
Mit 45 % mehr Jobs jonglieren ist keine 
Zirkusnummer! 
 

4 Gründe, warum  
Etiketten-Verarbeiter 
ein Artwork- 
Managementsystem 
einsetzen sollten
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Zunahme der Einzelartikelposten zur Folge, dass 
ein fehlerloser Prozess und eine makellose Qua-
lität absolute erforderlich sind. 

Sie können sich Unklarheit, Verwechslungen, 
Stress und Fehler in Ihrer Kundenverwaltung 
und Druckvorstufe nicht mehr leisten. Oft 
werden Ihre sehr speziellen Etikettenprojekte 
von Personen verwaltet, die sich vielleicht nicht 
unbedingt gut in Design, im Druck oder in den 
Finishing-Techniken auskennen. 

Das macht das Artwork-
Management sogar 
noch schwieriger:

• Mangelhafte Qualität der eingehenden Daten
• Doppelte Daten
• Lange Kunden-Freigabezeit
• Die Inhalte sind schwer aufzufinden
• Mangelnde Transparenz des Status der 

ständig steigenden Anzahl von Projekten 

Eine gute Verwaltung von eingehendem Art-
work-Daten ist eine Herausforderung. Sind 
Sie sicher, dass die Informationen auf dem Eti-
kett richtig sind? Hat der Kunde die letzte Ver-
sion überprüft, oder hat er die „endgültig end-
gültige“ Version mit einem falschen Barcode 
freigegeben? 

Ihr Druckvorstufen-Mitarbeiter musste die 
Agentur anrufen, damit sie das hochauflösende 
Bild noch mal schicken – wieder mal ein paar 
Stunden Verzögerung. Es wird ein paar Stunden 
länger dauern, bis Sie die Platten fertiggestellt 
haben, so dass die Auflage, die Sie für die Früh-
schicht vorgesehen haben, erst in der Spät-
schicht durchlaufen kann...

Starke Zunahme der 
Einzelartikelposten

Im heutigen Etikettengeschäft haben kürzere 
Vorlaufzeiten, kleinere Auflagen und eine starke 

 | Darum ist Artwork-Management  
eine Herausforderung für 
viele Etiketten-Verarbeiter
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WebCenter QuickStart for Labels ist eine schlüs-
selfertige Verpackungsmanagement-Lösung für 
Etiketten-Verarbeiter. 

Basierend auf Eskos WebCenter enthält das 
QuickStart-Paket bewährte Workflows zur Opti-
mierung und Digitalisierung der Kommunikation 
für kürzere Bearbeitungszeiten in der Etiket-
ten-Verarbeitung. Und mit nur 5 Tagen Einarbei-
tung können Sie die Vorteile des Projektmanage-
ments nahezu sofort nutzen.

Artwork-Managementsysteme helfen Ihnen, 
diese Hürden zu überwinden. Außerdem können 
sie schnell und leicht implementiert werden.

Welche Vorteile hat ein gutes Artwork-Manage-
mentsystem für einen Etiketten-Verarbeiter? Das 
Wichtigste sind schließlich Kommunikation und 
Nachverfolgbarkeit der Etiketten-Artwork-Pro-
jekte. Das System verbindet Kundenbetreuer, 
Druckvorstufenabteilung und die Kunden für die 
Nutzung einer einzigen Quelle für Informationen 
und Inhalte. 

Warum mit einem Artwork-
Managementsystem arbeiten?

1. Verkürzen Sie die Freigabezeiten
2. Mehr Kapazität ohne zusätzliches Personal
3. Rechtzeitig liefern durch transparente 

Planung
4. Reduzieren Sie Fehler durch eine effiziente 

Datenerfassung

 | Das Artwork-Managementsystem 
als Rettung
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2. Höherer Durchsatz ohne 
zusätzliches Personal 

Ein Weg, Ihre Gewinne zu schützen, ist es, mehr Jobs zu produzieren, 
ohne zusätzliches Personal einzustellen. Das ist leichter gesagt als getan, 
und schneller arbeiten ist nicht unbedingt das Gleiche wie effizienter 
arbeiten.

Und genau hier macht ein Verpackungs-Managementsystem den Unter-
schied. Eskos QuickStart for Labels ist eine einsatzbereite Lösung für 
Etiketten-Verarbeiter. 

Sie ermöglicht Verarbeitern, Ihre Prozessabläufe durch Standardisierung 
und Digitalisierung zu verwalten und einen Schritt hin zu einem papier-
losen Büro zu machen!

WebCenter QuickStart for Labels ist der leichteste Weg für Verarbeiter, 
den Anteil der manuellen Auftragsbearbeitung zu reduzieren. Das 
ermöglicht den Verarbeitern, mit der ständig wachsenden Anzahl von 
Kleinauflagen-Jobs zurecht zu kommen.

1. Verkürzen Sie Freigabezeiten
 
 
Es kann problematisch sein, eine schnelle Freigabe vom Kunden zu 
bekommen. Es ist nicht nur ermüdend, große PDFs hin- und her zu 
mailen, manchmal warten die Beteiligten auch aufeinander und sind sich 
nicht sicher, wie denn der Status ist.

WebCenter QuickStart for Labels bietet eine hyperrealistische integrierte 
3D-Funktionalität. Das macht es den Benutzern extrem leicht, Etiketten 
und flexible Verpackungen zu überprüfen und freizugeben – ganz 
so, als würden die Benutzer sie in einem Geschäft in den Händen 
halten. Benutzer werden digital zur Freigabe eingeladen und erhalten 
Erinnerungen, wenn sich der Freigabetermin nähert. Während Sie sich 
mit anderen Projekten beschäftigen, stellt WebCenter sicher, dass Sie 
Ihre Freigaben rechtzeitig erhalten.

WebCenter lässt sich nahtlos in Ihre Produktions-Tools wie  
Adobe® Illustrator® und Geschäftssysteme integrieren. Es optimiert die 
Kommunikation zwischen allen Prozessbeteiligten und reduziert Ihre 
Vorlaufzeit erheblich.

Reduzieren Sie Freigabe-
zeiten um 35 %

Erhöhen Sie die Kapa-
zität um 45 %
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4. Reduzieren Sie Fehler durch 
eine effiziente Datenerfassung

Das Kerngeschäft des Verpackungs-Managementsystems ist eine effizi-
ente Projektdatenerfassung von Anfang bis Ende; das ist der Schlüssel 
zum Ausschließen menschlicher Fehler.

Das reduziert nicht nur die manuelle, sondern auch doppelte Arbeit. 
Zusätzlich macht es genaue Kostenvoranschläge so viel einfacher und ist 
sehr hilfreich dabei, die Liefertermine des Kunden einzuhalten.

Jeder gewinnt: Sie bekommen mehr, ohne zusätzliches Personal einzu-
stellen; Ihre Kunden erhalten genaue Kostenvoranschläge und relevante 
Lieferinformationen im Vorfeld, ohne später enttäuscht zu werden.

3. Rechtzeitig liefern durch 
transparente Planung

Um die Lieferzeiten verfolgen oder gar verkürzen zu können, führen 
Unternehmen überall da, wo es möglich ist, Automatisierungen ein. 

Etiketten-Verarbeiter optimieren damit den Datenfluss für alle Team-
mitglieder und Systeme (sowohl intern als auch extern). Jobs können 
automatisch durch Clientsysteme erstellt werden, und Prozessbeteiligte 
können sehen, was sie brauchen, und wann sie es brauchen – und das 
mit einem umfassenden Berichtswesen und leistungsstarken, aber ein-
fachen Benutzeroberflächen.

Reduzieren Sie Projekt-Lieferzeiten 
um 25 %



www.esko.com/de

Eine Lösung, die mit Ihnen wächst

WebCenter QuickStart ermöglicht das Projektmanagement in 
weniger als einer Woche, es ist dennoch keine eingeschränkte 
Lösung.

Denn wenn Ihr Geschäft wächst, dann wächst WebCenter mit 
Ihnen: Integration in MIS-System oder die Druckvorstufe, Cont-
ent-Management… Für WebCenter gibt es eine große Auswahl an 
Upgrade-Modulen.

Und da WebCenter QuickStart ein Teil von Eskos Software-Platt-
form ist, lassen sich diese Module ganz leicht einfügen.

Möchten Sie mehr erfahren?

Kontaktieren Sie uns unter info.eur@esko.com.

WebCenter QuickStart for Labels ist eine schlüsselfertige Verpa-
ckungsmanagement-Lösung für Etiketten-Verarbeiter. 

Basierend auf Eskos WebCenter enthält das QuickStart-Paket 
bewährte Workflows zur Optimierung und Digitalisierung der Kom-
munikation für kürzere Bearbeitungszeiten in der Etiketten-Verar-
beitung. Und mit nur 5 Tagen Einarbeitung können Sie die Vorteile 
des Projektmanagements nahezu sofort nutzen.

Leichte Einführung

• Innerhalb einer Woche sind Sie nach dieser 
Geschäftstransformation wieder einsatzbereit

• Ein Schritt in die Zukunft mit mehr Optimierung, Konfiguration 
und Prozesserweiterung

• Integration in die Druckvorstufe und vorhandene MIS-Systeme

 | WebCenter QuickStart for Labels: 
In nur 5 Tagen mit dem Verpackungsmanagement starten!
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