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Einführung: Herausfordernde Zeiten 
für Drucker und Druckverarbeiter
Im heutigen globalen Markt für bedruckte Verpackungen sind alle Verarbeiter des gesamten Druckspektrums mit ähn-

lichen Herausforderungen seitens der Markeninhaber und des Handels konfrontiert, die ihre Produkte im überfüllten 

Handelsmarkt von anderen abheben möchten. 

Hinzu kommt, dass Handelsketten auf der ganzen Welt die Auswirkungen des Online-Handels spüren und die Intensität 

des Wettbewerbs unter den Discountern ständig zunimmt. Außerdem steigt die Nachfrage nach SKU-Fragmentierung 

und kundenspezifischer Anpassung, um die wichtige Aufmerksamkeit des Kunden zu erhalten. Davon sind die Verarbeiter 

unmittelbar betroffen.

Da die durchschnittliche Zeit zwischen Produktzyklen jetzt bei ca. 6,6 Monaten liegt, sind kleinere Auflagen zusammen mit 

den Anforderungen an kürzere Markteinführungszeiten von Markeninhabern normal geworden. Dies führt zu unzähligen 

Unterbrechungen und Verlusten in der Verpackungs- und Druck-Lieferkette, besonders dann, wenn nicht sorgfältig genug 

geplant und organisiert wird.  

Oft steigt der Kostendruck und die Gewinnspannen leiden durch die zusätzlichen Umrüstarbeiten, was zu Ausschuss und 

Ausfallzeiten führt. All das kann vom Verarbeiter nicht immer vollständig vorhergesehen und in der Preiskalkulation des 

Auftrags ausgeglichen werden.

Und als Krönung des Ganzen erwarten Markeninhaber eine makellose Druckqualität auf einem gleichbleibenden Niveau 

bei optimaler Preisgebung, und natürlich bei vollständiger Einhaltung der relevanten gesetzlichen Richtlinien.

Die Welt der Druckverarbeiter ist sicherlich im Jahr 2017 eine sehr herausfordernde. 

Der erfolgreiche Dienstleister von heute muss sein Geschäft – bei reibungsloser Produktion und maximaler Kapazität 

– effizient betreiben, um seine Wettbewerbsfähigkeit in diesem in den vergangenen Jahren sehr global gewordenen Markt-

segment sicherzustellen. Die Komplexität des Druck- und Verpackungsdesigns bewegt sich jedoch oft in die entgegenge-

setzte Richtung und hält Herausforderungen bereit, denen man nur mit kontinuierlicher Innovation und anspruchsvollen 

Druckergebnissen begegnen kann.
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Ein Blick auf den Digitaldruck
Verarbeiter mit entsprechendem Investitionsvermögen schlagen oft den Weg in den Digitaldruck ein, um ihre Effizienz zu 

verbessern. Für sie ist es die Lösung für die Nachfrage nach kleinen Auflagen und schnellen Reaktionszeiten. Sie optimieren 

ihr Produktportfolio, um die Anforderungen an rechtzeitige und vollständige Lieferung erfüllen zu können. Tatsächlich 

sagen 53 % der Verarbeiter, dass Kleinauflagen einer der wichtigsten Gründe für ihre Kunden sind, Digitaldrucke zu kaufen, 

laut „The Future of Digital Packaging Workflows“, InfoTrends, 2015.

Der Digitaldruck hat sich mit allen seinen Vorteilen der Druckanpassung und der Kosteneffizienz bei Kleinauflagen sicher-

lich seinen Platz in den Marktbereichen Faltschachtel, Etiketten, Wellpappekarton und flexible Verpackungen gesichert.

Die Fähigkeit des Digitaldrucks, neue Lösungen für die Kundenbindung durch intelligente und untereinander verbundene 

Marketingprogramme, maßgeschneiderte Etiketten und Verpackungslösungen für Luxusmarken zu bieten, hat zum 

Wachstum seiner Popularität beigetragen.

„Digital“ löst nicht alle Herausforderungen beim Druck 
Obwohl der Anteil der digital gedruckten Verpackungen weltweit am gesamten Verpackungsdruckmarkt nur 3 % beträgt, 

wächst dieser ständig mit einer Gesamt-Wachstumsrate von 16 % zwischen 2015 und 2020. Besonders der Marktsektor für 

digital bedruckte flexible Verpackungen wächst mit einer Rate von 32 % und ist für 12 % aller jetzt produzierten Etiketten 

verantwortlich. Aber der Digitaldruck kann nicht alle heutigen Probleme und Herausforderungen der Weiterverarbeiter lösen.

Die Erstinvestitionen in ein digitales Endgerät sind beträchtlich und für viele Druckunternehmen mit schrumpfender 

Gewinnspanne unerreichbar. Die Technologie ist ebenfalls bei mittleren Auflagen für eine Vielzahl von Anwendungen 

noch nicht mit dem Flexo- und Offsetdruck konkurrenzfähig. Dazu kommt der Bedarf an zusätzlichen Druck- und Work-

flow-Anforderungen zur Handhabung einer neuen Digitaldruckmaschine, während eine analoge Druckmaschine stillstehen 

könnte, und die Entscheidung, eine digitale Anlage anzuschaffen, kann fraglich werden.

Es ist jedoch unbestreitbar, dass der Digitaldruck eine kluge Wahl für das moderne Druckgeschäft ist. Mit den schnellen 

Umsatzmöglichkeiten, die sich positiv auf den Servicelevel und die Produktionsflexibilität auswirken, wenn sie mit einem 

schlanken Back-Office kombiniert werden, können Dienstleister ihre Kosten unter Kontrolle halten und gleichzeitig die 

Servicestandards liefern, nach denen die Händler und Markeninhaber suchen.

Der Digitaldruck setzt Maßstäbe dafür, wie erfolgreich Verarbeiter sein müssen, um ihr Geschäft im 21. Jahrhundert zu 

führen. Aber um heutzutage ein effizientes und wettbewerbsfähiges Druckunternehmen zu führen, muss nicht nur in 

digitale Druckmaschinen investiert werden, sondern es sollten außerdem einige zusätzliche Strategien verfolgt werden.

Zusätzliche Erfolgsstrategien:

1. Investition in vorgelagerte Automatisierung

2. Die Flexoplattenherstellung näher zum Druck bringen

3. Drucken im erweitertem Farbraum einführen
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1. Investition in vorgelagerte Automatisierung
Viele der Vorteile des schnellen und effizienten Druckens gehen verloren, wenn vorgelagerte Geschäfts- und Druckvor-

stufen-Prozesse nicht überdacht werden. Die Verbindung von Geschäfts-Management-Prozessen, von der Bestellung bis 

zur Lieferung, kann beispielsweise automatisiert werden, um menschliche Fehler, doppelte Dateneingaben und unnötigen 

Ausschuss zu vermeiden.

Automatische Bestellannahme
Wenn eine Bestellung eingeht, können alle erforderlichen Jobspezifikation von den Farben bis zur Ausrichtung oder Step 

& Repeat bis hin zu Weiterverarbeitungs-Spezifikationen und Barcode als Parameter im Druckvorstufensystem gleich 

mitverwendet werden. Diese rationalisierte Herangehensweise vermeidet manuelle Prozesse, reduziert Verzögerungen 

und Fehler und verbessert die Verarbeitungszeit von der Bestellung bis zur Produktion. 

Mehrere Softwarepakete sind auf dem heutigen Markt bereits erhältlich, einschließlich CERM, LabelTRAXX und Theurer, 

die eine nahtlose Konnektivität zu Druckvorstufen-Workflows in der Etiketten- und Verpackungs-Branche ermöglichen. Die 

daraus resultierende Effizienz und die Reduzierung von Ausschuss war für viele Verarbeiter und Vorstufenunternehmen 

signifikant.

Automatisierte Druckvorstufe
Der naheliegende nächste Schritt ist dann, den Druckvorstufenprozess selbst zu automatisieren. Da mehr Jobs in kür-

zerer Zeit verarbeitet werden müssen, kann diese Stufe zum Nadelöhr werden, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet und 

organisiert wird. 

Im Gegensatz zur landläufigen Meinung der Verarbeiter, dass man zu diesem Zweck dem Prozess weitere Stationen und 

mehr Personal hinzufügen sollte, können heutzutage 80 % aller Druckvorstufen-Aufgaben automatisiert werden. Dies 

ermöglicht dem Druckvorstufen-Bediener, die Qualität im gesamten Druckvorstufen-Workflow zu kontrollieren, und sie/

er greift nur ein, wenn es nötig ist.

Es spielt keine Rolle, welche Drucktechnologie ein Dienstleister nutzt – Flexo, Offset oder Digital – eine automatisierte 

Druckvorstufe führt zu schlanken, vernetzten Abläufen, die es Ihnen im Nu ermöglichen, durch effizientes Drucken den 

Servicegrad und die Flexibilität zu liefern, die Ihr Kunde fordert.
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2. Wagen Sie es – bringen Sie 
Flexoplattenherstellung und Druck zusammen

Nach der Rationalisierung des gesamten Job-Workflows zur Druckmaschine und den nachfolgenden Prozessen liegt der 

Schlüssel zu einer schnellen Reaktionszeit beim Drucken darin, die Flexoplattenherstellung näher an den Druckprozess 

zu bringen. Echtes Just-in-Time-Drucken ist nur möglich, wenn man die Lieferzeiten von Reprostudios und Vorstufenun-

ternehmen verkürzt. 

Just-in-Time-Drucken
Wenn Sie Verzögerungen beim Sichern einer Platte, eines Halbsatzes oder kompletten Satzes für einen eiligen Job 

vermeiden, dann verhindern Sie damit, dass wertvolle Zeit verloren geht – ein Verlust, den man sich heutzutage kaum 

leisten kann. Verarbeiter arbeiten oft mit mehreren Plattenzulieferern, um einen kontinuierlichen Service sicherzustellen. 

Dies führt jedoch oft zu Komplikationen bezüglich der Plattenkonsistenz und -qualität, da die Zulieferer unterschiedliche 

Produkte oder gar Marken liefern.

Historisch gesehen benötigte man für den Plattenproduktionsprozess immer schon umfangreiche Kenntnisse und ein 

Wissen, das nicht als Kernkompetenz des Druckers gesehen wurde. Der Prozess enthält die umfassende Verwaltung 

der Ausgabe-Belichtungsparameter, eine konstante Messung der Platten und Investitionen in manuelle Arbeit, um die 

Produktion zu verwalten. 

Die Vorstufe wurde daher meist ausgelagert, um dem Druckdienstleister zu ermöglichen, sich auf die effiziente Druckpro-

duktion zu konzentrieren. Die heutige Plattenherstellungs-Technologie bietet jedoch eine signifikante Vereinfachung des 

Prozesses und die Verarbeiter können jetzt von diesem Innovationssprung profitieren.
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„Auf Knopfdruck“-Technologie
Die heutige Plattenproduktion ist grundsätzlich eine „Auf Knopfdruck“-Technologie. Intelligente Hardware- und Soft-

ware-Entwicklungen haben Fehler reduziert und den Prozess viel besser kontrollierbar gemacht, was Dienstleistern die 

Gelegenheit bietet, diesen Prozess wieder selbst für sich zu erobern. Nie war diese Möglichkeit so attraktiv wie heute.

Durch die Rückgewinnung der Kontrolle über den Plattenherstellungsprozess kann der Verarbeiter seine Reaktionsfähigkeit 

und Effizienz weiter verbessern, um die Kundenanforderungen zu erfüllen. Die Kontrolle über die Plattenherstellungs-Tech-

nologie selbst kann ebenfalls die Qualität, Konsistenz und Zuverlässigkeit verbessern, sowie Kosten einsparen. Natürlich 

liegt die Kontrolle bezüglich des verwendeten Plattentyps ebenfalls wieder beim Verarbeiter, sodass auch der Einkauf in 

dieser Hinsicht freie Entscheidungen treffen kann.

Übernehmen Sie die Kontrolle
Viele Verarbeiter sehen dies vielleicht als einen riskanten Schritt und glauben an die alten Mythen von der manuellen 

Plattenherstellung und komplizierten Vorgängen. Aber die Plattenproduktion hat sich signifikant weiterentwickelt. Die 

Drucker sollten sich die Zeit nehmen, um die Vorteile und die Kontrolle wertzuschätzen, die sie erlangen, wenn sie diesen 

Prozess wieder selbst durchführen.

Keine Frage, Reprounternehmen sind wichtige Zulieferer. Sie unterstützen den Verarbeiter darin, die Geschäftsleistung zu 

verbessern. Aber anstatt physische Produkte an den modernen Druckdienstleister von heute zu schicken, liegt ihre wahre 

Aufgabe darin, der digitale Lieferant der druckvorstufenbereiten Dateien und Assets zu sein, die man für einen effizienten 

Workflow benötigt. Dementsprechend schafft der Verarbeiter die Zeitverluste bei der Plattenlieferung ab und gewinnt 

einen Partner mit einzigartigem Fachwissen zur Unterstützung der Beziehung zum Markeninhaber.
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3. Der letzte Schritt – Drucken im 
erweitertem Farbraum einführen

Die Tage, in denen CMYK und eine Auswahl an Sonderfarben und Lacken verwendet wurde, um eine Markenpalette zu 

erreichen, sind vorbei; Leerlaufzeiten, Plattenwechsel und Montage, und die generelle Komplexität bei der Verwaltung 

einer Druckmaschine sind zu aufwändig für die anspruchsvolle Druckumgebung von heute. 

Wenn ein Job einmal begonnen hat, kann die Laufzeit, bei den kleinen Auflagen von heute, kürzer als die Rüstzeit sein. 

Farbsatz standardisieren
Die Lösung ist, den Farbsatz zu standardisieren (CMYK oder erweiterter Satz), so dass die Farben in der Druckmaschine 

bleiben können. So werden die Leerlaufzeiten minimiert, ebenso wie die Waschgänge, das Farblager und die erforderliche 

Logistik. 

Natürlich gibt es das Drucken im erweitertem Farbraum schon länger und man muss erhebliche Zeit bei einer Marke 

investieren, um eine traditionell komplexe Markenpositionierung zu vereinfachen. Marken mit mehr als 50 SKUs (Stock 

Keeping Units – Artikelpositionen) und 30-40 Markenfarben sind normal, aber die Vereinfachung und Effizienzsteigerung 

zur Verwaltung der Kosten und zur Verbesserung der Flexibilität ist ein sehr attraktives Unterfangen, nicht nur im Hinblick 

auf die Nachhaltigkeit.

Immer mehr Markeninhaber nutzen die Vorteile 
des Druckens im erweitertem Farbraum.
Mit dem richtigen Druckvorstufen-Workflow, der richtigen Plattenwahl und Verwaltung der Druckmaschinen-Parameter 

können die Risiken minimiert werden; die Komplexität ist dann relativ gering. 

Das führt dazu, dass immer mehr Markeninhaber die Vorteile des Druckens im erweitertem Farbraum nutzen und seine 

Vorteile bezüglich Qualität und Konsistenz, sogar bei hohen Ansprüchen an die Farben.
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Effizienz durch Vereinfachung
Alle Verarbeiter haben ihre eigenen Anwendungen, Stärken und Schwächen, doch ein gemeinsames Thema ist ihnen in 

einer zunehmend standardisierten Druckwelt gleich: Effizienz entsteht aus Vereinfachung, aus dem Wegfall der Komple-

xität aus der Druckumgebung, damit man sich wieder auf Qualität, Service, Effizienz und Konsistenz konzentrieren kann.

Die Globalisierung des Verpackungsdruck-Markts zusammen mit der sich schnell wandelnden Geschäftswelt steht unter 

erheblichem Druck, auf lokaler, nationaler und internationaler Basis bestehen zu können. 

Das kann durch schnellere Markteinführungszeiten, Konsistenz und Innovation bewältigt werden. Geschäfts- und Pro-

duktionsprozesse durch den gesamten Workflow – vom Auftragseingang bis zur Lieferung – müssen zukunftssicher sein 

und bereit für die Herausforderungen von heute... und morgen.

* Laut „The Future of Digital Print for Packaging to 2020“ von Smithers PIRA, 201
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