
Marken-Asset-Management – 
die Erfolgsformel 
Wissen Sie, wo sich alle Ihre Marketing-/ Kampagnen-/ Verpackungs-Assets befinden? Haben Sie jemals die 
falsche Version einer Datei verwendet? Wissen Sie, wo sich Ihre Bibliothek mit Verpackungsspezifikationen 
befindet? Wissen Sie, welche existierenden digitalen Assets Sie für Ihre nächste Werbekampagne 
wiederverwenden könnten?
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Durch die immer globaler werdende Natur 
des Marken-Marketings und der Verpa-
ckungen können Markeninhaber heute 
leicht die Kontrolle und die Übersicht über 
ihre digitalen Marken-Assets verlieren. Oft-
mals enden diese verteilt auf verschiedenen 
Festplatten in verschiedenen Abteilungen 
und Ländern innerhalb des Unternehmens, 
oder bei Partneragenturen. 

Dies kann Unternehmen sehr viel Zeit und 
Geld kosten, dazu kommt die Notwendig-
keit, diese Assets in verschiedenen Regionen 
wieder herzustellen oder, noch schlimmer, 
diese sind nicht mehr aktuell oder sogar in 
einigen Fällen nicht mehr legal nutzbar.

Nachfolgend sehen wir uns die aktuellsten 
Marketing-Asset-Managementsysteme 
an, die alle verschiedene Elemente 
zusammenbringen können – die perfekte 
Erfolgsformel. 
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einer digitalen Datei zur physischen Packung 
übertragen und dann fotografiert, um eine 
digitale Repräsentation des Produkts zu 
erreichen, die bereits existiert hat. 

Wenn Sie ein zentrales System für das 
Management aller Assets haben, können 
die Kosten für verlorene und nicht mehr 
auffindbare Arbeitsergebnisse eliminiert, 
kreative Prozesse und Produktionszyklen 
können beschleunigt, Markteinführungs-
zeiten verkürzt, Workflow-Redundanzen 
eliminiert, Zusammenarbeit und Zugriff auf 
wichtige Assets können verbessert werden; 
und die Markenkonsistenz und Markeninte-
grität bleiben erhalten – all dies schlägt sich 
natürlich in einer messbar besseren Rendite 
nieder.

Die perfekte Lösung liegt vielleicht nicht 
darin, nur das beste Marketing-Asset-
Management zu finden, sondern darin, die 
besten Lösungen für eine perfekte Formel 
zusammenzubringen. 

Ohne einen Standard-Aufbewahrungsort für 
Assets und Workflows, sowie Berichten zum 
Verständnis des Status und des Arbeitsfort-
schritts entsteht ein Mangel an Zentralisie-
rung sowie ein Mangel an Kontrolle über 
die Marken-Assets. Neben all der verlorenen 
Zeit und dem verlorenen Geld, wenn das Rad 
neu erfunden werden muss, da die aktuellen 
Assets nicht gefunden werden können, gibt 
es auch ein enormes Risiko bezüglich Unge-
nauigkeit und falscher Informationen. 

Wenn Ihre Produktinformation nicht für die 
Weitergabe an den Händler zentralisiert 
ist, kann dies zu falschen und fehlenden 
Informationen von Websites und anderen 
Marketingaktivitäten führen. Da das Ver-
packungsdesign und die Produktion oft 
separat vom Marketing dieser verpackten 
Ware geschehen, besteht zusätzlich das 
Risiko, das Konzept und die Ergebnisse aus 
den Augen zu verlieren.

Und, um hier sogar noch mehr Zeit und 
Geld zu verlieren, wird das Produkt oft von 

 | Die aktuelle Situation überprüfen 



 | 4

Wir glauben, dass sich das Markenmanage-
ment entwickelt; dass Marketing- Asset-
Management mit anderen Elementen ver-
bunden wird, die Ihre Prozesse und Ihr 
Asset-Management verbessern und so 
letztendlich die Kauferfahrung Ihrer Kunden 
optimieren.

Das ist gut, aber Marketing-Asset-Manage-
ment allein muss noch nicht über die Funk-
tionen verfügen, welche die Globalisierung 
des Marketings wirklich unterstützen. Mar-
keting-Assets, die an allen regionalen Kno-
tenpunkten konsistent verwendet werden, 
müssen nicht nur kontrolliert und weiter-
geleitet werden, diese Funktionen müssen 
auch die Kollegen in verschiedenen geogra-
phischen Zonen und Zeitzonen zusammen-
bringen, indem sie nur ein einziges System 
verwenden. 

Tools für das Marketing-Asset-Management 
helfen Ihnen, Ihre gesamten Marketing-Da-
teien an einem Ort zu verwalten und diese 
dort leicht zu bearbeiten, weiterzuleiten und 
zu pflegen, während sie kontinuierlich mehr 
werden.

Ein wichtiger erster Schritt für ein erfolgrei-
ches Marketing-Asset-Management ist eine 
Einschätzung dessen, was aktuell funk-
tioniert oder eben nicht funktioniert. 
Worin liegen die Hindernisse für das effizi-
ente Management Ihrer Marketing-Assets? 
Ein Beispiel für ineffizientes Marketing-As-
set-Management ist, wenn Mitarbeiter ein-
fach Inhalte verwenden, auf die sie leicht 
zugreifen können, anstatt die richtigen zu 
nutzen. Eine effiziente Marketing-Asset- 
Management-Suchfunktion kann helfen, 
dieses Problem zu lösen.

 | Die richtige Grundlage mit  
Marketing-Asset-Management 

Tools für das Marketing-Asset-Management 
helfen Ihnen, Ihre gesamten Dateien an 

einem Ort zu verwalten und diese dort leicht 
zu bearbeiten, weiterzuleiten und zu pflegen. 
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sein, um eine Versionskontrolle sicherzu-
stellen. Zusätzlich können weitere Überprü-
fungszyklen mit Prüfern für Gesetzeskonfor-
mität sicherstellen, dass Verpackungen und 
Marketingmaterialien wirklich konform mit 
den gesetzlichen Vorgaben sind.

Es ist für Markeninhaber unerlässlich, dass 
ihre Assets konsistent sind und sie Input 
und Überprüfungen von den richtigen Pro-
zessbeteiligten erhalten. Es gibt verschie-
dene Workflow-Supports, die Ihnen helfen 
können, dies in Ihrer Unternehmenskultur 
zu verankern.

Briefing-Vorlagen beispielsweise können 
erstellt werden, um erforderliche Informa-
tionen konsistent zu sammeln, wie die Defini-
tion der Verwendung, der Werbezwecke und 
des digitalen Rechtemanagements (zum Bei-
spiel Nutzungsbedingungen).

Wenn Sie einen (begrenzten) Pool regel-
mäßiger Prüfer und Inhaltsquellen zur Ver-
fügung haben, kann Ihnen dies helfen, die 
Genauigkeit zu erhöhen und einen besseren 
Überblick über den gesamten Prozess zu 
erhalten. Es sollte möglich sein, Assets 
von anderen Standorten und Webbrow-
sern aus zu überprüfen und zu kommen-
tieren; und alle Kommentare der Prüfer 
sollten für andere in Echtzeit sichtbar 

 | Sicherstellen, dass der Workflow funktioniert 

Konfigurierte, visuelle und automatisierte 
Workflows, die existierende Geschäftspro-
zesse widerspiegeln, sind der beste Weg, 
dies zu erreichen.
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Sie möchten wahrscheinlich nicht nur die 
Details des Workflow-Prozesses einschätzen, 
sondern auch Hilfe beim gesamten Ver-
fahren erfahren, bei der allgemeinen Verwal-
tung sowie eine strategische Übersicht der 
Projekte. Programm-Management-Tools 
halten Sie auf Kurs, unabhängig von 
Ihrem Ziel, egal ob es sich um eine Produk-
teinführung, Händler-Unterstützung, eine 
bessere Rationalisierung der Prozesse, opti-
mierte Effizienz und Profitabilität oder all 
dies zusammen geht. 

 | Berechenbarer Erfolg – mit 
der Programmverwaltung

Wenn Sie über ein gutes Programm-Manage-
ment verfügen, können Sie auch komplexere 
Projekte organisieren, mit der Möglichkeit, 
Aufgaben zuzuweisen, und den Fortschritt 
besser sichtbar und rückverfolgbar zu 
machen. 

Dieses Management macht den gesamten 
Fortschritt der Kampagne transparenter 
und kann Sie auf risikoreiche Programme 
aufmerksam machen und diese korrigieren, 
bevor Zeit und Geld verloren gehen.
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Markeninhaber können ebenfalls separate 
Workflows für Übersetzungen und lokali-
sierte Versionen erstellen, sowie für Mar-
keting-Inhalte, sodass interne Ressourcen 
signifikant reduziert werden und die Markt-
einführungszeit verkürzt wird.

Content-Managementsysteme unterstützen 
Inhalte wie Bildmaterial, Video- und Audioda-
teien, HTML und Dokumente. Diese Systeme 
geben dem Markeninhaber die Möglichkeit, 
die verschiedenen Schritte von Beginn bis 
Ende durchzugehen, die für die Veröffentli-
chung von Inhalten erforderlich sind. 

Verpackungen und andere normierte Mate-
rialien können mit gesperrten Text und 
alternativen Überprüfungspfaden versehen 
werden, um die Genauigkeit sicherzustellen 
und teure Produktrückrufe zu reduzieren. 
Dies trifft ebenfalls auf Unternehmen zu, 
die Haftungsausschlüsse oder wichtige Ver-
braucherinformation wie Allergene auf ihren 
Marketingmaterialien aufbringen müssen, 
welche die Verpackungsdaten wiederspie-
geln müssen.

 | Einsatz von Content-Management 
bei mehr und mehr Inhalten 
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Mit schneller und effizienter Qualitätskon-
troll-Software werden Sie den gesamten 
Überprüfungsprozess rationalisieren und 
sicherstellen, dass es keine potenziell teuren 
(oder sogar gefährlichen) Fehler mehr gibt. 

Die Software kann automatisch jedes Ele-
ment Ihres Assets, Ihres Layouts, des Drucks 
und der Verpackung überprüfen. Die Unter-
suchungen sind in fast jeder Sprache zu 
jedem Zeitpunkt im Workflow möglich. Fehler 
in Schriften, Schriftgrößen, Streichungen, 
Einfügungen, in der Rechtschreibung und 
Lokalisierung können erkannt werden, was 
sicherstellt, dass Ihre Kopie fehlerfrei ist. 
Währenddessen kann die Braille-Überprü-
fung die Braille-Schrift auf zusätzliche oder 
fehlende Punkte untersuchen, kann diese 
übersetzen und verifizieren; ebenso kann 
die Barcode-Überprüfung die Barcodes veri-
fizieren, dekodieren und abstufen. 

Weniger Fehler im gesamten Workflow 
bedeuten auch weniger Freigabezyklen und 
eine Verpackung, die schon beim ersten Mal 
fehlerfrei sein kann. 

 | Genauigkeit durch Qualitätskontrolle sicherstellen

Die Software kann automatisch jedes 
Element Ihres Assets, Ihres Artworks, des 
Drucks und der Verpackung überprüfen
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Die Ergebnisse werden wieder im Pro-
gramm integriert, sodass Markeninhaber 
den Erfolg oder das Fehlschlagen von Wer-
beanzeigen, Kampagnenprodukten, spezifi-
scher Werbeaktionen oder sogar einzelnen 
Screenshots, die vom Verkauf verwendet 
wurden, beurteilen können. Dies ist die 
beste Ressource für Informationen über 
zukünftige Social-Media-Strategien, Inhalte 
und Veröffentlichungen.

Mitarbeiter müssen nicht länger nach der 
richtigen Datei suchen (oder die verwenden, 
die sie gerade finden), da es nur einen Ort 
gibt, an dem sie suchen können, und das mit 
einer leistungsstarken Suchoption. Zusätz-
lich sollte die Benutzeroberfläche jedes 
Benutzers oder jeder Abteilung anpassbar 
sein, sodass jeder Benutzer die für ihn wich-
tigsten Optionen und Ansichten sieht.

Außerdem können Marketing-Asset-Ma-
nagementplattformen Materialien für Twitter 
oder YouTube vorbereiten und senden, und 
das Asset wird automatisch entsprechend 
dieser Nutzung gekennzeichnet. Die Platt-
form kann Produktinformationen, Bilder und 
Werbematerial zusammenfassen und dies 
alles an Händler liefern. 

Alle oben erwähnten Elemente sind schon 
allein wichtig, aber es ist entscheidend für 
den Markeninhaber, dass diese Elemente 
auch zusammenarbeiten. Hier kommt das 
digitale Asset-Management-Programm ins 
Spiel.

Solche Programme sind leistungsfähige, 
webbasierte Plattformen, die in der Ver-
packungsvorproduktion die Freigabe und 
den Projektlebenszyklus verwalten. Eskos 
Asset-Portal ist beispielsweise ein integ-
rierter Teil des Standard-Marketing- und 
Verpackungsprojekt-Management systems, 
was bedeutet, dass es immer mit den aktu-
ellen freigegebenen Inhalten aktualisiert 
ist. Kombinieren Sie die digitalen Asset- 
Management-Funktionen mit Online-Prüf-
tools und das Resultat ist ein leistungsstarkes 
Beispiel von Software zur Zusammenarbeit, 
die der Eckpfeiler eines Marketing- und Ver-
packungslieferketten-Managementsystems 
ist.

 | Digitales Asset-Management – sogar 
größer als die Summe seiner Teile 
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Die Zusammenarbeit mit den Prozessbe-
teiligten wird innerhalb des Unternehmens 
verbessert, unabhängig davon, wo sich diese 
befinden. Ausschuss und Workflow-Redun-
danzen werden minimiert, was letztendlich 
Geld und Ressourcen spart. 

Eine solche Marketing-Asset-Managementlö-
sung zu finden, die all diese Elemente zusam-
menbringt, erscheint herausfordernd. Esko 
kann Ihnen mit einer Auswahl an Software-
lösungen helfen, die zur perfekten Formel 
für Ihre Marke und Ihre Kunden beitragen. 
 

Möchten Sie mehr 
erfahren? 
Kontaktieren Sie uns unter  
info.eur@esko.com oder besuchen Sie 
www.esko.com/de

Marketing-Asset-Management kann, wenn 
es richtig verwendet wird, die Entwicklung 
von konsistenten Marketingmaterialien 
in eine einzige vereinheitlichte Botschaft 
unterstützen, die es zu weiterzuverbreiten 
gilt, entweder über die Händler, über Social 
Media, Radio oder andere Medien.

Mit einer einzigen Marketingquelle arbeitet 
jeder an der gleichen Formel, und Ihre Mar-
keting-Botschaft wird gestärkt. Markenkon-
sistenz und Markenintegrität werden nicht 
nur erhalten, sondern sogar verstärkt.

Es gibt noch andere Vorteile. Die Kosten für 
das Ersetzen von verlorener oder unauffind-
barer Arbeit werden eliminiert, da alle Assets 
von einer Management-Lösung verwaltet 
werden und diese in kontrollierter Art und 
Weise verfügbar sind. Durch die verbesserte 
Effizienz im gesamten Workflow, mehr Zeit 
für Kreativität, und die reduzierten Produk-
tionszyklen wird die Markteinführungszeit 
optimiert. 

 | Hier kommt für Markeninhaber alles zusammen 

www.esko.com/de


