
5 Gründe für das Management 
der gesetzlich vorgeschriebenen  
Inhalte im Pharma- und 
Gesundheitswesen
Erfahren Sie, warum Unternehmen in hochgradig regulierten 
Branchen wie Pharmazeutik und Gesundheitswesen die 
Verpackungsmanagement-Lösungen von Esko verwenden, um 
die gesetzlich vorgeschriebenen Inhalte und die dazugehörigen 
Grafiken und Layouts effizient zu verwalten.
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 | Zusammenfassung

Das Management der Verpackungs-und Eti-
ketten-Lieferkette in den Bereichen Pharma 
und Gesundheitswesen stellt eine beson-
dere Herausforderung dar.

5 Gründe für das 
Arbeiten mit dem Esko 
Verpackungsmanagement
1. Produktrückrufe aufgrund von 

Verpackungs- und Etikettierfehlern
2. Fehlen von Transparenz und 

Nachverfolgbarkeit
3. Änderungen in der Gesetzgebung
4. Wachsende Anzahl an SKUs 

(Artikelpositionen) führt zu größerer 
Komplexität

5. Mangelnde Effizienz und Verzögerungen 
bei der Markteinführung

Unternehmen aus den 
Bereichen Pharma und 
Gesundheitswesen 
wählen WebCenter
WebCenter ist eine leistungsstarke webba-
sierte Plattform für das Management der Ver-
packungs-Vorproduktions-Spezifizierung, der 
Freigaben und des digitalen Gesamtbestands.

WebCenter bietet eine Lieferketteninteg-
ration des nachfolgenden grafischen und 
strukturellen Designs bis zur Auslieferung 
der Dateien an das Druckunternehmen.

WebCenter kann nahtlos in ein ERP-System 
integriert werden, beispielsweise SAP. 
Benutzer können Daten wie Materialrech-
nungen leicht und akkurat direkt in das System 
importieren, und so sicherstellen, dass jeder 
Beteiligte nur von einer korrekten Quelle aus-
gehend arbeitet, so dass Fehler vermieden 
werden.

Bestätigung durch Gartner
Gartner, Analyst und Experte in diesem 
Bereich, hat berichtet, dass Unternehmen, 
die diese Art von Verpackungs-und Eti-
kettier-Managementsystemen einsetzen, 
weniger Probleme mit der Compliance (Erfül-
lung der Richtlinien und Bestimmungen) 
haben. So werden im gesamten Prozess Zeit 
und Kosten gespart; es gibt mehr Konsistenz 
und das Unternehmen befindet sich in einer 
besseren Postion, um auf Änderungen im 
Markt oder an gesetzlichen Regelungen zu 
reagieren.1

1 Hype Cycle for Process Manufacturing and PLM, 24.Juli 2015
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 | Grund 1: Produktrückrufe aufgrund von 
Verpackungs- und Etikettierfehlern

Die mangelnde Effizienz in der Verpa-
ckungslieferkette kann zu Verzögerungen 
und potentiellen Fehlern führen. Dies kann 
ernsthafte Konsequenzen haben und führt 
oft zu Produktrückrufen.

Machen Sie den 
Prozess transparent
Wenn Sie sich nur auf E-Mails und manu-
elle Prozesse verlassen, bietet dies ihnen 
keine formelle Berichtsstruktur, um sicher-
zustellen, dass alle Kommentare von allen 
Prozessbeteiligten nachverfolgt werden.

WebCenter hilft Ihnen mit einer zweigleisigen 
Herangehensweise, um die Wahrscheinlich-
keit von Produktrückrufen zu reduzieren. 
Die Struktur von WebCenter bietet Ihnen 
einen besseren Ablauf durch gegenseitige 
Kontrollen, um sicherzustellen, dass nicht 
doch Fehler passieren.

Jeder Prozessbeteiligte kann verantwortlich 
gemacht werden, da der Prozess transpa-
rent ist. Es wird dann keine Abteilung iden-
tifiziert, um jetzt aktiv zu werden, sondern 
eine spezifische Person. 
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 | Grund 1: Produktrückrufe aufgrund von 
Verpackungs- und Etikettierfehlern

Global Vision-Funktionalität 
in WebCenter
WebCenter kann in Global Vision Proofware 
integriert werden, eine Software-Suite, die 
während jedes Prozessschrittes die Qualität 
überprüft.

Global Vision ist seit 25 Jahren ein bewährtes 
Tool bei der Qualitätssicherung. Mit Anwen-
dungen für die Untersuchung verschiedener 
Elemente Ihrer Verpackung ist „Proofware“ 
von Global Graphics die erste umfassende 
Überprüfungslösung, die alle Verpackungs-
elemente abdeckt, einschließlich Grafiken, 
Barcodes, Rechtschreibung und Braille.

Automatisierung 
der Verpackungs-
Qualitätssicherung
Um den Freigabezyklus zu beschleunigen, 
verwenden automatisierte Überprüfungs-
lösungen hoch entwickelte Grafik- und 
Text-Verifizierungstechnologien. Sowohl die 
Original- als auch die revidierten Dateien 
werden mit 1.000 Zeichen pro Sekunde 
verarbeitet.

Die folgenden Qualitätskontroll-Tools 
ermöglichen eine frühe Fehlererkennung:

• Textüberprüfungs-Software
• PDF-Rechtschreibprüfung
• Grafiküberprüfungs-Software
• Braille- und Barcode-Überprüfung

Maße

Farbe ändern

Rechtschreibfehler
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 | Grund 2: Fehlen von Transparenz 
und Nachverfolgbarkeit

In einem manuellen System ist nur sehr 
schwer zu erkennen, wo man sich im Pro-
zess befindet und wer die Arbeitsabläufe 
eventuell aufhält.

Verantwortlichkeiten 
bestimmen
Darüber hinaus gibt es in manuellen Work-
flows keinen Weg, Verantwortlichkeiten zu 
bestimmen. Dies ist nicht nur ein Problem, 
nachdem ein Projekt beendet wurde, son-
dern könnte auch den Prozessbeteiligten 
der Lieferkette suggerieren, dass Verant-
wortlichkeiten keine große Rolle spielen.

Eine automatische Verfolgung der Ver-
antwortlichkeit ist unabdingbar – eine 
grundlegende Voraussetzung für jeden 
Verpackungsprozess.

Protokoll einführen
Wenn jemand in WebCenter Spezifikati-
onen verifiziert, wird eine Anmerkung mit 
dem Namen und der Signatur dieser Person 
aufgezeichnet.

Wenn eine Datei überprüft, kommentiert 
und mit Anmerkungen versehen wird, 
werden alle diese Informationen in der 
Datenbank von WebCenter gesammelt, so 
dass ein vollständiges Protokoll vorhanden 
ist. Dies schließt auch eine Historie darüber 
ein, wann die Datei hochgeladen wurden, 
welche Kommentare gemacht wurden und 
wann die Datei freigegeben oder abgelehnt 
wurde.

WebCenter erstellt ebenfalls eine komplette 
Anmerkungsansicht, sowie eine Aufzeich-
nung aller Markierungen. Mit WebCenter 
wissen Projektmanager immer, wo und wann 
Entscheidungen getroffen werden.
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 | Grund 3: Änderungen in der Gesetzgebung

Aktuelle Änderungen in der Gesetzgebung 
müssen immer beachtet werden, damit man 
keine Strafgebühren zahlen oder Produkte 
zurückrufen muss.

Esko hilft Unternehmen in hochgradig regu-
lierten Branchen jeden Tag dabei. Unter-
nehmen aus den Bereichen Pharma und 
Gesundheitswesen können ihre gesetzlich 
geregelten Inhalte und die dazugehörigen 
Grafiken und Layouts mit WebCenter von 
Esko jederzeit effizient verwalten.

Gesetzlich vorgeschriebene 
Inhalte aktualisieren
WebCenter ermöglicht Unternehmen, die 
Aktualisierungen von Inhalt, Grafiken und 
Vorlagen übersichtlich zu verwalten. Über-
prüfungen und Freigaben werden in Beach-
tung der Vorschriften sicher angepasst.

WebCenter verwaltet einen zentralisierten 
Prozess, um sicherzustellen, dass alles kor-
rekt gehandhabt wird: Die Kennzeichnung 
von obligatorischen Pflichtaufgaben sind für 
jeden sichtbar, sodass der Prozess verfolgt 
werden kann.

• Strikte Freigabezyklen stellen kürzere 
Projektzyklen sicher.

• Die Rollen und Verantwortlichkeiten sind 
klar definiert.

• Es gibt ein vollständiges Protokoll und 
eine Versionskontrolle.

• Aktualisierungen werden stets angepasst.
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 | Grund 4: Wachsende Anzahl an SKUs 
(Artikelpositionen) führt zu größerer Komplexität

Wachstum bedeutet auch eine größere 
Anzahl von SKUs (Artikelpositionen). Neue 
Produkte werden entwickelt. Andere und 
auch neue Märkte erfordern eine Reihe 
von SKUs, nur um die gesetzlichen Anforde-
rungen der vielen verschiedenen globalen 
Märkte unter der Kontrolle zu haben. Wenn 
mehr und mehr Produkte entwickelt werden, 
wird es auch schwieriger, die große Anzahl 
an Inhalten, die erstellt werden, zu verwalten. 
Wie können Sie dies alles kontrollieren?

Überraschungen vermeiden
WebCenter hilft Ihnen, Ihre Abläufe zu opti-
mieren. Da das Management zentral erfolgt, 
werden Vorgehensweisen und Richtlinien 
ohne Abweichungen konsolidiert, verwaltet 
und kontrolliert. Es gibt keine Änderungen 
oder Überraschungen. Alles ist nachver-
folgbar und so stark wie möglich reguliert.

Die richtige Kopie
Eine große Herausforderung ist es, die rich-
tige Kopie zu bearbeiten oder herunterzu-
laden. Mit dem Tool Dynamic Content kann 
WebCenter automatisch verschiedene Pro-
duktstatements wie Kopien mit rechtlichem 
Bezug oder Information über die Dosierung 
importieren. Diese spezifischen Statements 
können zur Freigabe und Übersetzung wei-
tergeleitet werden.

Da die Statements in WebCenter freigegeben 
werden, können sie über GS1 XML direkt in 
Adobe® Illustrator® weitergeleitet werden 
und mit einer Grafikvorlage verbunden 
werden. So wird die Vorlaufzeit verkürzt, 
da alle Inhalte automatisch zur Grafik wei-
tergeleitet werden. Fehler beim Kopieren/
Einfügen gehören jetzt der Vergangenheit 
an und Unternehmen können sicher sein, 
dass die Grafikvorlagen immer die aktu-
ellen Inhalte aus dem Content Management 
System enthalten.
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 | Grund 5: Mangelnde Effizienz und 
Verzögerungen bei der Markteinführung

Bei jeder Produkteinführung gibt es eine 
Deadline. Wenn diese nicht eingehalten wird, 
könnten die Aktionen und Anstrengungen 
der Verkaufs- und Marketingabteilungen ins 
Leere laufen. Tage oder Wochen potentieller 
Einkünfte können verloren gehen.

Intelligente Workflows 
für die Einhaltung 
von Deadlines
Nachdem Projektinformationen spezifiziert 
und gesammelt wurden, wird der WebCenter 
Workflow erstellt und initiiert. WebCenter 
stellt sicher, dass Sie die richtigen Informa-
tionen zur richtigen Zeit von den Informati-
onsinhabern verwenden.

WebCenter stellt transparent und klar dar, 
wo im Prozess sich die Benutzer befinden 
und hilft sicherzustellen, dass alles recht-
zeitig fertig gestellt wird.

Zum Start der Aufgabe erhalten die Nutzer 
eine Benachrichtigung per E-Mail und einen 
Link zum Projekt-Dashboard, über den sie 
zu jeder Zeit eine Echtzeitliste der Aktivi-
täten sehen können, die erledigt werden 
müssen. Deadlines können automatisch vor-
geschlagen und Eskalierungs-Benachrichti-
gungen ausgestellt werden.

Verzögerungen verhindern
Dank der Steuerung von WebCenter ist es 
möglich, Ersatz zu identifizieren, d.h. Personen, 
die die Verantwortung für eine Aufgabe über-
nehmen können, wenn die eigentlich verant-
wortliche Person nicht verfügbar ist.

Dies verhindert Verzögerungen bei einem 
Zieldatum. Mit WebCenter haben Sie mehr 
Kontrolle als jemals zuvor.
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 | Möchten Sie mehr erfahren?

Die dedizierte Verpackungsmanagement-Lö-
sung von Esko hilft Unternehmen aus den 
Bereichen Gesundheitswesen und Pharma-
zeutik bei folgenden Punkten:

• Mehr Qualität im Prozess
• Reduzierung des Fehlerrisikos in jedem 

Schritt
• Absolute Kontrolle und Einhaltung aller 

Bestimmungen
• Endlich die Herausforderung meistern, 

die die Kontrolle von Verpackungs-Assets, 
Kopien und Inhalten mit sich bringt

• Leichte Anpassung an die sich stets 
ändernden gesetzlichen Anforderungen

Kontaktieren Sie uns, um 
weitere Informationen 
zu erhalten
Wenn Sie weitere Informationen haben 
möchten, kontaktieren Sie uns bitte unter 
info.eur@esko.com oder besuchen Sie  
www.esko.com/packaging-management.

Esko: stark in der 
kompletten Verpackungs-
Lieferkette 
Esko hat viele Jahre Erfahrung bei der Zusam-
menarbeit mit Unternehmen aus den Berei-
chen Pharma, Gesundheitswesen, Biopharma 
und Medizingeräte. Alle diese Unternehmen 
sind in der Top 100 und viele in der Top 10. 
Wir bieten nicht nur Management-Software 
für Verpackung und Etikettierung, sondern 
ebenso Tools für Grafik und Design während 
der Druckvorstufe und Palettisierungs-Soft-
ware für die gesamte Lieferkette.

Konform mit 21CFR Teil 11
WebCenter ist ERES-konform laut der Anfor-
derungen von FDAs CFR21 Teil 11 und Eud-
raLex Anhang 11. Jeder Benutzer hat ein-
deutige Anmeldedaten (Login, Kennwort 
und digitale Signatur). 

Ein vollständiges Validierungspaket ist ebenfalls 
erhältlich, um die komplett dokumentierten Test- 
und Entwicklungs-Verfahren von Anfang bis Ende zu 
zeigen, um so zu bestätigen, dass WebCenter kont-
rolliert, wiederholbar und konsistent funktioniert.

Gartner über Esko
Gartner berichtet, dass es Esko „als einen 
der herausragenden Anbieter in den Bere-
ichen Etikettierung und Grafik unter allen 
Gartner-Kunden“ sieht. „Bei der Überprü-
fung von Eskos Fähigkeiten stehen die 
starken Funktionen und die Leichtigkeit der 
Anwendung heraus. Esko hat außerdem ein 
wachsendes Service-Angebot für die ges-
amte Lieferkette zur Unterstützung der Ver-
packungsbranche, einschließlich Material-
beschaffung, Druck und Verpackungsdesign. 
Esko setzt seinen Fokus auf die Möglichkeit, 
Etiketten und Grafiken in 3D zu entwerfen 
und zu überprüfen.”²
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² „Market Guide for Label and Artwork 
Management Software Vendors“, 9. Oktober 2014


