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Das (mobile) Internet verändert den Einzelhandel. Onlinehandel 

und E-Commerce sind heute der am schnellsten wachsende 

Markt im Lebensmittelhandel.  So hat der Online-Einzelhandel 

in Europa im Jahr 2017 einen Umsatz von 534 Milliarden Euro 

erwirtschaftet und wird 2018 laut den Prognosen des European 

Ecommerce Reports 20181, der im Auftrag der Ecommerce 

Europe Vereinigung erstellt wurde, voraussichtlich um 13 % 

auf über 602 Milliarden wachsen. 

Neue Geschäftsmodelle des Einzelhandels, wie Lieferdienste, 

Click-and-Collect und Direct-to-Consumer revolutionieren 

die Wertschöpfungskette. Sie stellen einen enormen Wandel 

dar, der weiteren Antrieb dadurch erhält, wie die Verbraucher 

Produkte und Marken über das Internet und mit dem Smart-

phone kaufen, erleben und mit ihnen interagieren.  

Dabei wird häufig vergessen, dass Verpackungen in dieser 

Kette eine wichtige Rolle spielen, denn sie haben eine signi-

fikante Auswirkung auf die Zufriedenheit der Kunden und die 

Lieferungslogistik. Die wichtigste Aufgabe der Verpackung 

besteht natürlich weiterhin darin, das enthaltene Produkt 

zu schützen und aufzubewahren. Doch es reicht längst nicht 

mehr, dass Marken einfach nur im Regal herausstechen. Ver-

packungen müssen mit relevanten Inhalten eine Verbindung 

zu den Verbrauchern schaffen und diese einbinden. Sie muss 

eine Geschichte erzählen, die den Verbraucher weit über den 

Kauf hinaus mit den Werten der Marke fesselt.

 

Die Marken haben heute erkannt, dass es bei der Produkt-

werbung nicht mehr länger darum geht, dem Verbraucher 

die Vorteile oder die Alleinstellungsmerkmale des Produkts 

anzupreisen. Marketing 4.0 heißt diese neue Art der Verbrau-

cheransprache. Die heutigen Verbraucher sind digital höchst 

versiert und permanent online. Sie möchten eine Erfahrung, 

die sie noch stärker einbindet, indem sie ihre Gedanken und 

Gefühle, die weit über den Kauf hinausgehen, gerne über 

soziale Medien kommunizieren.

Etiketten und Verpackungen sind als Kanal für diese Kommu-

nikation zwischen Marke und Verbraucher sehr gut geeignet. 

In diesem Bericht konzentrieren wir uns auf die Auswirkungen 

des Kundenverhaltens und der Dynamik im Einzelhandel auf 

die Etiketten- und Verpackungslieferkette und werfen einen 

Blick auf das, was die Zukunft bringen könnte.
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Grafik. Umsatz der Onlinehandelsbranche in Europa.
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Es ist ganz deutlich, dass die durchschnittlichen Auflagen von Verpackungen und Etiketten im 

Verlauf des letzten Jahrzehnts gesunken sind.

Bei einer kürzlich im Rahmen des FINAT2 Radars durchgeführten Umfrage wurde eine stetige 

Abnahme der Lauflängen bei konventionell gedruckten Etiketten festgestellt, während es 

gleichzeitig einen deutlichen Anstieg der durchschnittlichen digitalen Lauflängen gab. Die 

durchschnittlichen Lauflängen im analogen Druck wurden mit 4.500-5.000 Laufmetern und 

850 Laufmetern im Digitaldruck angegeben.

Während man im Jahr 2015 eine Lauflängen von 3.000 Metern oder mehr bei einer konventio-

nellen Druckmaschine als wirtschaftlich ansah, gilt 2018 eine Auflage von 1.000 Laufmetern als 

absolut machbar. Hier profitiert die Branche von flexibleren Prozessen mit niedrigeren Kosten.

Grafik. Abnahme der Lauflängen bei konventionell gedruckten Etiketten.
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Der Rückgang der Lauflängen wird laut dem Bericht „The Future of Digital Print for Packaging 

to 2022“ (Die Zukunft des Digitaldrucks bei Verpackungen bis 2022) von Smithers Pira3 sicher-

lich nicht zum Stillstand kommen. Da der Einzelhandel extrem konkurrenzstark ist, setzen 

Marken unterschiedliche Strategien ein, um den Umsatz zu fördern, was ebenfalls kleinere 

Auftragsgrößen zur Folge hat:

• Die Markenglobalisierung führt zu mehr Sprachenvarianten.

• Wachsende Anzahl an Versionen eines Produkts: Formate, Farben, Geschmacksrichtungen, 

Clean-Labeling-Angaben, allergenfreie Varianten

• Steigende Dichte von Marken-Refresh-Aktionen – in Europa derzeit unter sechs Monaten

• Just-In-Time-Produktion, um Überbestände zu vermeiden und auf saisonale Anforderungen 

reagieren zu können

• Produktpersonalisierung und individualisierte Massenfertigung

Das Ergebnis ist, dass die Welt der Verarbeiter ganz klar immer 

komplexer wird.

Die wachsende Annahme des Digitaldrucks hilft dabei, die Nachfrage nach extrem kleinen Auf-

lagen zu befriedigen. Darüber hinaus ist die Digitalisierung des gesamten Produktionsablaufs 

wichtig, um Kosten und Ausschuss zu reduzieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
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Druck bei der 
Vorlaufzeit

Aber nicht nur das Volumen der einzelnen Lauflängen reduziert 

sich, auch die Markteinführungszeit für Marken steht unter Druck. 

Aus diesem Grund stehen die Bearbeitungszeiten der Verarbeiter 

auf dem Prüfstand.

Der Erste am Markt zu sein, egal ob Marke oder Handel, steigert den Wert und den Wettbe-

werbsvorteil, auch wenn es sich um ein unterdurchschnittliches Produkt handelt.

Verarbeiter müssen mit extrem optimierten und effizienten Arbeitsprozessen schnell auf ihre 

Kunden reagieren. Sie müssen wo immer möglich Minuten und Stunden einsparen, damit sie 

immer engere Lieferfristen einhalten können, auf denen die Marken bestehen.

Viele vorausschauend denkende Marken und Einzelhändler setzen 

auch Strategien aus dem Technologiesektor ein und ziehen Fast-

Fail-Methoden in Erwägung, um ein hohes Tempo bei Innovationen 

vorzulegen und die Konkurrenz zu übertreffen.

Fast Fail, das früher als Trial-and-Error bezeichnet wurde, gewinnt an Popularität. Es setzt 

Versuchsanordnungen und Abläufe ein, um schnell Erfolge zu erzielen und gleichzeitig im 

Rahmen des Prozesses zu lernen. Für den Verarbeiter bedeutet das, dass er reaktionsfähig 

sein und „Entwürfe im Turbogang“ umsetzen muss – eine schnelle Implementierung und 

Durchführung von Konzepten oder Produkten – damit die Marke schnell ihren Plan ändern, 

Umsätze maximieren oder eine Entwicklung bei Bedarf auch augenblicklich stoppen kann.
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2014 2017

Marken müssen lernen, dass sie das Einkaufserlebnis der Verbraucher für verschiedene 

Marketing- und Vertriebskanäle synchronisieren: es geht um eine Balance zwischen 

erfolgreicher Platzierung der Produkte in realen Geschäften und die Umsetzung 

anspruchsvoller E-Commerce-Techniken, die ferner proaktiv in den sozialen Medien 

unterstützt werden sollten.

Traditionelle Konsumgüterunternehmen stehen unter dem Druck überleben zu müssen, 

während Newcomer ihnen durch die Umsetzung intelligenter digitaler Verkaufsstrategien 

Anteile abnehmen. boohoo.com ist ein gutes Beispiel dafür. Es hat einen hervorragenden 

Ruf bei der Online-Einbindung seiner Kunden. Das zeigt der Wert des Unternehmens, 

das von 560 Millionen GBP im Jahr 2014 auf beachtenswerte 2 Milliarden GBP im Jahr 

2017 angewachsen ist. 

Der Einzelhändler, der vollständig auf E-Commerce setzt, versteht die Bedeutung 

mobil-freundlicher Erfahrungen und bietet seinen Kunden zur richtigen Zeit über den 

richtigen Kanal Angebote und Werbeaktionen.

Die heutige Realität sieht aber so aus, dass viele Einzelhandelsunternehmen ihre 

stationären Läden schließen müssen und stattdessen verstärkt in den Bereichen Mobil 

und Datenmaterial tätig werden müssen, um in der E-Welt konkurrenzfähig zu bleiben. 

Gleichzeitig eröffnen ursprünglich ausschließlich im E-Commerce tätige Händler stationäre 

Ladengeschäfte, weil sie die Logistik bis an die Türschwelle des Verbrauchers benötigen. 

Synchroni-
sierung von 
Online- und  
Offline-Kom-
munikations-
kanälen

Grafik. Boohoo.com – Ein hervorragender Ruf bei der Online-Einbindung seiner 

Kunden. Der Wert des Unternehmens wuchs von 560 Millionen GBP im Jahr 2014 

auf beachtenswerte 2 Milliarden GBP im Jahr 2017. 

Unterneh-
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Denken Sie einmal darüber nach: Viele Verarbeiter sitzen auf all den Daten, die erforderlich 

sind, um die physische Verpackung zu produzieren – die technischen Spezifikationen, alle 

erforderlichen Ressourcen, Bilder, Logos, Text, Stanzlinien ebenso wie Informationen zur 

Umweltverträglichkeit des Designs. Eine nützliche Wissensbasis, die Marken anzapfen können, 

wenn Online-Kommunikationskanäle genutzt werden sollen. 

Kombiniert man das mit der Entwicklung von computergenerierten Bildern (computer-generated 

images, CGI) während der Entwicklung des Verpackungskonzeptes, spielt der Verarbeiter schnell 

eine sehr praktische Rolle dabei, die Marke bei der Bestückung ihrer E-Commerce-Plattformen 

zu unterstützen.

Statt auf die Fotoaufnahmen der neuen Produkteinführung zu warten und zahllose Stunden 

oder Tage für neue Produktentwicklungen aufzuwenden, nutzen viele Marketingteams heute 

CGI, um ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen.

Der Kontext der Verpackung kann in CGI vollständig angepasst werden: Küchenarbeitsfläche, 

Gartentisch, Abendessen mit Freunden oder das Regal im Supermarkt können mit einem 

einzigen Tastenklick umgesetzt werden. Und wenn dabei gleichzeitig eine Live-Verknüpfung 

zur ursprünglichen Datenbank erhalten bleibt, lassen sich die Bilder auch leicht aktualisieren. 

Der Verarbeiter ist jetzt nicht mehr nur der Erfüllungsgehilfe für die Produktion von Ver-

packungen, sondern ein wesentlicher Bestandteil des E-Commerce-Arbeitsprozesses und 

sollte Anerkennung für seinen wichtigen Part beim Aufbau einer effektiven, verbundenen und 

effizienten E-Commerce-Strategie erhalten.

Interessante 
Chancen für 
visionäre 
Verarbeiter

Grafik. Computergenerierte Bilder (computer-generated images, CGI) zeigen, wie die Ver-

packung aussehen wird. Ideal für Marken, um ihre E-Commerce-Plattformen zu bestücken.
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Marken, 
Lieferketten 
und 
Verbraucher 
verbinden

Verbinden ist das Stichwort für die Zukunft der Verarbeiter: Sie integrieren digitale Lösungen 

vom Konzept bis zum Verbraucher, um eine effiziente Kommunikation und Workfloweinbindung 

in Echtzeit zu ermöglichen, Kosten und Ausschuss zu vermeiden und im Endeffekt Rentabilität 

und Wachstum für sich und seinen Kunden, die Marke, zu schaffen.

Man geht davon aus, dass die Echtzeitkonnektivität von 
Menschen, Druckmaschinen, Maschinen, Plattformen und den 
weiteren Hauptbeteiligten ungeahnte Effizienzgewinne erzielt. 
Wir befinden uns heute wirklich in einem digitalen Zeitalter. Die 
Etiketten-, Verpackungs- und Druckbranchen werden mit der 
Herausforderung konfrontiert, digitale Verbindungen auf bisher 
ungeahnte Weise umzusetzen.

Lieferketten verbinden 
Die Verbindung zwischen Markenartikelunternehmen, Designer, Medienvorstufenanbieter, 

Drucker-Verarbeiter, Verpacker/Befüller, Logistiker und Einzelhändler sind vor dem Hinter-

grund der Globalisierung heute schon Realität. Denken Sie einen Augenblick lang an Brand 

Owner in London, die Verpackungen entwickeln können, während das Design in New York 

erstellt und von Verarbeitern in Polen, Vietnam und Mexiko produziert wird, um eine gleich-

zeitige Produkteinführung in 45 Ländern zu ermöglichen. Die Systemintegration zwischen 

ganz unterschiedlichen Partnern ist kein unrealistisches Szenario mehr.

Die Integration der Druckvorstufenumgebung mit Verwaltungsinformationssystemen und inte-

grierten Überprüfungsprozessen ist Realität. Virtuelle 3D-Verpackungsmodelle werden schon 

im Stadium der Verpackungskonzeptentwicklung erstellt. Danach kann die Automatisierung 

der Produktvarianten in der Druckvorstufe umgesetzt werden, indem Designvorlagen mit 

vorab freigegebenem Dynamic Content und der automatisierten Design-Erstellung bestückt 

werden. Digitale Farbspezifikationen können ebenfalls in jeden Schritt integriert werden, um 

direkt beim ersten Mal die richtige Produktion sicherzustellen und wertvolle Stunden und Tage 

zu gewinnen, um mit der engen Bearbeitungszeit zurechtzukommen.
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In der Produktion sind verbundene Druckabläufe mit Überwachung und turnusmäßigen 

Präventivwartungen durch die Geräteanbieter möglich, was die Betriebszeiten und Geschwin-

digkeiten der Maschinen optimiert und die Druckleistung fördert. 

Die Einfachheit und Automatisierung neuer Druckmaschinen ermöglicht eine Kommunikation 

von Hardware und Software, um die Effizienz der Produktionsgeräte zu verbessern. Zum Bei-

spiel kann der Status der Druckmaschine für eine effizientere Produktion über Parameter zur 

Plattenerstellung informieren oder Auftragswarteschlangen ändern und Aufträge abhängig 

von der Priorität planen und zusammenfassen. 

Durch ergänzende Druckmaschinentechnologien – konventionell und digital – wird in Kombi-

nation mit der Beherrschung der Digitaldaten zur intelligenteren Planung und Verarbeitung 

von Aufträgen eine neue flexible Druckumgebung geschaffen. Durch ein effizientes Daten-

management lassen sich Wechsel in letzter Minute von Druckmaschine zu Druckmaschine 

und das Aufteilen der Druckläufe erzielen. 

Statt Opfer und Engstelle im Verpackungsentwicklungsprozess zu sein, wird der Druckverarbeiter 

nun zu einem effektiven und proaktiven Dienstleistungspartner für Marken und Einzelhändler.

Verpackungen, Marken und Verbraucher verbinden
Die physische Verpackung ist kein passives Gebilde mehr: Sie lebt in einem miteinander ver-

bundenen Online-Ökosystem, in dem Marken Zufriedenheit, Einbindung und Loyalität der 

Verbraucher fördern. 

Durch die Digitalisierung der Produktverpackung kann die 

„Konversation“ mit dem Verbraucher weit über den Kauf hinaus 

fortgesetzt werden, indem die Verpackung unter Verwendung der 

Big Data mit Apps und internetfähigen Hilfsmitteln kombiniert wird, 

um durch spielerische Elemente (Gamifizierung), Wettbewerbe, 

einmalige Markenerfahrungen und speziell zugeschnittene 

Werbeaktionen die Markengeschichte zum Verbraucher nach 

Hause zu bringen.  

Auch der Augmented Commerce (A-Commerce) entwickelt sich derzeit: der Kauf und Verkauf 

von Waren mit erweiterter Realität (Augmented Reality), wobei virtuelle Produkte in eine 

echte Umgebung integriert werden. Man ging schon immer davon aus, dass AR die Welt des 

Onlinehandels ändern und die Art des Einkaufs durch die Verbraucher revolutionieren würde. 
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Da Marken und Einzelhändler ein geschlossenes Kauferlebnis über mehrere Kanäle hinweg 

bieten möchten, ist die Technologie ein wichtiger Bestandteil, Käufer sowohl im Geschäft als 

auch online einzubinden. Durch AR können Einzelhändler den Verbrauchern eine persön-

lichere, realistischere Erfahrung und Vertrautheit mit Marken bieten, wenn vorher nur flache 

Bilder zur Verfügung standen. 

IKEA ist ein bekanntes Unternehmen, das sich schon früh der AR-Technologie zugewandt 

hat. Wenn man traditionell darauf angewiesen war, dass Käufer die Geschäfte besuchten, 

um Möbel zu kaufen, hat IKEA nun das Einkaufen per Smartphone in seine Kanalstrategie 

integriert. Mit der App IKEA Place können Kunden sich bereits im Vorfeld ansehen, wie Möbel 

bei ihnen zu Hause wirken und sich mehr als 2.000 Produkte in 3D gerenderte Bildern aus 

unterschiedlichen Winkeln in den Räumen ansehen, bevor sie die gewünschten Artikel über die 

App reservieren. Laut dem Managementteam von IKEA können Verbraucher so „zuverlässige 

Entscheidungen“ vor dem Kauf treffen.

Durch die Möglichkeit in Echtzeit in einem „echten“ Laden oder der Umgebung zu Hause ein-

kaufen zu können, können Verbraucher ihre Kaufentscheidungen schneller treffen, was sich 

für Einzelhändler positiv auf Verkaufszahlen und Retouren auswirkt. Mit CGI und E-Commerce 

ist der Verbraucher nicht mehr auf den starren Blick auf einen kleinen Bildschirm beschränkt 

oder enttäuscht, wenn er das Produkt zu Hause öffnet. A-Commerce und intelligente Ver-

packungslösungen fördern ein neues digitales Einzelhandelserlebnis, das unglaubliche 

Möglichkeiten für Innovationen eröffnet, um die Markenloyalität und die Zufriedenheit der 

Verbraucher aufzubauen.

Grafik. IKEA, ein bekanntes Unternehmen, das sich schon früh der AR zugewandt hat.  Mit 

der App IKEA Place können Kunden sich schon im Vorfeld ansehen, wie Möbel bei ihnen 

zu Hause aussehen.



Zusammenfassung
Der Einzelhandel durchläuft einen tiefgreifenden Wandel. Die Verpackungen spielen dabei 

eine wichtige Rolle. Eine echte Verbindung der gesamten Verpackungslieferkette, vom Konzept 

bis zum Verbraucher, ist im Hinblick auf die Möglichkeiten und Vorteile für Marken, die mit 

der Herausforderung einer stimmigen Omnichannel-Kommunikation konfrontiert werden, 

nahezu grenzenlos. 

Von der Steigerung der Geschwindigkeit, Transparenz, Einheitlichkeit und Effizienz in den 

Bereichen Design und Verarbeitung bis zum Einsatz von neuen Formen des Kundendienstes, 

der Leistung und des Wertversprechens für Marken liefert die Digitalisierung wegweisende 

Lösungen, von denen die Verbraucher auf lange Sicht profitieren werden.

Referenzen:

1 European Ecommerce Report 2018
https://www.ecommerce-europe.eu/publication/press-kit-european-b2c-ecommerce-
report-2018/

2 Umfrage im Rahmen des Finat Radars zu den Trends bei Verarbeitern
https://www.finat.com/knowledge/finat-radar

3 Smithers Pira - The Future of Digital Print for Packaging to 2022 
https://www.smitherspira.com/industry-market-reports/printing/digital-print-for- 
packaging-to-2022

Esko bietet ein großes Angebot von Lösungen, die schon jetzt Tausende 

Verpackungsverarbeiter auf der ganzen Welt unterstützen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Esko Ihre digitale 

Geschäftsumwandlung unterstützen kann, besuchen Sie www.esko.com/de 

 oder senden Sie uns eine E-Mail an info.eur@esko.com.

www.esko.com/de


