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COVID-19: Von den Auswirkungen 
bis zu den Maßnahmen in der 
Verpackungsindustrie

Die Covid-19-Pandemie hat verheerende 
Auswirkungen auf Personen, Unternehmen und 
die Wirtschaft auf der ganzen Welt. Es ergeben 
sich grundlegende kulturelle Veränderungen in 
Bezug auf unsere Lebens- und Arbeitsweise. 
Sicherzustellen, dass neue Hygiene- und 
Sicherheitsprotokolle in der Gesellschaft ein-
gehalten werden, hat von der Remote-Arbeit 
bis zum Online-Shopping in dem, was wir als 
„neue Normalität“ bezeichnen, Veränderungen 
in der Geschäftstätigkeit zur Folge. 

Aber was bedeutet das für die Verpackungs-
industrie? Wie muss die Branche reagieren, 
um erfolgreich zu bleiben, während sich die 
Welt verändert? Da die gesamte Verpackungs-
lieferkette unter immer größerem Druck steht, 
sich anzupassen und alles umzusetzen, haben 
wir einige Einblicke unserer Kunden auf der 
ganzen Welt zusammengestellt und die Artikel 
in diesem E-Book zusammengetragen. Wir 
hoffen, dass wir so in die Zukunft unserer 
Branche investieren, um gemeinsam den 
Weg in die Zukunft zu beschreiten.

Covid19 verändert das 
Verhalten der Verbraucher
Bei der ersten Welle der Krise kam es in vielen 
Ländern zu Panikkäufen und zur Rationalisierung 
von Produktgruppen, da die Marken damit 
kämpfen mussten, die unter Druck geratenen 
globalen Lieferketten umzustrukturieren. Hinzu 
kam ein drastisches Wachstum beim Online-
Shopping, bei dem das Wachstum von zehn 
Jahren E-Commerce in einem Zeitraum von 
nur acht Wochen stattfand. Heute kaufen 38 % 
der Verbraucher in Großbritannien mindestens 
einmal pro Woche online ein, in den USA sind es 
26 %, in den Beneluxstaaten 22 %, in Österreich 
21 %, in Deutschland 20 % und in Schweden 20 %. 
Die Marken konzentrierten ihre Anstrengungen 
mit Minimalbelegschaft auf den Kernbetrieb, 

beurlaubten ihr Personal in den Bereichen 
Marketing und Entwicklung neuer Produkte, um 
stattdessen das Wesentliche zu bewältigen. Die 
Einführungen neuer Produkte und die Auffrischung 
des Sortiments wurden eingestellt.

Die Lebensmittelbranche sowie die Sektoren 
Pharmazie und Medizin boomten. Verbraucher im 
Lockdown mussten zum traditionellen Kochen zu 
Hause zurückkehren, wodurch sich die Trends beim 
Lebensmittelkauf, die sich im Verlauf der letzten 
15 Jahre entwickelt hatten, radikal änderten. Da die 
Menschen zu Hause arbeiteten und Restaurants 
schließen mussten, kam die Gastronomie ins 
Stocken, Speisen für unterwegs waren nicht mehr 
gefragt und die Verbraucher beschäftigten sich mit 
dem Einkauf vor Ort und online. Zum Höhepunkt 
der Welle kam es in den Kategorien Non-Food 
und Körperpflege in Europa zu Einbrüchen von 
95 %1 und Kunden waren weniger markentreu; 
sie kauften nach Verfügbarkeit gefolgt von Preis 
und nicht nach Qualität und Gewohnheit. Die 
Einzelhandelswelt ist nicht mehr wiederzuerkennen 
und die Verpackungsbranche muss darauf reagieren.

Die Verpackungsindustrie 
auf dem Prüfstand
Da Lebensmittel und Getränke über 50 % der 
globalen Verpackungsnachfrage ausmachen, 
muss die Verpackungsindustrie schnell auf 
die verändernde Nachfragemuster reagieren. 
Auf dem Höhepunkt der Krise kam es durch 
Panikkäufe zu leeren Regalen und in der Folge 
zu einer widersprüchlichen Nachfrage nach der 
schnellen Kleinauflagen-Verpackungsproduktion 
und der Notwendigkeit langer Druckläufe für 
Kernprodukte. Weiterverarbeiter mussten 
daher ein Gleichgewicht zwischen Menge, 
Geschwindigkeit und Flexibilität schaffen, da es 
zu einer Verschiebung im Produktmix kam und 
die Materiallieferketten durch Grenzschließungen 
gestört wurden. Durch den Stillstand bei einigen 

Von Mattias Byström

Es ergeben sich 
grundlegende 
kulturelle 
Veränderungen 
in Bezug 
auf unsere 
Lebens- und 
Arbeitsweise.

https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.episerver.com/reports/reimagining-commerce-report
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
https://www.smithers.com/en-gb/resources/2020/mar/smithers-forecasts-global-packaging-market-to-grow
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Programmen für die Entwicklung neuer Produkte, 
durch den sich ein Bedarf nach wiederholter Arbeit 
ergibt, und den Boom bei den Hygieneprodukten 
gerieten auch Druckvorstufen-Dienstanbieter unter 
Druck, die Nachfrage zu erfüllen. Überraschend 
ist dabei nicht, dass die Nachhaltigkeit auf der 
Tagesordnung der Marken einen geringen Stellenwert 
einnahm. In der Verpackungslieferkette wollten alle 
die Produkte einfach nur so schnell wie möglich in 
die Läden und online bringen.

Der Umgang mit der 
neuen Normalität
Der Wiederanstieg der Covid-19-Infektionen in einer 
zweite Welle 2020 macht es erforderlich, dass die 
Verpackungsindustrie agil bleibt. Es ist klar, dass 
uns diese neue Normalität noch einige Zeit erhalten 
bleiben wird. Wenn aber Regierungen auf der ganzen 
Welt die Vorschriften Schritt für Schritt lockern 
können und Einkaufen wieder zu einer angenehmen 
Freizeitbeschäftigung wird, werden Marken wieder 
auf ihre bewährten Werkzeuge zurückgreifen und 
um die Aufmerksamkeit der Verbraucher kämpfen. 
Es werden wieder neue Produkte eingeführt und 
Kleinauflagen mit kurzen Lieferzeiten werden 
wieder der Motor des Geschäfts sein. 

Aber was bedeutet das alles für den Umgang mit 
der Zukunft? Was haben wir in dieser Zeit der Krise 
gelernt, das wir nun umsetzen können, wenn sich 
die Gewitterwolken verziehen? Nun beginnt unsere 
Arbeit, die Lektionen zu formulieren und sie in 
umsetzbare Strategien zu übersetzen, um Resilienz, 
Agilität, Flexibilität und Sicherheit für die Zukunft 
der globalen Verpackungslieferketten zu fördern.

Bei Esko glauben wir daran, dass diese Erfahrung 
beweist, dass die digitale Transformation absolut 
wichtig für den langfristigen Erfolg ist. Die gute 
Nachricht ist, dass es drei einfache Schritte gibt, 
die jeder auf diesem Weg zuerst gehen kann: 
Digitalisieren. Automatisieren. Verbinden.

Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.

Mattias Byström

Group President
Packaging & Color Businesses

Referenzen: 1. Nielsen Weekly Covid Impact Report zur Woche, die am 18. April 2020 endet
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Vom Tempo zur Agilität bei 
der Neuentwicklung von 
Produktverpackungen: 
Die nächste Grenze für 
den Markenerfolg

Das Jahr 2020 war ein Jahr extrem umfangreicher 
Verbraucherverlagerungen und die Marken ver-
suchen nun, sich an das anzupassen, was durchaus 
die „neue Normalität“ bei Verbrauchertrends werden 
könnte. Vor der Pandemie wurden Verbraucher im 
Allgemeinen durch Komfort, Preis, eine neu gefun-
denen Verantwortung für die Umwelt und Markentreue 
gesteuert. Das Wachstum beim E-Commerce stellte 
mit Sicherheit eine Störung der Märkte dar, da 
kleinere Marken den Schritt weg vom Regal und hin 
zum Bildschirm machten, um die Aufmerksamkeit 
der Verbraucher zu wecken. Aber führende Marken 
konzentrierten sich häufig weiter auf die Umsetzung 
von Produktaktualisierungen, Werbeaktionen und im 
Endeffekt auf die Erweiterung ihres Angebots, um 
die Verbraucher zu größeren Ausgaben zu bewegen. 
Es ging um Tempo und schnelle Markteinführung, 
um sich so Anteile zu sichern.

Die Verbraucherverlagerung 
durch Covid19
Verbraucher mussten zu Hause bleiben, Geschäfte 
schließen und die Wirtschaft kam zum Stillstand. 
Da der Einkauf im Einzelhandel sich nun anders 
gestaltet, wählen Verbraucher die Produkte auf 
Grundlage von Verfügbarkeit, Hygiene und Preis. Sie 
sind offener bei ihrer Kaufentscheidung; Markentreue 
und Gewohnheit sind nicht mehr entscheidend. 
Zum Beispiel testeten in den Vereinigten Staaten 
während der Pandemie 75 % der Verbraucher einen 
neuen Laden, eine neue Marke oder andere Arten 
des Einkaufs. 36 % testeten ein neues Produkt und 
25 % integrierten eine neue Eigenmarke in ihren 
Einkauf. 73 % der Verbraucher, die eine andere Marke 
testeten, hatten auch vor, diese neuen Marken in 
ihre Routine zu integrieren. 

Es ist zu erwarten, dass die Verbraucher mit einer 
gewissen Ermüdung gegenüber der Covid-19-
Problematik wieder in ihre alten Verhaltensweisen 
zurückfallen, aber mit der zweiten Welle und einer 
möglichen dritten und vierten führt dies zu einer 
extrem unvorhersehbaren nahen Zukunft, mit der 
wir alle lernen müssen umzugehen. Auch wenn sich 
vorübergehend gewisse Verhaltensweisen zeigen, 
sind sich die Marken nun der Tatsache bewusst, 
dass sie die neuen Bedürfnisse der Verbraucher 
erfüllen müssen, wenn sich diese in der Zeit nach 
der Pandemie ergeben. Dann stellt sich die Frage, 
wie sie sich schnell verbinden und Werte in dieser 
sich verändernden Einzelhandelswelt bieten können. 

Verpackung und Einzelhandel 
in der neuen Normalität
Auch wenn die genauen Zahlen variieren, lassen ver-
schiedene Studien, die sich mit der Bedeutung von 
Verpackungen für das Kaufverhalten der Verbraucher 
beschäftigen, darauf schließen, dass mindestens 50 % 
der Kaufentscheidungen mit einer ansprechenden 
Verpackung in Verbindung stehen.  Eine attraktive 

Von Andy Warnement

Den Marken ist nun 
bewusst, dass sie die neuen 
Bedürfnisse der Verbraucher 
erfüllen müssen, wenn 
sich diese in der Zeit nach 
der Pandemie ergeben.

https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redefining-value-and-affordability-in-retails-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/redefining-value-and-affordability-in-retails-next-normal
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
https://www.researchgate.net/publication/262291170_Effect_of_Product_Packaging_in_Consumer_Buying_Decision
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Verpackung und ein attraktives Aussehen können den Unterschied zwischen einer Person 
machen, die sich Produkte nur im Regal oder online ansieht, und einer Person, die sich für den 
Kauf entscheidet. Von der Farbe, Form, Verarbeitung und der empfundenen Qualität bis zu den 
Informationen auf der Verpackung und den Nachhaltigkeitsverweisen trägt das präsentierte 
Markenbild zur Zufriedenheit und Treue der Kunden bei. Daher kann davon ausgegangen 
werden, dass Marken mit größerer Wahrscheinlichkeit bei der Verkaufsförderung in der neuen 
Normalität erfolgreich sein werden, je mehr sie sich anpassen und ihre Verpackungsinnovationen 
beschleunigen, um sich stärker an die unmittelbaren Verbraucherbedürfnisse von heute 
anzunähern. 

Da die Marken aber weiterhin mit einer Kombination aus der Arbeit vor Ort und im Homeoffice 
arbeiten müssen, ist es wahrscheinlich, dass es zu langsamen Produkteinführungen, fehlenden 
Innovationen, Fehlern und Ausschuss kommen wird. Die Kommunikation per E-Mail, die 
Speicherung von Dateien an verschiedenen Orten, der Umgang mit Prozessbeteiligten rund 
um die Uhr und die Reaktion auf sich schnell ändernde Verbrauchertrends können sich leicht 
negativ auf den Zeitablauf einer Produkteinführung auswirken, wenn Menschen und Prozesse 
nicht verbunden sind. Der Schlüssel für die Förderung von Agilität, Geschwindigkeit und der 
Reaktion auf Veränderungen besteht darin, den Prozess für die Entwicklung neuer Produkte 
im Bereich der Verpackungen zu digitalisieren, zu automatisieren und zu verbinden.

Andy Warnement

Vice President und General Manager

Brand Solutions

Die Entdeckung der digitalen Agilität
Der Einsatz von Software-Technologie für die Förderung von Standardisierung, 
Automatisierung und die Konnektivität zwischen Menschen, Prozessen und Projekten 
macht es Marken möglich, sich stärker an die unmittelbaren Bedürfnisse der Kunden 
anzunähern und eine Produkterfahrung zu bieten, die Verbraucher schmerzlich vermisst 
haben. Ein Neustart für die Kundentreue durch aufregende Kampagnen, die online mit 
3D-Modellen von Verpackungen verknüpft sind, sowie die Bereitstellung von neuen 
Produkten in den Läden ohne Nacharbeiten werden durch Designtechnologien wie Esko 
Studio und Automatisierungslösungen wie MediaBeacon und WebCenter ermöglicht, 
integrierte digitale Lösungen, die den Verpackungsentwicklungsprozess optimieren 
und beschleunigen. Durch die Verbindung des Workflows für die Einführung im Bereich 
der Entwicklung neuer Produkte einer Marke und ihrer Verpackungslieferkette kann ein 
Unternehmen einen stärker kundenorientierten, innovativen und agilen Betrieb ermöglichen.

Nach unserem Wissen wollen 60 % der Marken-CEOs ihre Unternehmen in den nächsten 
Jahren umwandeln. Viele sind nicht annähernd in der Lage, ihre Vision einer echten 
Reaktionsfähigkeit auf die sich verändernden Gewohnheiten ihrer Kunden umzusetzen. 
Sie erkennen auch, dass die Nutzung von Datenanalysen sie in die Lage versetzen kann, 
schnellere und bessere Entscheidungen zu fällen. Der NPD-Prozess muss daher so 
beschleunigt werden, dass eine Reaktion möglich ist, und agile Verfahren nutzt, um 
schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren, wenn neue Trends aufkommen.

Bei Esko kennen wir die vielen und vielseitigen Herausforderungen bei der Entwicklung 
effektiver Verpackungslösungen und wir sind bereit, unsere Kunden bei den nächsten 
Schritten auf ihrem Weg zur digitalen Transformation zu unterstützen.

https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/completing-a-transformation-in-the-consumer-goods-industry
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Vom ersten in den fünften Gang: 
Reaktive Verpackungslieferung

Von Charles Ravetto

Während viele Geschäftssektoren ihre Türen auf dem Höhepunkt der Covid-19-Krise ganz schließen 
mussten, hatte der Verpackungssektor extrem viel Glück. Als globaler Markt mit 900 Milliarden US-Dollar, 
der die Lebensmittel- und Getränkebranche sowie den pharmazeutischen und medizinischen Sektor 
beliefern muss, stellten Regierungen auf der ganzen Welt sicher, dass die Verpackungszulieferer 
trotz der Situation geöffnet blieben.

Die Covid19Auswirkungen auf die Verpackungsindustrie
Da es in der ersten Zeit zu Panikkäufen durch die Verbraucher kam, war die größte Herausforderung für 
Druckvorstufendienstleister und Weiterverarbeiter, schnell auf die extrem unberechenbare Nachfrage 
zu reagieren. Vor Covid hatte sich die Verpackungsindustrie daran gewöhnt, Einzelhandelsverpackungen 
mit kurzen Lieferzeiten bereitzustellen und die Drucklauflängen zu reduzieren, da die Verbrauchsgüter-
Unternehmen auf unterschiedliche Verbrauchertrends reagieren und entsprechende Änderungen 
vornehmen wollten. Aber dann veränderte sich alles, alles war neu. Marken und ihre Händler wurden 
mit leeren Regalen und Kunden konfrontiert, die sich dem Online-Handel zuwandten, um sich 
Produkte zu sichern. Das führte dazu, dass bei den Verpackungsweiterverarbeitern Aufträge für 
längere Druckläufe mit überdurchschnittlich hohen Auflagen in kurzer Zeit eingingen.

Marken und ihre Zulieferer litten auch unter unsicheren Lieferketten. China machte seine Grenzen 
dicht, was sich auf der ganzen Welt auf die Industrie auswirkte. Für die Kunden wurde es durch die 
Grenzschließlungen schwierig, zuverlässig Vorräte zu beschaffen. Die globale Verpackungslieferkette 
stand vor der Herausforderung, ihre Möglichkeiten zu erweitern, um neue Bedürfnisse zu erfüllen und 

schnell und effizient auf die sich ergebenden Probleme 
zu reagieren.

Heute stellt sich die Frage, ob sich die Verpackungs-
industrie durch diese Verschiebung des Schwerpunkts 
hin zu Geschwindigkeit und Verfügbarkeit tatsächlich 
Chancen sichern konnte. Und ob die Veränderungen der 
Marktstruktur – mehr verbundene Fertigungsstandorte 
näher an den Standorten der Produktproduktion – die 
Flexibilität der Lieferkette fördern können, die jetzt 
unbedingt erforderlich ist.

Ist die digitale Transformation 
der Weg nach vorn?
Es mag offensichtlich wirken, weil die Unternehmen, 
die unter der Pandemie gelitten haben, nun mög-
licherweise zum Verkauf stehen und es auf natürliche 



8COVID-19: Von den Auswirkungen bis zu den Maßnahmen in der Verpackungsindustrie

Weise zu einer Marktkonsolidierung kommen wird. Das vorherrschende Gefühl ist aber, dass solche 
Verpackungsunternehmen, die sich auf die geforderte Geschwindigkeit eingelassen und dafür ihre 
Workflows vom Artwork bis zum Regal digitalisiert haben, um sich Vorteile bei Produktivität, Genauigkeit 
und Vorlaufzeiten zu sichern, die Vorteile in der neuen Normalität des Marktes ernten werden können.

Wenn sie sich die Vorteile der digitalen Transformation eröffnen, können Verpackungsanbieter 
sowohl Flexibilität als auch Resilienz in die Lieferkette integrieren. Wenn der Schritt richtig aus-
geführt wird, können Transformationen sogar innerhalb von nur drei Monaten Auswirkungen 
auf den Umsatz und den Reingewinn haben.

Auch wenn die unmittelbare Anforderung heute einfach nur das Angebot sein mag, ist der nächste 
Schwerpunkt für Weiterverarbeiter-CEOs und ihre Managementteams die Antwort auf die Frage, wie 
sie verbundene Organisationen aufbauen können, die flexibler sind und besser auf Veränderungen 
reagieren können, sodass sie Wettbewerbsvorteile fördern können. Das bedeutet eine Prüfung ganzer 
Geschäfts-Workflows. Von der Steigerung der Flexibilität beim Lastausgleich bei Betrieben, die mehrere 
Standorte überspannen, bis zur Analyse von Personen, Prozessen, Ressourcen und Technologie müssen 
Führungskräfte die Eignung für den Zweck dessen bewerten, was zur nächsten Normalität werden wird.

Bei dieser strategischen Planung geht es darum sicherzustellen, dass sich ein Unternehmen sich nicht 
darauf stützt, alles so zu machen „wie wir es immer gemacht haben“, sondern wirklich analysiert, wohin 
Digitalisierung, Automatisierung und Konnektivität das Unternehmen als Nächstes bringen können.

Neue Industrie und Geschäftsmodelle
Ein Blickwinkel, den wir bei Esko ausführlich besprochen haben, ist 
die Frage, ob Verpackungsunternehmen im Endeffekt zu zentralen 
Dateninformationshubs werden, die eine Reihe verteilter Fertigungsstandorte 
unterstützen, die sich so nah wie möglich an Konsumgüter-Produktionslinien 
befinden. Unterstützt von Remote-Arbeitern wie CAD-Designern, 
Kundenservice-Teams, Kalkulatoren und Druckvorstufenbediener scheint 
es machbar, dass mit dieser neuen Denkweise die Gesamtkosten der 
Produktion sinken und sich die Serviceebenen beschleunigen werden. 

Bemerkenswert ist, dass in der globalen Rezession im Jahr 2008 die oberen 
20 % der Unternehmensperformer ihre Kosten schneller reduzierten und 
schneller wieder investierten, als sich die Wirtschaft erholte. Bei Esko 
glauben wir daher, dass in der Verpackungsindustrie jetzt der Zeitpunkt 
zum Handeln ist. Satya Nadella, CEO bei Microsoft, teilt unsere Ansicht und 
sagte vor Kurzem bei der Veröffentlichung des Quartalsberichts: „Wir haben 
gerade zwei Jahre digitaler Transformation in nur zwei Monaten erlebt. Das 
Quartal ist das neue Jahr, und der Schnellste gewinnt.“

Den fünften Gang erreichen
Bei Esko bieten wir bereits die Technologie, um Digitalisierung, 
Automatisierung und Verbindung für die Verpackungsindustrie zur 
Realität zu machen. Lösungen wie Share & Approve und Automation 

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/the-great-acceleration
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/getting-ahead-of-the-next-stage-of-the-coronavirus-crisis
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-consumer-goods-companies-can-prepare-for-the-next-normal
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Engine ermöglichen Verpackungsweiterverarbeiten, Genauigkeit, 
Effizienz und Markteinführungszeiten zu steigern.

Egal ob es um Engpässe geht, die sich durch unklare Design-
beschreibungen ergeben, oder um Verzögerungen durch langatmige 
Freigabeprozesse, WebCenter hilft den Weiterverarbeitern, diese 
Herausforderungen konkret anzugehen. Neue Anfragen können schneller 
mit mehr Qualität eingeleitet werden und die Vorlaufzeiten können unter 
Nutzung der Hälfte der Ressourcen um bis zu 50 % reduziert werden. 

Automation Engine, der Workflow-Server, der eine verbesserte Qualität 
und gesteigerte Produktivität liefert, während die Kosten reduziert 
werden, kann als Version der Einsteigerebene oder als vollständig 
maßgeschneiderte Konfiguration den spezifischen Bedarf einzelner 
Unternehmen erfüllen. Hinzu kommt, dass der Cloud-Konnektor für 
Automation Engine den Weiterverarbeitern sogar die Möglichkeit bietet, 
Aufträge von einer Produktionsstätte zu einer anderen zu verlagern, um 
die Arbeitslast besser auszugleichen und Teamkapazitäten besser zu 
verwalten. Das hat sich im letzten Jahr als absolut wichtig erwiesen.

Des Weiteren haben wir vor Kurzem ein detailliertes Programm gestartet, 
das Digital Maturity Modell für Verpackungsanbieter, um unsere Kunden 
bei der strategischen Durchführung ihrer digitalen Transformation 
zu unterstützen. Entwickelt als Ergebnis der Analyse von Hunderten 
Kundenbetrieben auf der ganzen Welt richtet sich das Modell an 
Bedenken der Führungsebene und Workflow-Schritte in jedem Bereich 
der Verpackungs- und Druckabläufe, damit unsere Kunden ihre eigene 
Strategie für den Weg zur digitalen Reife entwickeln können. 

Die Pandemie wird zweifellos in vielen Ländern zu einer Rezession führen 
und trotz der relativen Stabilität bei der Nachfrage nach Verpackungen 
auch in wirtschaftlichen Krisen können wir daraus Lektionen ziehen. 
Bei Esko glauben wir daran, dass wir zusammenarbeiten müssen, um 
die künftige Flexibilität und Reaktionsfähigkeit sicherzustellen und so 
in unserer Branche für Resilienz zu sorgen.

Charles Ravetto

Vice President und General Manager
 Supplier Solutions
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Von der Kontrolle zum Vertrauen: 
Automatisierung der Druckqualitäts-
verwaltung für die neue Normalität

Von Roy Porat

Man sagt, dass die Definition von Wahnsinn sei, immer wieder das Gleiche 
zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Bei der Verwaltung der 
Druckqualität machen sich viele von uns dieser Definition schuldig. 
Wir glauben immer wieder, dass wir die Parameter zur Umsetzung der 
perfekten Produktion richtig festgelegt haben, nur um dann Fehler 
festzustellen, wenn der Drucklauf abgeschlossen ist. Von abgenutzten 
Platten bis zu Registrierungsproblemen, kleine Probleme zu Beginn 
eines Drucklaufs können schnell zu einem großen Problem werden, 
wenn nicht effektiv mit ihnen umgegangen wird. Des Weiteren hängt die 
Qualität in der Verpackungsproduktion häufig von den Fähigkeiten der 
einzelnen Druckmaschinencrews ab, weil es häufig an Standardisierung 
fehlt. Die Früh- und die Spätschicht produzieren daher unter ähn-
lichen Bedingungen und mit den gleichen Geräten und dem gleichen 
Verbrauchsmaterial möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse.

Bei einer aktuellen Studie, bei der Daten von 13.000 Produktionsläufen 
mit mehr als 35.000.000 Druckmetern ausgewertet wurden, konnten 
wir identifizieren, dass 28 % der an die Marken ausgelieferten 
Produkte bei der Hälfte der Rolle außerhalb der Farbspezifikation 
lagen, also nicht nur bei einem geringen Teil. Der branchenweit 
akzeptierte Standard liegt bei ΔE < 2. Wie können Sie also Marken 
versichern, dass diese die richtige Farbe erhalten?

Wir wissen, dass wir nur das kontrollieren können, was wir messen 
können. Wenn aber der Druckqualität-Prüfprozess Ad-hoc-
Datenpunkten der Druckmaschine während der Produktion über-
lassen wird oder sogar nach dem Abschluss des Auftrags, kann es 
bei der Druckerei zu steigendem Abfallvolumen und steigenden 

Kosten kommen, die die Profitabilität reduzieren oder sogar noch 
schlimmer, die Kundenzufriedenheit nachteilig beeinflussen.

Variablen verwalten
In der heutigen schnelllebigen Branche einen Wettbewerbsvorteil in 
Bezug auf die Druckqualität zu erzielen, kann eine Herausforderung 
sein. Jeder Markeninhaber hat andere Erwartungen und jede 
Druckerei arbeitet mit anderen Druckmaschinen, anderem 
Personal und anderen Prozessen. Wenn man nun die Kontrolle 
der Druckleistung rund um die Uhr erreichen möchte, kann sich 
diese Anzahl der Variablen exponentiell erhöhen.

Zusätzlich zu dieser Komplexität mussten sich Druckereien im Jahr 
2020 mit den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auseinander-
setzen. Entweder weil das Personal von zu Hause aus arbeiten 
musste, oder weil es aufgrund von Krankheit zu Personalausfall kam 
oder weil es durch das veränderte Kaufverhalten der Verbraucher 
zu einer zu hohen oder zu geringen Nachfrage kam: Druckereien 
stehen unter Druck, dem gerecht zu werden. Dementsprechend 
suchten einige Unternehmen, bei denen die Verkaufszahlen einge-
brochen waren, nach einer Möglichkeit, diese Zahlen in alternativen 
Druckmärkten zu sichern, um ihren Reingewinn zu stützen. So fielen 
zum Beispiel während der Krise die Verkaufszahlen von Kosmetik 
und Bekleidung in einigen Ländern um über 50 %, während 
Lebensmittel und Tierpflegeprodukte recht gut abschnitten. 
Wenn Druckereien versuchen, sich in andere Märkte zu verlagern, 

11 % mit ΔE > 3

3 % mit ΔE > 4
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https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/how-covid-19-is-changing-the-world-of-beauty
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
https://www.criteo.com/blog/coronavirus-shopping-trends/
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kann die Arbeit mit neuen Kunden, Materialien und 
Druckspezifikationen eine noch größere Belastung 
für den Druckqualität-Verwaltungsprozess sein.

Damit Verpackungsdrucker den Schritt von einer 
einfachen Kontrolle zu Vertrauen in die Bereitstellung 
einheitlicher Druckqualität in allen Bereichen machen 
können, also für Aufträge, Druckmaschine und 
Standorte, müssen sie in ein vollständig automa-
tisiertes Druckprüfsystem investieren. Bei dieser 
Strategie geht es aber nicht einfach nur darum, am 
Ende der Druckmaschine ein Prüfgerät aufzustellen 
und nur die Produktion für sich zu überwachen. Einen 
Wettbewerbsvorteil zu erzielen, indem die Auslieferung 
einheitlicher Qualität sichergestellt wird, bedeutet, den 
gesamten Druckqualität-Workflow vom Marken-Artwork 
bis zur Auslieferung der gedruckten Verpackung zu 
digitalisieren, zu automatisieren und zu verbinden. 

Die Markenherausforderung
Heute möchten Marken für alle Verpackungen 
einheitliche Farben und eine einheitliche 
Druckqualität erzielen, unabhängig von Zulieferer, 
Standort, Material oder Verpackungsart. In der 
neuen Normalität können Drucker, die effektiv auf 
diese Anforderung reagieren können, erfolgreich 
sein und wachsen. Veraltete Betriebsarten oder 
Kommunikationsprozesse, bei denen zum Beispiel 
Dateien per E-Mail übermittelt werden oder bei 
denen beim Qualitätsmanagementprozess manuelle 
Eingriffe erforderlich sind, behindern Reaktionszeiten, 
Kundendienst und Markteinführungszeiten und 
verringern die Erfolgschancen bei der Lieferung 
mit einheitlicher Qualität. Durch die Minimierung 
von Inkonsistenzen bei Farbe und Druckqualität 
werden daher Fehler und Abfall eliminiert. So können 
Druckereien tatsächlich die Anforderungen der neuen 
Normalität bewältigen und gleichzeitig zu einem 
bevorzugten Zulieferer ihrer Kunden werden. Das 
Druckprüfsystem wird zu einem Nachweis für die 
Qualität, der der Marke kommuniziert werden kann 
und den Nachweis darstellt, dass der Drucklauf jedes 
Mal mit 100 % Qualität erfolgt ist. 

Wie machen wir den Schritt von 
der Kontrolle zum Vertrauen?
Die Kontrolle zu erlangen bedeutet, dass die rich-
tigen standardisierten Qualitätsprozesse etabliert 
wurden, um sicherzustellen, dass unabhängig 
davon, wann oder von wem ein Auftrag gedruckt 
wird, eine einheitliche Qualität geliefert werden 
kann. Die Magie besteht darin, Daten und Geräte 

nahtlos und bei jedem Schritt von der Marke über 
den Druckvorstufenprozess bis zur Druckerei und 
abschließend bis zur Abwicklung nahtlos miteinander 
zu verbinden. Da Verpackungsdrucker davon aus-
gehen, dass 14 % ihrer erfahrenen Arbeitskräfte in 
den nächsten fünf bis zehn Jahren in den Ruhestand 
gehen werden, vereinfacht die Automatisierung 
der Druckprüfung auch den Prozess, durch den 
Unternehmen ihre Standards trotz des Abgangs 
erfahrener Kräfte beibehalten können.

Indem mit einer Kombination aus AVT, X-Rite 
und integrierten Esko-Hardware- und -Software-
Lösungen gearbeitet wird, wird ein bidirektionaler 
digitaler Workflow zwischen allen Beteiligten der 
Verpackungswertekette sichergestellt, um die 
Herausforderung des Druckqualitätsmanagements 
zu bewältigen. Zuerst sendet das integrierte AVT-
Farbmessgerät Spectralab Farbmessdaten an X-Rite 
ColorCert Suite. Diese Lösung definierte ursprünglich 
Farbspezifikationen und ermöglicht nun den Vergleich 
des tatsächlichen Drucklaufs mit einem definierten 
Ziel.  Die Drucklaufdaten werden zusammengestellt, 
um einen Bericht zur Farbleistung für die Marke zu 
erstellen. Die Marke kann dann eine Farb-Scorecard 
entwickeln und die Farbqualitätsleistung seiner 
Lieferkettenpartner bewerten. 

Danach bietet die Integration von Esko Automation 
Engine und AVTs Druckmaschinen-Workflow- und 
Druckqualität-Prüfsystemen Helios für Etiketten 
und Argus für Verpackungsanwendungen nahtlose 
Daten für den gesamten Produktions-Workflow-
Prozess. Diese Konnektivität ermöglicht unabhängig 
von Druckmaschinentyp, Auftrag oder Standort eine 
Produktion ohne Nacharbeiten. Die gesamte integrierte 
Lösung, die eine umfassende Druck-Qualitätssicherung 
bietet, von der Farbkontrolle und Registrierung, der 
Verifizierung wichtiger Grafikparameter und den 
Strichcodegrafiken bis zur Erkennung wichtiger Defekte 
und der Eliminierung falscher Warnungen, liefert jedem 
Beteiligten wertvolle Einblicke in die Prozessteuerung 
und die Möglichkeiten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
digitale Integration in der gesamten Verpackungs-
lieferkette Transparenz für Farb- und Druck qualitäts-
leistung ermöglicht. Diese muss auf messbaren 
und objektiven Ergebnissen basiert sein, um eine 
Druckqualitätskontrolle in Echtzeit zu erzielen. Als 
Ergebnis bietet sich den Marken die Transparenz 
ihrer Druck qualitätsstandards, und Druckereien 
können zuversichtlich sein, dass sie Aufträge ohne 
Nacharbeiten ausliefern können.

Roy Porat

President

https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
https://www.packagingimpressions.com/article/strategies-addressing-workforce-challenges/
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Vom reinen Überleben zum Wachstum: 
Die Flexoplattenherstellung der Zukunft

Aktuelle Berichte schätzen, dass der globale 
Wert des Flexodruckmarktes von 167,7 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2020 auf 181,1 Milliarden 
US-Dollar im Jahr 2025 steigen wird, mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate 
von 1,6 %. Trotz der negativen Auswirkungen 
der globalen Covid-19-Pandemie hat die große 
und wachsende Flexobranche ihren Weg nach 
vorn im Jahr 2020 durch die unverminderte 
Nachfrage aus den Bereichen Lebensmittel, 
Getränke, Hygiene und Gesundheitswesen 
relativ unbeschadet fortgesetzt. Aber ein Teil 
der Lieferkette für bedruckte Verpackungen 
bleibt im Fluss: der Druckvorstufensektor.

Selbst ein globaler Markt mit ca. 4 Milliarden 
US-Dollar hat sich die Druckvorstufe für 
Verpackungen in den letzten Jahren drastisch 
verändert. Dieser Vorgang, der konventionell aus 
einer Reihe zeitaufwendiger manueller Schritte 
besteht, war als extrem technischer Prozess 
häufig anfällig für Fehler und Ausschuss. Durch 
die Einführung der Worfklow-Digitalisierung 
hat sich die komplexe Druckvorstufe aber 
relativ vereinfacht. Aber was bedeutet das 
nun für die Zukunft des Sektors?

Druckvorstufenabläufe – 
die schmale Mitte
Heute findet sich die Druckvorstufenfunktion 
an vielen Standorten. Einige Druckereien 
betreiben ihre Druckvorstufenabteilungen 
intern und behalten so die Kontrolle über den 
Reprografie- und Plattenherstellungsprozess, 
um sicherzustellen, dass alles so nah wie möglich 
bei der Druckmaschine bleibt. Andere ver-
trauen auf externe Druckvorstufendienstleister, 

um zu vermeiden, dass Nebenprozesse am 
Standort integriert werden müssen und 
um die Vorteile der Spezialisierung der 
Zulieferer zu nutzen. Technisch gesehen 
können Druckvorstufendienstleister bei 
der Plattenproduktion maßstabsgerechte 
Einsparungen erzielen und mit verschiedenen 
Plattenmaterialien arbeiten, um die erforderliche 
Qualität, Flexibilität und Beständigkeit zu erzielen.

Im Laufe der Jahre haben sich leistungsstarke, 
große und auf die Druckvorstufe konzentrierte 
Unternehmen entwickelt, die herausragende 
Premedia-Dienste für ihre vorgelagerten 
Markenkunden und Druckvorstufendienste für 
ihre nachgelagerten Druckereikunden bieten. Mit 
vielen kleinen Druckvorstufendienstleistern, die 
lokale Verpackungs- und Etikettenverarbeiter 
beliefern und häufig veraltete Technologien 
nutzen, zeigt sich im Markt aber eine starke 
Fragmentierung.

Die wichtigste Herausforderung für große und 
kleine Druckvorstufenunternehmen ist die Position 
in der „schmalen Mitte“ der Verpackungslieferkette. 
Marken verlangen herausragende Grafik, 
Beständigkeit, Markteinführungszeiten und geringe 
Kosten, damit sie in der Multikanal-Handelswelt 
von heute mithalten können. Druckereien leiden 
wiederum unter kleinere Margen durch die 
Herausforderungen, die sich in den Bereichen 
Material, Arbeit und Effizienz stellen, da sich die 
Lauflängen von Aufträgen immer weiter redu-
zieren und immer kürzere Vorlaufzeiten gefordert 
werden. Jeder erwartet, dass die Druckvorstufe 
die Probleme löst, aber auch der Plattenhersteller 
wird mit Herausforderungen in Bezug auf Effizienz 
und Kosten konfrontiert.

Jeder zählt 
darauf, dass 
die Druck-
vorstufe die 
Probleme löst.

Von Jan De Roeck

https://www.smithers.com/en-gb/services/market-reports/printing/the-future-of-flexographic-printing-to-2025
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Da die Margen bei der Plattenproduktion immer geringer geworden sind, kommt es in der 
Druckvorstufenbranche nicht selten zu Insolvenzen und es ist klar, dass nach Covid-19 eine noch 
stärkere Konsolidierung der Branche stattfinden wird. Im Verlauf der Pandemie kam es zu weniger 
Einführungen von neuen Produkten und Stock Keeping Units (SKU) der Marken, weil diese sich 
einfach darauf konzentrieren wollten, ihre Produkte in die Regale zu bringen. Das bedeutet, dass es 
bei einigen Druckvorstufenbedienern zu Verzögerungen bei neuen Plattenaufträgen kam, während 
die wiederholte Bearbeitung bestehender Aufträge zur Norm wurde. Damit kam es möglicher-
weise auch zu einem zusätzlichen Preisdruck. Das natürliche Ergebnis dieser sich verlagernden 
Marktdynamik ist eine Konsolidierung und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die Resilienz, 
maßstabsgerechte Einsparungen und Effizienzen in den Markt integrieren.

Die Zukunft der Druckvorstufe
Bei Esko wissen wir, dass Digitalisierung, Automatisierung und Konnektivität des Druckvorstufen-
Workflows der Schlüssel zum Erfolg und nicht zum Überleben in der neuen Normalität ist. Die digitale 
Verbindung der Marken mit dem Druckvorstufenprozess ermöglicht schnelle Entscheidungen und 
die Eliminierung von Fehlern. Die Automatisierung des Plattenherstellungsprozesses reduziert 
die Kosten, verringert Abfall und setzt Personalressourcen für stärker wertschöpfende Rollen im 
Unternehmen frei. Plattenbeständigkeit und -qualität sind die Folgen, sodass die Druckereien ihre 
Betriebseffizienz maximieren und standardmäßig herausragende Druckergebnisse liefern können.

Die Realität ist, dass die Technologie, um alles das zu erreichen, bereits heute verfügbar ist. 
Lösungen wie Esko Crystal CDI, Crystal XPS, WebCenter und Automation Engine liefern bereits 
nahtlose, effiziente und optimierte Druckvorstufenbetriebsabläufe. Ja, die Zukunft wird eine weitere 
Automatisierung und Vereinfachung der Druckvorstufenprozesse mit sich bringen, sodass Roboter in 
Produktionshallen Material zuführen und Platten umsetzen können. Es wird auch Entwicklungen bei 
den Spülvorgängen, Materialien und der Nachhaltigkeit geben. Der echte Durchbruch, der alles (und 
die Druckvorstufenbranche!) verändern wird, ist aber die Umsetzung der cloud-basierten Technologie. 

Die Freiheit der Cloud entdecken
Die Cloud ermöglicht die Verbindung aller Beteiligten der Verpackungslieferkette, unabhängig 
von ihrem Standort, und die problemlose Weiterleitung von Dateien auf der ganzen Welt, von der 
Marke zur Druckvorstufe und zur Druckerei. Diese cloud-basierte betriebliche Freiheit wird das 
Marktmodell von heute redundant machen.  

In der Cloud macht der einfache Zugriff auf Systeme, um Aufträge in eine Warteschlange zu stellen, 
den nahtlosen Reprobetrieb und die nahtlose Plattenproduktion zur Realität. Es sind keine lokalen 
Dienste mehr erforderlich; die Plattenproduktion kann sich neben der Druckmaschine befinden 
und der Reprobetrieb kann vollständig remote erfolgen. Alternativ könnte es zur Entwicklung von 
Super-Druckvorstufendienstleistern kommen, die Platten für mehrere Artwork- und Reprobetriebe 
produzieren und sich so in der Massenproduktion deutliche Kostenvorteile sichern.

Bei Esko sprechen wir häufig darüber, dass die Automatisierung „Erfolgsinseln in einem Ausschussmeer“ 
schafft, wenn sie nicht unternehmensübergreifend in Angriff genommen wird. Bei Verpackungsanbietern 
mit mehreren Standorten ist dies in einer Branche, die mit extrem vielen Herausforderungen kon-
frontiert wird, genau das Risiko. Der Schritt zur cloud-basierten Software und Datenverwaltung zur 
Unterstützung eines Gesamtprozesses der digitalen Transformation ist der Schlüssel zum Aufbau 
von Resilienz und langfristigem Erfolg genauso wie zur Zukunft der Druckvorstufe!

Jan De Roeck

Marketing Director

Industry Relations & Strategy
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Von ungefähr zu ganz genau: Das daten-
zentrische Verpackungsunternehmen

Von Danielle Sauvé

Trotz des extrem gestiegenen Informations-
umfangs, der den führenden Unternehmen im 
Verpackungssektor nun zur Verfügung steht, 
erreichen dennoch die wenigsten eine starke, 
datengesteuerte Geschäftskultur. Für die meisten 
sind Gespräche über Software, die datengesteu-
erte Entscheidungen ermöglicht, um betriebliche 
Abläufe zu optimieren, die Produktivität zu stei-
gern und Kosten zu reduzieren, während gleich-
zeitig Qualität, Geschwindigkeit und Kundendienst 
gefördert werden, noch nicht Anreiz genug, um 
sich für eine Investition zu entscheiden und die 
Digitalisierung voranzubringen.

Forschungen von MIT-Professor Erik Brynjolfsson 
ergaben, dass Unternehmen, die sich auf eine 
datengesteuerte Entscheidungs findung eingelassen 
haben, im Vergleich zu ihren Kollegen um 5-6 % 
höhere Resultate und Produktivität erzielt haben. 
Aber dennoch liegt die Branche für Verbrauchsgüter 
laut McKinseys Bericht „The Case For Digital 
Reinvention“ weit hinter anderen Bereichen, wenn 
es um die digitale Durchdringung geht.

Aber was hält unsere Branche zurück? Während 
Marken und ihre Lieferketten die zahlreichen 
Herausforderungen der aktuellen Pandemie 
heil überstehen, bedeuten der stärkere 
Druck durch Vorschriften und die immer 
nuanciertere Nachfrage der Kunden, dass 
Verpackungsunternehmen und Technologieführer 
ihre Geschäfts modell grundsätze überdenken 
müssen. Das gilt insbesondere für die Verwaltung 
der Daten, wenn wir in der neuen Normalität 
wirklich erfolgreich sein wollen.

Bei Esko registrieren wir einige Engstellen bei 
den Datenbemühungen unserer Kunden, die 
den Wert beeinträchtigen, den sie erzielen. 
Das gängigste Problem, das wir beobachten, 
sind getrennte Systeme, die Daten aufzeichnen, 
die nützlich sind, aber keine gemeinsamen 

unternehmensübergreifenden Lektionen ableiten, 
um die Leistung des gesamten Unternehmens zu 
fördern. Ein klassisches Beispiel ist die Einführung 
von getrennten Druckvorstufensoftware- und 
Management-Informations-Systemen (MIS). Wir 
wissen, dass der Druckvorstufenprozess einer der 
komplexesten Teile des geschäftlichen Betriebs 
sein kann, und dennoch wird eine webbasierte 
Lösung für das Verpackungsmanagement und 
die Zusammenarbeit, wie Esko WebCenter, 
häufig gesondert betrieben. Das Unternehmen 
erzielt dann nicht die vielen Vorteile der 
Datentransparenz durch die Integration der 
Technologie in das gesamte Unternehmens-MIS.

Prüfsysteme für das Ende des Drucklaufs sind ein 
weiteres gutes Beispiel. Diese konzentrieren sich 
häufig auf eine einzige Druckmaschine, die Daten lie-
fert, die der Bediener verwaltet. Ein automatisiertes 
und verbundenes Prüfsystem, wie AVT Helios oder 
Argus, kann aber standort- oder unternehmens-
weite Daten für eine wirklich vergleichende Analyse 
liefern. Diese können auch Qualitätsmanagement-
Systeme für den Kunden mit Echtzeitberichten 
fördern, die Daten für die Farbmessung oder das 
Qualitätssicherungsprogramm des Zulieferers 
der Marke liefern. 

Diese fehlende Automatisierung und Konnek-
tivität zwischen den Abteilungen, Prozessen und 
Geräten in einem Unternehmen, die sich auch 
auf Kunden und Zulieferer erstreckt, beschränkt 
das Potenzial des Unternehmens zu lernen und 
sich anzupassen, während sich der Markt außer-
halb verschiebt und verändert. Das bedeutet, 
dass das Unternehmen möglicherweise auch 
damit kämpft, eine Lernkultur zu erzielen, die 
sich entwickelt und an Trends anpasst. Dies ist 
heute eine extrem wichtige Fähigkeit, um in 
den schnellen Märkten für Verpackungen und 
Einzelhandel Wettbewerbsvorteile aufbauen 
zu können.

Der Schlüssel für 
den Schritt von 

einem ungefähren 
zu einem genauen 

Geschäfts-
management 

liegt darin, eine 
einzige Version 

der Wahrheit 
zu erschaffen.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1819486
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-case-for-digital-reinvention
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Abschließend folgt dann die leistungsstarke Prozessintegration, 
bei der isolierte Prozesse, Mitarbeiter und Produktionsressourcen 
verbunden werden, um standortunabhängig den Datenwert und 
die Lernfähigkeit des Unternehmens abteilungs- und stand-
ortübergreifend zu verfestigen. In der Verpackungsindustrie 
kann das bedeuten, dass die Markeninhaber mit einem digitalen 
Freigabeprozess für Artwork und Farben verbunden werden. 
In der Lieferkette durchlaufen genaue Preflight-Dateien das 
Druckvorstufenstadium und gelangen in ein verbundenes 
Produktionssystem, bei dem die Ausgabe fortlaufend über-
wacht wird. Diese Daten können dem Kunden dann wieder 
praktische Informationen liefern, um die Geschäftsleistung 
zu präsentieren oder wichtige Informationen für künftige 
Aufträge zu gewinnen. Natürlich können auch der Versand- und 
Verpackungsprozess digital integriert werden. 

Im Grunde können die Führungskräfte durch die Schaffung 
einer solide digitalisierten, automatisierten und verbundenen 
Verpackungsgeschäftsgrundlage durch die Investition in 
einen integrierten Hardware- und Software-Workflow die 
so begehrte datengesteuerte Kultur etablieren. Die richtigen 
Entscheidungen zur richtigen Zeit fällen zu können, erfasst 
einen Wettbewerbsvorteil für langfristige Profitabilität 
und langfristiges Wachstum. Eine Kultur der Genauigkeit, 
Reaktionsfähigkeit, Qualität und Geschwindigkeit zu ermög-
lichen, bringt auch Vorteile in Bezug auf Resilienz und 
Flexibilität, wichtige Attribute, die in Zeiten der wirtschaft-
lichen Krise notwendig sind.

Danielle Sauvé

Vice President

Marketing

Während kurzsichtige Lösungen für wiederkehrende Probleme häufig die digitale Transformation eines 
Unternehmens sabotieren, liegt der Schlüssel für den Schritt von einem ungefähren zu einem genauen 
Management des Geschäfts darin, eine einzige Version der Wahrheit zu erschaffen, unabhängig davon, wie 
viele Datensystemen und Geräte installiert sind. Indem ein Satz betrieblicher Metriken geschaffen wird, 
kann das Führungsteam des Unternehmens mit einem Satz vertrauenswürdiger Statistiken arbeiten, um 
die Entscheidungsfindung zu fördern. Dann kommt die Automatisierung dazu: arbeitsintensive Aufgaben 
in den Bereichen Design, Druckvorstufe, Verwaltung und Druckproduktion eliminieren, damit erfahrene 
Angestellte stärker wertschöpfende Rollen ausführen können. 

https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/ten-antipatterns-that-are-derailing-technology-transformations?cid=eml-app
https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/ten-antipatterns-that-are-derailing-technology-transformations?cid=eml-app
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Von schlank zu grün: 
Wie die Workflow-Effizienz 
nachhaltige Verpackungs-
unternehmen schafft
Von Eddy Fadel

Auch wenn Nachhaltigkeit und die Umwelt während der Covid-19-Pandemie in den Medien 
nicht mehr so im Vordergrund standen, steht die Sorge um die Umwelt sowohl bei den 
Verbrauchern als auch bei den Regierungen nach wie vor im Vordergrund. Als solches 
stehen Marken und ihre Verpackungslieferanten weiterhin unter bedeutendem Druck, ihre 
ökologische Leistung nachweislich zu verbessern.

Wenn sie ihr Engagement für die Nachhaltigkeit in Angriff nehmen, ist der Ausgangspunkt für 
viele Marken häufig die Prüfung der Verpackungsformat-Entscheidungen. Können wir eine 
nachhaltige oder recycelbare Verpackung einsetzen oder unsere Ressourcennutzung insgesamt 
reduzieren? Heute werden viel Zeit und Mühe in die Erforschung und Entwicklung neuer Materialien 
in der Verpackungsindustrie investiert, zum Beispiel beim Design neuer Monopolymer-Laminate 
für Anwendungen mit flexiblen Verpackungen, die der heutigen Recyclinginfrastruktur ent-
sprechen. Die Herausforderung für die Weiterverarbeiter konzentriert sich dann darauf, die 
Merkmale der Packungsleistung zu erhalten – Barrierefunktionalität und grafische Wirkung 
oder mit anderen Worten die Druckbarkeit. Software-Technologien wie Print Control Wizard 
können die Rasterungsleistung für neue Substrate schnell und einfach optimieren, was der 
Druckvorstufenabteilung die vollständige Kontrolle über den Flexoplattenherstellungsprozess 
gibt. In Kombination mit der CDI Crystal XPS können Druckereien unabhängig vom Substrat 
einen durchgehend hochwertigen Flexodruck liefern. Aber es gibt so viel mehr, was in einer 
Kampagne für ein nachhaltiges Geschäft unternommen werden kann.

Wertstromanalyse – der Schlüssel zu Produktivität und Nachhaltigkeit
Bei Esko arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, Druckvorstufen- und Druckverarbeiter, um für 
ihren Wunsch nach einer Förderung von Produktivität und Qualität eine Wertstromanalyse ihres Betriebs 
zu erstellen. Bei diesem Prozess helfen wir ihnen, durch den Einsatz schlanker Fertigungsmethodik 
Schwachpunkte für den Abfall in ihren Workflow-Prozessen zu identifizieren. Die Investition in 
Digitalisierungs- und Automatisierungstechnologien als Ergebnis der Wertstromanalyse dient nun 
zwei Zielen: Steigerung der Produktivität und Entwicklung hin zu einem umweltfreundlicheren 
Produktionsprozess.

Lean Thinking analysiert Ausfallzeiten, untätige Prozesse, Überverarbeitung und -produktion, 
unnötige Verwaltungseingriffe oder sich wiederholende Aufgaben sowie Qualitätsdefekte und 
Probleme durch zu viel Inventar. Jeder Geschäfts-Workflow-Schritt kann von Anfang bis Ende durch 
Automatisierung Verbesserungsmöglichkeiten in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz bieten 
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und gleichzeitig zu bedeutenden Auswirkungen 
auf die Umweltfreundlichkeit des Unternehmens 
durch die Reduzierung von Abfall führen.

Auch wenn es eine erdrückende Aufgabe zu sein 
scheint, eine unternehmensweite Einschätzung des 
Abfalls in Angriff zu nehmen, bietet die Automatisierung 
eine praktische Lösung, um die Umweltfreundlichkeit 
zu verbessern, was den zusätzlichen Vorteil einer 
bedeutenden Kapitalrendite birgt.

Nachhaltigkeit in der Druckvorstufe
Nehmen wir den Fall von Esko Automation Engine, 
einer modularen Workflow-Automatisierungs software 
für die Druckvorstufe, die Aufgaben wie Preflight, 
Trapping, Proof-Erstellung und Bericht generierung 
automatisiert. Durch die Automatisierung dieser 
Prozesse und die Eliminierung menschlicher Fehler 
können mehr Aufträge in kürzerer Zeit verarbeitet 
werden, es kommt zu weniger Fehlern und nach-
gelagert zu weniger Abfall in der Produktionsphase.

Da durch die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
viel häufiger zu Hause gearbeitet wird, treten Tools 
wie WebCenter in den Vordergrund, durch die Teams 
kollaborativ zusammenarbeiten können, egal wo sich 
die einzelnen Personen befinden. Man muss sich nicht 
mehr in ein Flugzeug oder den Zug setzen, um an 
Besprechungen teilzunehmen, da WebCenter eine 
Datenfreigabe und Kommunikation zwischen allen 
Partnern der Verpackungslieferkette bietet. Durch die 
virtuelle Arbeit in Echtzeit eliminieren Digitalisierung 
und Konnektivität Reisen mit schlechter Klimabilanz 
und beschleunigen die Freigabeprozesse.

Durch den Einsatz von Esko Studio, der Software für 
das 3D-Verpackungsdesign, entfällt auch das Zeichnen 
physischer Designs und die manuelle Erstellung 

physischer Prototypen, wodurch auch hier Fehler und 
Materialabfall reduziert werden. Realistische Designs 
werden direkt in 3D erstellt, sodass die Kunden sehen 
können, wie diese im Regal aussehen werden, ohne 
die mühseligen Schnitt-, Falt- und Druckprozesse, die 
hierfür normalerweise erforderlich sind. Des Weiteren 
können gleichzeitige Prüfungen und Freigaben digital 
erfolgen, was Feedback einfach macht und ebenfalls 
die Notwendigkeit physischer Treffen eliminiert.

Abfall bei der Druckproduktion 
minimieren
Für die Druckerei fördert Equinox, eine Software-
Technologie, die Schmuckfarben mit einem standard-
mäßigen 7-Farben-Prozesssatz reproduziert, durch 
die Optimierung des Tintenbestands, der für Aufträge 
erforderlich ist, deutliche Vorteile für die Umwelt. 
Die Anzahl der Tinten wird reduziert und ermöglicht 
geringere Einrichtzeiten und weniger Farbabfall sowie 
geringere Ausfallzeiten für Wechsel und Reinigung. 
Sobald ein Auftrag läuft, können die automatisierten AVT-
Prüfsysteme Echtzeitdaten zur Druckqualitätsleistung 
liefern und so lange Druckläufe mit Materialabfall ver-
meiden, wenn es zu Qualitätsdefekten kommt. 

Während viele Automatisierungstechnologien ursprüng-
lich entwickelt wurden, um in Druckvorstufen- und 
Druckunternehmen für Einsparungen zu sorgen und 
die Produktivität zu fördern, ist klar, dass Genauigkeit 
und Effizienz auch zur Entwicklung nachhaltigerer 
Geschäftsleistungen beitragen. Von der Minimierung 
der Ressourcennutzung bis zur Reduzierung physischen 
Abfalls und der Energieverschwendung ist die Förderung 
von Digitalisierung, Automatisierung und Verbindung für 
schlanke und grüne Verpackungsunternehmen sinnvoll.

Eddy Fadel

Vice President

EMEA
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Von der Messung zur Verwaltung: Farb-
beständigkeit in der neuen Normalität
Von Cindy Cooperman

Es ist weithin bekannt, dass die Qualität einer Markenfarbe und ihre Verpackung umfassende Auswirkungen 
auf den Verkauf bei Verbrauchern haben. In aktuellen Studien hat sich gezeigt, dass Farben das Lernen, die 
Bindung und das Abrufen bei Verbrauchern um bis zu 78 % beschleunigen können. Außerdem verbessern 
sie das Verständnis um bis zu 73 % und die Wiederkennung um bis zu 87 %. Des Weiteren fördern Farben 
Motivation und Beteiligung und steigern diese um bis zu 80 % sowie den Verkauf von Produkten und Ideen 
um 50 bis 85 %.1

In der aktuellen sich stark verändernden Marktumgebung kann der effektive Einsatz von Farben wichtig 
für den Geschäftserfolg sein. Da Marken immer kürzere Markteinführungszeiten erzielen möchten, um auf 
sich ändernde Verbraucheranforderungen zu reagieren, sind sie auf der Suche nach agilen Zulieferern, 
die schnell reagieren können, aber vor allem auch die Farbqualität und Beständigkeit aufrecht erhalten 
können, um das Markenbild zu schützen.

Die Farbherausforderung für Marken
Leider besteht für Marken häufig ein eingeschränkter Blickwinkel, um Farben im gesamten globalen Lieferkettenprozess 
zu verstehen und zu steuern. Steigende Kosten für Verpackungen und den Etikettendruck machen Fehler immer 
kostspieliger und häufig gibt es keine Kontrolle der Artwork- oder Farbressourcen, da diese von den regionalen 
Teams für die Umsetzung mit den Zulieferern kontrolliert werden. Diese Faktoren können es den Marken 
erschweren, Designziele zu erreichen und Fristen einzuhalten, insbesondere, 
wenn die Verwaltung der Projekte über mehrere Zuliefererstandorte erfolgt.

Die Farbherausforderung für Zulieferer
Für die Verpackungs- oder Etikettendruckereien sind das Anhalten 
der Druckmaschine und Nacharbeiten aufgrund unklarer Farb- oder 
Toleranzspezifikationen nach wie vor das Hauptproblem. Außerdem 
haben sie mit doppelten Eingabedaten für die Qualitätssicherung, der 
niedrigen Gerätenutzung, engen Fristen aufgrund spät eintreffender 
Informationen und schlechter Planung zu kämpfen. Natürlich ist während 
der Covid-19-Pandemie ein besonders herausforderndes Problem, wie 
Freigaben an der Druckmaschine von Kunden bewerkstelligt werden.

Heute sind Verpackungsmanagement-Systeme für viele Marken und ihre 
Lieferketten tendenziell größtenteils visuell basiert und damit auch subjektiv 
und nicht integriert, was viel Spielraum für Fehler lässt. Markenmanager 
müssen die Kontrolle ihrer Farbqualitätsprozesse übernehmen können, 
anstatt sich auf kostspielige Drittanbietersysteme zu verlassen. Sie müssen 
klare, definierte Farbspezifikationen festlegen können und die Zulieferer 
müssen auf klare und messbare Art nach diesen Standards liefern können. 
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Die Lösung: Digitalisieren. Automatisieren. Verbinden.
Die Lösung für das Farbproblem liegt in der Digitalisierung, Automatisierung 
und Verbindung zwischen Markenmanagern und ihren Verpackungslieferketten. 
Markenmanager können mit Lösungen, die ihnen helfen, Druckergebnisse zu 
definieren, zu implementieren, zu überwachen und Bericht dazu zu erstellen, die 
Kontrolle über den Farbprozess übernehmen. Sie können Transparenz erzielen, 
um Engpässe schnell zu identifizieren und zu korrigieren, die Kontrolle über 
das Artwork erlangen, sodass die Flexibilität besteht, um intern Änderungen 
vorzunehmen, und im Endeffekt das Tempo für Produkteinführungen vorgeben, 
während die Beständigkeit der Markenfarbe geschützt wird.

Für Zulieferer bieten sie den Vorteil des Abschlusses von Verpackungsprojekten 
mit den gleichen Systemen wie die Marken. So weiß der Zulieferer, dass 
diese an den Erwartungen ausgerichtet sind, und kann bei den endgültigen 
Verpackungsmaterialien hochwertige Farben produzieren. Die Farbdaten 
sind vorher genehmigt und einsatzbereit, wodurch manuelle Eingaben und 
menschliche Fehler vermieden werden. Objektive Scorecards eliminieren 
die Notwendigkeit visueller Prüfungen an der Druckmaschine und durch 
die Produktion ohne Nacharbeiten wird eine Reduzierung des Abfalls bei 
den Substraten und Tinten erzielt. Wichtig ist auch, dass die Notwendigkeit 

der Freigaben an der Druckmaschine reduziert wird, was bis zu 76 % der Ausgaben für Reisen für 
Testdruckläufe und Druckmaschinenfreigaben vor Ort sparen kann, während der Arbeitsschutz in durch 
Covid-19 unter Druck stehenden Umgebungen gefördert wird.

Durch die Automatisierung der Prozesse für Verpackungs- und Farbqualität können Marken und 
Zulieferer gemeinsame Spezifikationen und Erfolg für die Farbe erarbeiten. Sie können Diskrepanzen 
durch manuelle Prozesse und die Inkonsistenz des menschlichen Auges eliminieren. 

Durch den Einsatz von Software können Menschen und Prozesse miteinander verbunden werden, um einen 
wirklich effizienten Verpackungs-Workflow zu schaffen, der das Farbmanagement einschließt. Das digitale 
Ökosystem für Marken und Zulieferer kann integriert werden und Verbindungen herstellen, sodass Farben 
direkt von Anfang an, wenn die Farbpaletten zum ersten Mal erstellt werden, Teil des Gesamtprozesses sind.

Das Ökosystem des digitalen Farbmanagements 
Esko, X-Rite und Pantone bringen ein Ökosystem integrierter Hard- und Software-Lösungen, um 
die Farbkohärenz zu liefern, nach der Marken suchen. 

X-Rite bietet Farbmanagement-Produkte und Pantone ist die Standardreferenz für Farben. Diese 
Geschichte endet aber nicht mit der Designspezifikation. Abhängig vom Druckprozess und dem 
Material lassen sich manche Farben in der Produktion möglicherweise nicht erreichen, sodass es 
wichtig ist, dass die Druckerei ein realistisches und erzielbares Farbziel für die Produktion erhält. 
PantoneLIVE ist eine Datenbank erreichbarer Farbstandards, die Pantone-Masterfarben zugeordnet 
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sind. Marken können PantoneLIVE nutzen, um 
global erzielbare und einheitliche Farbziele für 
ihre Zulieferer festzulegen. Die X-Rite ColorCert-
Softwaresuite bietet Tools, damit die Druckereien 
ihre Produktion messen und sie mit dem erwar-
teten Ziel vergleichen können, und liefert nahtloses 
Feedback für die Verbesserung des Ergebnisses. 
Sie bietet auch einen cloud-basierten ScoreCard 
Server, mit dem Produktionsergebnisse klar und 
objektiv in Echtzeit an die Marke zurückgemeldet 
werden können.

Das fehlende Stück zeigt sich, wenn das Projekt an 
die Druckerei geht. Marken müssen wissen, dass 
sie die Farbe erhalten, die sie festgelegt haben, 
und Zulieferer müssen darauf vertrauen können, 
dass sie diese Spezifikationen erfüllen. Da alle 
Farbanforderungen bereits in Esko WebCenter 
gespeichert sind, der leistungsstarken web-
basierten Plattform, die alle Spezifikationen der 
Verpackungsvorproduktion, der Freigabe und 
des Projektlebenszyklus verwaltet, wurde an 
diesem Punkt das neue Color Trace-Modul ent-
wickelt, um die Automatisierung und nachfolgende 
Kommunikation des Prozesses zu implementieren. 

Color Trace strukturiert Farbspezifikation-
Sammlungen und kommuniziert sie automatisch 
über WebCenter an die Lieferkette. Es gibt eine 
Scorecard für jeden Auftrag zurück, sodass sich 
für alle eine vollständige Transparenz ergibt. Nun 
gibt es eine genehmigte digitale Farbspezifikation 
für jeden Auftrag und es ist nur ein Klick erforder-
lich, um diese in die QC-Software der Druckerei 
zu laden, Messungen vorzunehmen und die 
Konformität zu prüfen. Die Berichterstellung für 
den Endkunden erfolgt ebenfalls automatisch 
und da die Informationen nun rechtzeitig bereit-
stehen, sind eine bessere Planung und weniger 
Stopps der Druckmaschine möglich.

Zusammenfassung
Durch Digitalisierung, Automatisierung und 
Verbindung können Marken klare Farbstandards 
und Toleranzen für jede Produktionslinie oder jedes 
Projekt entwickeln und kommunizieren. Jede Partei 
in der Lieferkette kann mit Transparenz arbeiten 
und für die Verwaltung der Zuliefererleistung 
stehen klare Scorecard-Metriken zur Verfügung. 
Automatisierte Abläufe können Fehler minimieren 
und so die Kosten für die Auftragserstellung 
reduzieren. Hier führen klare Freigabeabläufe für 
neue Farben zu einer Reduzierung von 30 % bei 
den Farbneuformulierungskosten. Außerdem wird 
geschätzt, dass die Druckmaschinenfreigaben 
um bis zu 50 % reduziert werden können und 
3.000 US-Dollar pro SKU einsparen.

Für Verpackungslieferanten minimieren sich Zeit 
und manuelle Arbeit, da ColorCert-Aufträge bereits 
einsatzbereit eintreffen. Objektive Scorecards 
unterstützen auch die Qualitätssicherung, sodass 
weniger Freigaben an der Druckmaschine erfor-
derlich sind, die Zeit und Kosten fressen.

Damit Marken und ihre Lieferketten den Schritt 
von der einfachen Messung der Farben zu ihrer 
effektiven Verwaltung machen, mit Qualität 
und Beständigkeit zwischen den physischen 
und digitalen Kanälen, muss die Förderung 
der digitalen Transformation der Schlüssel für 
langfristigen Wettbewerbserfolg sein.

Referenzen: 1. Auszug aus „COLOR: messages and meanings“ von Leatrice 

Eiseman Veröffentlicht 2006

Cindy Cooperman 

Vice President

Global Strategic Accounts
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Das Esko Innovation Hub
Um mehr über Esko Automation Engine, WebCenter oder Print Control Wizard zu erfahren, 
besuchen Sie einfach das neue Esko Innovation Hub.

Das Innovation Hub soll den Benutzern in einer virtuellen Umgebung einmalige Einblicke in das Esko 
Software 20-Portfolio der Innovationen bieten. Benutzer können unsere neuesten integrierten Hardware- 
und Software-Lösungen erkunden, auf Einsichten und technische Informationen zugreifen sowie neue 
Wege kennenlernen, die Produktivität, Effizienz und Profitabilität ihres Unternehmens zu steigern.

Esko Digital Maturity-Modell
Setzten Sie Ihre Reise der digitalen Transformation mit unserem Digital 
Matuity Modell für Verpackungslieferanten fort. Laden Sie sich einfach das 
Whitepaper hier herunter oder führen Sie unseren Test durch, um schnell 
Ihren aktuellen Status der digitalen Reife zu bewerten und zu erfahren, was 
als Nächstes zu tun ist.

AVT Automated Print Inspection Solutions 
Erfahren Sie mehr über die Automatisierung der Druckqualitätsprüfung auf avt-inc.com. 

FarbverwaltungsLösungen und Dienste
Um mehr über den Color Trace - ein Modul, das die Implementierung eines Farb-Workflows in 
WebCenter ermöglicht und ColorCert von X-Rite entlang des Verpackungsprozesses verbindet, 
besuchen Sie uns auf www.esko.com/en/brandsolutions/color-trace und fordern Sie eine 
Produkt-Demo an.

Alternativ können Sie das global führende Unternehmen bei Farbtrends, -wissenschaft und -techno-
logie unter x-rite.com besuchen und unter pantone.com mehr über PantoneLive erfahren.

Mehr erfahren…

https://innovation.esko.com/de
https://www.esko.com/de/lp/dmm/dmm-whitepaper
https://www.esko.com/en/lp/level-up
https://www.avt-inc.com/
http://x-rite.com
http://pantone.com
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China 6F, Bldg 1, 518 North Fuquan Road, IBP, Changning District, Shanghai, P.R.C 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Über Esko
Esko ist ein globaler Lieferant integrierter Software- und Hardwarelösungen für die Digitalisierung, 
Automatisierung und Verbindung des Markteinführungsprozesses von Konsumgütern. Esko verbindet 
Menschen, Prozesse und Tools, um die Anforderungen der globalen Markeninhaber und der Kunden, die 
diesen Unternehmen vertrauen, zu erfüllen. 

Die Kunden von Esko erwecken Konsumgüter mit Genauigkeit, Effizienz und Geschwindigkeit zum Leben. 
9 von 10 der wichtigsten Markenverpackungen werden heutzutage von Esko-Kunden produziert. 

Esko hat seinen Hauptsitz in Gent (Belgien) und beschäftigt 1.800 Angestellte weltweit. Schwerpunkt des 
Unternehmens ist die Verpackungsindustrie. Esko ist ein Unternehmen von Danaher.

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.esko.com/de.
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