 

ArtiosCAD – die weltweit be- 
liebteste Konstruktionsentwurf- 
Software für das Verpackungs-
design. ArtiosCAD wurde spe-
ziell für Verpackungsexperten 

entworfen, umfasst Tools für die Bereiche 
Konstruktionsentwurf, Produktentwicklung 
sowie virtuelle Prototypenerstellung und 
-produktion und erhöht somit die Produkti-
vität in Ihrem gesamten Unternehmen.

 | Und das ist nur ein Teil einer großen 
Auswahl an Markenlösungen 

Studio – mit Studio lassen sich 
bessere Vorlagen erstellen, die 
Entwurfs-Freigabe wird erheb-
lich vereinfacht. Ob Sie als 
Designer verschiedene Ideen 

testen oder als Bediener der Druckvorstufen-
maschinen prüfen, ob die Rückseiten passen, 
mit Studio halten Sie die Verpackung buch-
stäblich in Ihren Händen. Studio bietet eine 
schnelle und einfache Möglichkeit, Ihre Ideen 
in ansprechende 3D-Bilder zu verwandeln, 
entweder für Ihre eigene Inspiration oder um 
einen wichtigen Kunden zu beeindrucken.

Cape Pack – eine modulare 
Suite mit Palettierungssoft-
ware, mit der die optimale 
Produktgröße, Verpackungs-
zahl, Verpackungsgröße und 
Paletten beladung bestimmt 
werden können.
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Das Produktionsmanagement von Ver-
packungen und Etiketten in der kosten-
effizientesten Art und Weise wird ein immer 
komplexerer Prozess.

Verpackungs-Managementsysteme werden 
schnell zur Standardlösung für Marken-
inhaber, Vorstufenbetriebe, Verarbeiter und 
Drucker, um ihren Verpackungsproduktions-
prozess zu rationalisieren.

 | Denken Sie über eine Verpackungs-Management-
Lösung für Ihr Unternehmen nach?

Esko hilft Ihnen zu definieren, was 
Verpackungs-Managementsysteme für Ihr 
Unternehmen bewirken können.

Möchten Sie mehr erfahren?
Besuchen Sie uns unter  
www.esko.com/de/products/webcenter


