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In diesem Whitepaper erläutert Esko, von 
welchen Vorteilen Unternehmen in der 
Verpackungsindustrie mit einem Wechsel 
in die Cloud profitieren. Es folgt auf die 
erfolgreiche Einführung des Digital Maturity 
Modell-Programms im Jahr 2020. Dieses 
wurde auf den Weg gebracht, um Manage-
mentteams dabei zu unterstützen, mit 
effektiven Strategien auf den zunehmenden 
Bedarf an geschäftlicher Digitalisierung, 
Automatisierung und Konnektivität zu 
reagieren.

 � Lesen Sie den ganzen Bericht
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Einleitung

„Cloud Computing bietet 
Unternehmen neue 
Freiheiten – sowohl 
im Hinblick auf ihre 
operativen Abläufe 
und Prozesse als auch 
auf die Beseitigung 
von Hindernissen in 
der IT, die nicht selten 
die Begeisterung im 
Druckvorstufenbereich 
bremsen.“

 − Jan De Roeck, Marketing Director,  
Industry Relations & Strategy bei Esko

In allen Bereichen der Druck- und Verpa-
ckungsbranche weltweit ringen Verpackungs-
weiterverarbeiter und Premedia-Druckvor-
stufendienstleister damit, konkurrierenden 
Anforderungen in ihren betrieblichen Abläufen 
gerecht zu werden. Um dauerhaft wettbe-
werbsfähig zu bleiben, suchen Weiterver-
arbeiter auf dem Markt nach Strategien und 
Technologien, die ihnen einen entscheidenden 
Vorsprung vor ihren Wettbewerbern sichern 
sollen. 

Heute müssen sich Druckvorstufen- und 
Druckverarbeiter enormen Herausforde-
rungen stellen – ganz gleich, ob im Bereich 
Kosten, Geschwindigkeit, Qualität, Flexibilität 
oder Beständigkeit. Betrachtet man diese 
Anforderungen zusammen mit dem Mangel 
an qualifizierten Arbeitskräften und immer 
kürzeren Lauflängen, wird deutlich, wie wichtig 
es für Managementteams ist, eine effektive 
strategische Antwort auf die Digitalisierung, 
Automatisierung und Konnektivität im Unter-
nehmen zu finden.
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Der Weg zur digitalen 
Transformation führt 
in die Cloud
Mit Einführung des Digital Maturity Modells („DMM“)*1 für Verpackungslieferanten zu Beginn 
des Jahres 2020 formulierte Esko die Notwendigkeit, den digitalen Transformationsprozess 
proaktiv voranzubringen, um sich den damit verbundenen Herausforderungen direkt zu stellen. 
Das DMM bietet eine klare Roadmap für strategische Entscheidungen, die CEOs, Betriebs-, 
Druckvorstufen- und IT-Managern Leitlinien für Fragen der Prozess- und Betriebseffizienz an 
die Hand geben, mit dem Ziel, langfristig im Wettbewerb erfolgreich zu bestehen und Gewinn-
steigerungen zu realisieren.

Das Thema Digitalisierung und die Implementierung cloudbasierter Lösungen beschäftigt 
die Branche bereits seit einiger Zeit. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass neue Wege zur 
Effizienzsteigerung, skalierbaren Bereitstellungsmöglichkeiten und Abgrenzung auf dem Markt 
bei Unternehmen branchenübergreifend die Bereitschaft zur Digitalisierung erhöhen: 

• Etwa 90 % der Unternehmen haben heute eine Form von Cloud-Technologie übernommen*2 *3

• Erwartungsgemäß wird diese Zahl weiter ansteigen, da 69 % der Unternehmen darüber 
nachdenken, weitere Anwendungen und Services in die Cloud zu verlagern*4
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Auf jedem Weg gibt es 
auch Hindernisse
Transformationen erfolgen nicht immer rei-
bungslos. Auf jeder Straße gibt es Uneben-
heiten, die das Vorankommen erschweren 
können. So kann auch der Weg in die Cloud 
viele Herausforderungen mit sich bringen…

Eine unternehmensweite Transformation 
zur digitalen Reife voranzubringen, ist eine 
multifunktionale Aufgabe. Wenn man wirklich 
von sämtlichen Vorteilen profitieren will, muss 
das gesamte Unternehmen in diese Aufgabe 
eingebunden werden.

Dies bedingt außerdem einen kulturellen 
und organisatorischen Wandel auf jeder 
Unternehmensebene. 

Stehen Mitarbeitergruppen, Teams oder 
Standorte auf unterschiedlichen Stufen der 
digitalen Reife, kann dies Probleme mit sich 
bringen, die zu Ressourcenverschwendung 
oder Verzögerungen im gesamten Unter-
nehmen führen können. Dies gilt für Unter-
nehmen, die an einem einzigen Standort 
operieren, wo verschiedene Abteilungen 
auf dem Weg zur digitalen Transformation 
unterschiedlich schnell vorankommen, und 
erst recht für Unternehmen mit mehreren 
Niederlassungen. 

So erschweren Unstimmigkeiten und Kom-
plexitäten den täglichen Betrieb insbesondere 
in Unternehmen, die an unterschiedlichen 
Standorten eigene Prozesse oder Tools ein-
setzen. Die meisten Unternehmen haben 
nur etwa 20-40 % der Prozesse in die Cloud 
überführt, wobei ein Großteil davon einfachere 
Verfahren von geringerer Komplexität sind. *5

Diese fragmentierte Herangehensweise führt 
zu Störungen in der Kommunikation, senkt 
die Betriebseffizienz und behindert den 
Erfolg durch Vergeudung von Material, Zeit 
und Ressourcen, was zu operativen Nischen 
im gesamten Unternehmen führt.

Nahezu zwei Drittel der Unternehmen geben 
an, sie hätten bis dato nicht die erwarteten 
Ergebnisse aus ihren Cloud-Initiativen  
erreicht. *6

Unternehmen sind angesichts neuer Umstände 
immer wieder verunsichert und scheuen den 
Aufwand in der IT und die unvermeidbaren 
Betriebsunterbrechungen.
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Der Schlüssel zur Realisierung 
eines Wettbewerbsvorteils

Es ist höchste Zeit, 
aktiv zu werden 
Durch Ausfälle und Störungen in der letzten 
Zeit wurde einmal mehr deutlich, dass die 
Cloud längst nicht nur ein Ziel ist, auf das in 
ferner Zukunft hinzuarbeiten ist, sondern im 
gesamten Unternehmen eine unabdingbare 
Anforderung darstellt.

Es ist höchste Zeit, Ihr Unternehmen effi-
zienter, resilienter und kundenorientierter 
zu gestalten – für eine effektive Abgrenzung 
gegenüber Wettbewerbern, für Wachstum 
und optimale Absicherung. Nutzen Sie die 
Cloud als Katalysator, um Innovationen, 
Automatisierungsprozesse und Systeme 
voranzubringen.

„Bei Esko sprechen wir häufig 
darüber, dass die Automatisierung 
nur zu unbedeutenden 
Einzelerfolgen führt, wenn sie nicht 
unternehmensübergreifend in Angriff 
genommen wird. Für Druck- und 
Verpackungslieferanten, die über 
mehrere Standorte hinweg operieren, 
ist genau das ein reales Risiko. Der 
Wechsel zu cloudbasierter Software 
und Datenverwaltung zur Unterstützung 
des digitalen Transformationsprozesses 
ist der Schlüssel zur Sicherung eines 
echten Wettbewerbsvorteils.“

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy bei Esko
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Probleme, die nur  
die Cloud lösen kann
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet Cloud Computing das Speichern und den Abruf von Daten 
und Programmen über das Internet statt über die Festplatte eines lokalen Computers. Die „Cloud“ 
steht im Grunde bildlich gesprochen einfach für das Internet und ermöglicht es Unternehmen, 
ohne ein dediziertes Netzwerk und die damit verbundene Speicher-Hardware oder ohne Server 
am physischen Standort auszukommen.

Aber warum ist das wichtig? Cloud Computing bietet Unternehmen die Möglichkeit, sich selbst 
und ihre Mitarbeiter von den Beschränkungen durch physische Infrastruktur, Bürokratie und 
Prozesse zu befreien. Es bietet neue Freiheiten – sowohl im Hinblick auf operative Abläufe und 
Prozesse als auch auf die Beseitigung von Hindernissen in der IT, die nicht selten die Begeis-
terung im Druckvorstufenbereich bremsen.

1. Ganz gleich, ob es sich um eine einfache 
Microsoft Word-Datei oder eine komplexe 
Adobe-Grafikdatei handelt, die Informa-
tionen werden nicht mehr an einem Ort 
(außer Geolocation) gespeichert, wie das 
früher der Fall war. Dass ein Verpackungs-
design Daten unterschiedlichster Pro-
zessbeteiligter beinhaltet, die traditionell 
getrennt voneinander tätig sind, ist eine 
weitere große Herausforderung. 

So bringt das Marketingteam für eine 
Marke einen neuen Marketingslogan ein, 
die Designagentur die neueste Version des 
Produktlogos und der Weiterverarbeiter hat 
die Informationen über Farben, Auflösung 
und Punktzuwachskompensierung. Alle 
diese Informationen, die für eine qualitativ 
hochwertige Reproduktion des Auftrags 
entscheidend sind, sind derzeit auf Fest-
platten unterschiedlicher, voneinander 
getrennter Computer gespeichert.

Mit der Cloud ist heute der Zugriff auf diese 
Daten von überall und für jeden lizenzierten 
Benutzer rund um die Uhr möglich, ohne 
dass diese dank der Backup-Funktionali-
täten in der Cloud jemals verloren gehen 
können.

2. In der Vergangenheit waren Daten stets 
besonderen Risiken ausgesetzt – Daten-
verlust drohte etwa bei einem Ausfall eines 
Servers aufgrund von Problemen mit der 
Stromversorgung, Viren oder Hackeran-
griffen, im Brandfall oder bei einer Über-
flutung. Heute sind Unternehmen in der 
Lage, innerhalb von Minuten ihren Betrieb 
wiederaufzunehmen, da die Daten virtuell 
in der Cloud abgelegt sind und schnell 
wiederhergestellt und genutzt werden 
können. 

3. Ein wichtiger Aspekt ist, dass sich Unter-
nehmen nicht mehr physisch auf Festplatten 
und Server vor Ort verlassen müssen. 
Damit werden nicht nur die Risiken für die 
Daten eliminiert, sondern es lassen sich 
außerdem operative Einsparungen durch 
eine Senkung von IT-Managementkosten 
realisieren.
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Ihre Schritte auf dem  
Weg zur Cloud
Einer der wichtigsten Aspekte für die digitale 
Transformationsstrategie eines Unternehmens 
besteht darin, die richtigen Cloud-Services zu 
identifizieren, die optimal zu Ihrem Geschäfts-
modell, Ihrer Unternehmenskultur und den 
Bedürfnissen Ihrer Kunden passen. 

Eine mögliche Option ist die Überlegung, ob 
eine Einzelmandantenlösung (d. h. dedizierte) 
oder mandantenfähige (d. h. gemeinsam 
genutzte) Cloud-Architektur eingesetzt  
werden soll. Dabei handelt es sich um unter-
schiedliche Arten von Cloud-Modellen, die 
entwickelt wurden, um unterschiedlichen 
Szenarien oder spezifischen geschäftlichen 
Anforderungen gerecht zu werden. Bei einem 
Cloud-Modell als Einzelmandanten-Lösung 
verfügt der Kunde in einer Cloud über seine 
eigene unabhängige Datenbank und Software. 

In einem mandantenfähigen Cloud-Modell 
werden die Dienste einer einzigen Software-
instanz und ihrer unterstützenden Infrastruktur 
von mehreren Kunden in Anspruch genommen. 
Die Daten jedes Kunden werden von den Daten 
anderer Kunden isoliert und bleiben privat. 

Entscheidender Faktor eines mandanten-
fähigen Modells besteht darin, dass eine 
einzelne Instanz der Software Dienste für 
mehrere Kunden (Mandanten) bereitstellt, 
während die Daten jedes Kunden isoliert 
und privat bleiben. So sind beispielsweise 
Salesforce, HubSpot und Netflix mandanten-
fähige Applikationen.
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Einzelmandant oder mandantenfähig?
Viele Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, 
betrachten das mandantenfähige Modell als optimale 
Lösung. Für kleinere Betriebe – deren Größe schlicht 
keine dedizierte Infrastruktur erfordert oder rechtfertigt 
– liefert es effiziente Leistungen bei geringeren Kosten, 
während es größeren Unternehmen unbeschränkte 
Ressourcen in einer sicheren und privaten Umgebung 
bietet. Mandantenfähige Lösungen bieten allen Betei-
ligten optimale Skaleneffekte.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Unterschiede zwischen 
einer Einzelmandantenlösung (Single-Tenant-Lösung) 
und einem mandantenfähigen Cloud-Modell und hebt 
den Weg von Esko hin zu einer mandantenfähigen 
Architektur hervor. 

Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass Clouds 
öffentlich, privat oder hybrid sein können. In einer 
öffentlichen Cloud gehören die gesamte Hardware, 
Software und weitere unterstützende Infrastruktur 
dem Cloud-Anbieter, der diese zudem auch verwaltet. 
Jeder Benutzer verwendet gemeinsam mit den anderen 
Unternehmen in dieser Cloud und gemeinsam mit 
anderen Cloud-Mandanten dieselbe Hardware, denselben 
Speicher und dieselben Netzwerkgeräte. 

Private Clouds werden von einem einzigen Unternehmen 
betrieben. Die Rechenressourcen sind voneinander 
isoliert und stellen ein sicheres privates Netzwerk bereit, 
das nicht mit anderen geteilt wird. Sie sind anpassbar an 
individuelle Geschäfts- und Sicherheitsanforderungen 
und Eigentum des Unternehmens. 

Und in Hybrid-Clouds, wie der Name bereits suggeriert, 
werden für Anwendungen und Daten die Ressourcen 
cloudübergreifend in einer privaten und öffentlichen 
Cloud-Bereitstellung verwendet, basierend auf den 
Unternehmensrichtlinien bezüglich Sicherheit, Per-
formance, Skalierbarkeit, Kosten und Effizienz. Die 
Umgebung bietet eine nahtlose Integration, um optimale 
Performance und Skalierbarkeit bei sich verändernden 
Geschäftsanforderungen sicherzustellen.

Mandantenfähig
Eine geteilte Anwendung und  
eine geteilte Datenbank

Einzelmandant (Single-Tenant)
Separate Anwendungen und 
separate Datenbanken
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Wie finden Sie die richtige Lösung? Es beginnt mit 
der Wahl eines Cloud-Anbieters, der Flexibilität mit 
verschiedensten Bereitstellungs- und Preismodellen 
bietet und der die Anforderungen und Wünsche eines 
Unternehmens unterstützt. Und genau an diesem 
Punkt kann Esko Ihnen Unterstützung bieten. 

Mit einem breiten Angebot an Software-Lösungen 
und hochentwickelter technischer Architektur bietet 
Esko eine breite Palette an Anwendungen zur Zusam-
menarbeit und Managementtools. Diese wurden ent-
wickelt, um allen Unternehmen bei der Optimierung 
der Cloud-Technologien für ihre betrieblichen Abläufe 
zu unterstützen.
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Fünf Wege zur optimalen  
Cloud-Freiheit mit Esko
Um den komplexen Anforderungen von Druck- und Verpackungsanbietern auf dem Weg zu 
ihrer digitalen Transformation gerecht zu werden, hat Esko in eine eigene Cloud-Infrastruktur 
investiert. Die Cloud-Anwendungen bieten eine private, mandantenfähige Lösung, die den 
Kunden eine Vielzahl von Vorteilen bieten.

1. Cloud Computing ermöglicht den Kunden, 
ihre Daten zu zentralisieren, statt auf 
einem Server intern an einem bestimmten 
Standort zu speichern. In einer einzigen 
Datenschicht wird alles standortüber-
greifend zusammengeführt. Diese bietet 
Einblick und Transparenz in Echtzeit und 
rund um die Uhr für das gesamte Unter-
nehmen, unabhängig von der Funktion, dem 
Standort oder der geographischen Lage.

2. Die universellen Zugriffsmöglichkeiten 
ermöglichen Unternehmen eine effizientere 
Datenverwaltung. Es ist jeweils nur eine 
einzige Version der Software, des Tools 
oder der Datei im Einsatz. Dies vereinfacht 
die Verwaltung, während berechtigungsba-
sierter Zugriff sicherstellt, dass ausschließ-
lich bestimmte Rollen und Funktionen 
innerhalb des Unternehmens die für sie 
relevanten Daten und Informationen ein-
sehen können. 

3. Die Freiheit des Datenzugriffs bietet Fle-
xibilität, die die Mitarbeiter entlastet und 
optimale Zusammenarbeit ermöglicht, 
Prozesse beschleunigt und mehr Raum 
für effizientes Arbeiten lässt.

4. Ganz gleich, ob Sie Aufträge zwischen 
verschiedenen Standorten transferieren, 
einen Lastausgleich zwischen operativen 
Bereichen schaffen, geschäftliche Kri-
senzeiten bewältigen oder schlicht und 
einfach Wege finden müssen, um den 
Kundenservice zu verbessern – mit der 
Übernahme eines cloudbasierten Ansatzes 
für das Datenmanagement profitieren Sie 
von mehr Effizienz und Kostensenkungen, 
auf die kein Unternehmen verzichten kann.

5. Und nicht zuletzt: In die Cloud Computing-
Lösung integriert Esko eine alternative 
Methode der Software-Bereitstellung 
und -Lizenzierung (Geschäftsmodell): 
Software-as-a-Service (SaaS).

Dieses Bereitstellungsmodell bietet 
eine beeindruckende und sehr wertvolle 
Alternative zur standardmäßigen Soft-
ware-Installation. Esko nutzt die Vorteile 
von SaaS und entwickelt ein Portfolio von 
Anwendungen, die die Probleme kritischer 
geschäftlicher Bedürfnisse seiner Kunden 
beheben. Ein Beispiel dafür ist die neue 
Automation Engine SaaS-Lösung. 

Diese neue Funktionalität bildet einen 
essenziellen ersten Schritt für Esko 
im Übergang zu einem cloudbasierten 
Lösungsportfolio. Mit Automation Engine 
SaaS kann Esko seinen Kunden schnell 
und einfacher dabei helfen, geschäftliches 
Wachstum zu realisieren, indem durch 
Workflow-Standardisierung der Druck 
und die Zeitzwänge in täglichen Routine-
aufgaben reduziert werden. 

Automation Engine SaaS ermöglicht Kunden 
den Zugriff auf den gesamten Funktions-
umfang, den sie in der Anwendung benö-
tigen – und dies bei schnelleren Abläufen, 
unabhängig vom Standort, bei geringerem 
IT-Aufwand und einer Flexibilität für unver-
gleichliche Effizienz und Geschwindigkeit.
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Mehr Freiheit – mit der Einführung 
von SaaS-Lösungen
Statt bei jedem neuen Release die neuesten Soft-
ware-Versionen von Esko manuell herunterzuladen 
und auf jedem einzelnen Computer zu installieren, 
greifen SaaS-Kunden über ein neues Abonne-
mentmodell einfach online auf ihre Software zu.

Die SaaS-Lösung bietet unkomplizierten Zugriff 
auf die Esko-Software und eine schnelle Bereit-
stellung, während sich größere Unternehmen 
zugleich jederzeit darauf verlassen können, dass 
sämtliche Benutzer stets mit derselben verein-
baren Softwareversion arbeiten. Der Einsatz einer 
gemeinsamen Software über alle Standorte 
hinweg ist dabei völlig unkompliziert, während 
sich der Aufwand für die IT auf ein Minimum 
beschränkt wird, da die Bereitstellung und Pflege 
der Software-Versionen jetzt durch ein spezielles 
Esko-Team für den Plattformbetrieb erfolgen.

Statt an jedem Standort bestimmte Versionen 
lokal herunterzuladen und zu installieren, werden 
die Lizenzierungs- und Software-Updates direkt 
von Esko im Unternehmen bereitgestellt. Mit 
einem weltweit gültigen 24/5-Leistungsvertrag 
können die Benutzer außerdem die Dienste eines 
Supportteams mit dedizierten Lösungs-Support-
Technikern in Anspruch nehmen, an die sie sich 
bei Bedarf mit ihren Problemen wenden können.

Darüber hinaus müssen die Benutzer keine 
Sicherheitsaspekte in der Plattform verwalten. 
Die Kunden können entscheiden, wo ihre Daten 
gespeichert werden sollen, und Esko sorgt für eine 
optimierte Benutzererfahrung, indem die Software 
regional in einem seiner ISO 27001-zertifizierten 
Rechenzentren verbleibt. Mit dem lokalisierten 
Datenspeicher werden außerdem Latenzen redu-
ziert und die Datenübertragungszeiten auf ein 
Minimum beschränkt.

Esko-Cloud-Anwendungen bieten eine skalierbare 
Infrastruktur und eine Plattformverfügbarkeit 
von mehr als 99,5 %, die optimale Software-
Performance für die Benutzer sicherstellt. Die 
Ausführung der Esko-Software bietet eine hohe 
Effizienz und Kostensenkungen auf Kundenseite, 
so dass kaum noch oder keine Notwendigkeit 

mehr für Kunden besteht, IT-Personal vor Ort zur 
Verwaltung der Plattform einzusetzen.

Schließlich bietet ein einfaches, flexibles und 
transparentes benutzerbasiertes Preismodell – 
entweder als Zahlungsmodell pro Anwendung, als 
nutzungsbasiertes Modell oder als Kombination 
aus beidem – prognostizierbare Kosten, die die 
Budgetierung und das Management in der IT unter-
stützen. Pro Benutzer, einschließlich Speicher, 
wird nur ein Preis erhoben, ohne dass zusätz-
liche Gebühren für die Bandbreite anfallen, was 
einen geringen Einstiegspreis und eine schnellere 
Investitionsrendite für die Kunden ermöglicht. 

Außerdem lassen sich interne IT-Kosten durch die 
Automatisierung und das Outsourcing von Aufgaben, 
einschließlich Software- und Server-Wartung 
sowie Lizenzierung einsparen. Damit profitieren 
die Kunden von einem flexiblen, skalierbaren Preis-
modell, das sich an die Anforderungen, die Größe 
und das Wachstum des Unternehmens anpasst.

„Die Vorteile von Esko-Cloud-
Anwendungen sind grenzenlos. Heute 
geht es darum, unsere Kunden auf dem 
Weg zu ihrer digitalen Transformation 
zu unterstützen, indem wir Ihnen 
ermöglichen, ihr IT-Management 
zu verbessern sowie ihre operative 
Flexibilität und Betriebseffizienz 
voranzubringen. Aber morgen geht es 
um Datenanalysen – darum, wertvolle 
Einblicke in ihre Unternehmen zu 
gewinnen, auf deren Basis sie die 
Innovation vorantreiben und die 
Performance im Unternehmen auf 
revolutionäre Art und Weise steigern.“

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy bei Esko
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Weitere Schritte in Richtung 
Zukunft der Cloud
Wie bei allen sich neu entwickelnden Technologien befindet sich auch Esko auf dem Weg in die Cloud 
noch im Wandel. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts (Januar 2021) bietet Esko eine Reihe cloud-
basierter SaaS-Softwarelösungen und arbeitet an der Entwicklung weiterer Angebote.

Heute
1. Esko WebCenter ist eine führende webbasierte 

Lösung für das Verpackungsmanagement sowohl 
für Marken als auch für Verpackungsanbieter. 
WebCenter ermöglicht es Verpackungsanbie-
tern, eine steigende Anzahl von Projekten ohne 
zusätzliches Personal zu bewältigen. 

Es fördert die Kommunikation zwischen den 
Abteilungen sowie mit externen Prozessbetei-
ligten einschließlich Kunden und Lieferanten und 
verkürzt Freigabezyklen mit einer schnelleren 
Kostenkalkulation in der Produktion. 

WebCenter ist eine leistungsstarke und sichere 
webbasierte Lösung, die Unternehmen unab-
hängig von ihrer Größe dabei unterstützt, 
geschäftliche Herausforderungen vom Design 
zur Produktion zu bewältigen. 
www.esko.com/webcenter

2. Cape Pack Cloud ist eine modulare Suite mit 
Palettierungssoftware, die es Ihnen ermög-
licht, Ihre Primärverpackungsgröße für den 
Versand zu optimieren, neue Behältergrößen 
und effiziente Palettenmuster zu erstellen, die 
Komprimierungsstärke für Behälter und Paletten 
zu analysieren und das Nutzungsverhältnis von 
Material und Volumen zu verbessern. 

Cape Pack Cloud ist als Abonnementservice 
verfügbar, mit dem hohe Kosten für die Erst-
investition vermieden und Wartungsgebühren 
ausgeschlossen werde. Außerdem kann der 
Kunde Berichte in der Cloud teilen, speichern 
und anzeigen. 
www.esko.com/cape-pack

3. Esko Share & Approve ermöglicht bis zu 
dreimal kürzere Verpackungsfreigaben über 
ein einzigartiges, cloudbasiertes Tool, mit dem 
Verpackungen und Etiketten hochgeladen, 
kommentiert und freigegeben werden können 
– in hyperrealistischem 3D. 

Es bietet einen hochentwickelten Viewer für 
eine akkurate Freigabeverwaltung, ist intuitiv 
anzuwenden und erfordert keine Benutzer-
schulung. Freigabezyklen werden auf Tage 
anstatt Wochen reduziert. 
www.esko.com/share-approve

4. MediaBeacon ist eine digitale Ressourcen-
Managementplattform, die das Management 
und die Handhabung umfassender digitaler 
Ressourcen über die gesamte Verpackungs-
lieferkette hinweg optimiert. 

MediaBeacon unterstützt ein verbessertes 
Design, hilft beim Schutz der Markeninteg-
rität, stellt regulatorische Compliance sicher 
und beschleunigt die Markteinführungszeit.  
www.mediabeacon.com 

https://www.esko.com/webcenter
https://www.esko.com/cape-pack
https://www.esko.com/share-approve
https://www.mediabeacon.com/en
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Morgen
Die nächste Phase der Esko-Roadmap auf dem Weg zur Cloud besteht in der Überführung der führenden 
Workflow-Serverlösung Esko Automation Engine in eine SaaS-Lösung.

5. Esko Automation Engine ist eine modulare 
Software für die Druckvorstufen-Workflow-
Automatisierung, das Herzstück der Druck-
vorstufe. Über die Automatisierung einer Reihe 
von Aufgaben von Preflight über Trapping, 
Proof-Erstellung und Berichtsgenerierung 
ermöglicht Automation Engine den Kunden, 
mehr Aufträge in kürzerer Zeit bei höherer 
Profitabilität umzusetzen. 

Automation Engine steigert heute die Durchlauf-
zeit in der Druckvorstufenabteilung, ermöglicht 
die Integration in alle gängigen Datei-Editoren 
und kann mit automatisierten Qualitätssiche-
rungs-Tools für die Artwork-Überprüfung, Text, 
Strichcodes und Braille-Schrift verwendet 
werden. Und das alles ist völlig unkompliziert 
und skalierbar. 

Als SaaS-Lösung werden Daten- und Sicher-
heitsrisiken minimiert und zudem die IT-Kosten 
gesenkt, so dass Druckvorstufenmanager mit 
dieser wichtigen Software von noch mehr 
Zuverlässigkeit in der Druckvorstufe profitieren.

„Mit der Überführung von 
Automation Engine – oft 
auch als das Herzstück aller 
Druckvorstufenbetriebe 
bezeichnet – in die Cloud 
genießen Druckvorstufenmanager 
die Gewissheit, dass ihre 
geschäftskritischen Daten sicher 
sind und ein zuverlässiger Plan zur 
Risikominimierung verfolgt wird.“

 − Jan De Roeck, Marketing Director, Industry 
Relations & Strategy bei Esko
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Cloud Computing und Ihr 
Unternehmen – die Zukunft 
hat bereits begonnen
Die Zukunft von Esko-Softwarelösungen liegt in der Cloud. Esko verfolgt das Ziel, letztendlich 
die gesamte Software-Plattform in eine cloudbasierte Lösung zu überführen, so dass unsere 
Kunden von zahlreichen Vorteilen profitieren:

1. Flexible Konnektivität mit Geschäfts-
daten, jederzeit und überall – Daten werden 
nicht mehr lokal gespeichert, sondern sind 
stets genau da abrufbar, wo Sie sind, ganz 
gleich ob über ein Mobilgerät, Laptop oder 
Desktop.

2. Geringere IT-Kosten – Kostspielige IT-Hard-
ware- und Systemanforderungen werden 
reduziert und der Einsatz von IT-Ressourcen 
wird optimiert. Betriebsprozesse werden 
effizienter, da keine Server mehr benötigt 
werden und es zu weniger Zeitverzöge-
rungen für Service und Wartung für die 
Software kommt.

3. Skalierbarkeit – Operative Abläufe lassen 
sich schnell und flexibel entsprechend den 
Geschäftsanforderungen skalieren.

4. Geschäftskontinuität – Im Falle eines 
Ausfalls oder in Krisenzeiten sorgen die 
Cloud-Backup-Funktionalitäten für eine 
schnelle und sichere Datenwiederherstel-
lung, um Betriebsunterbrechungen und 
Produktivitätsverluste auf ein Minimum 
zu beschränken.

5. Effiziente Zusammenarbeit – Teams können 
unabhängig von ihrem Standort einfach 
miteinander kommunizieren, Inhalte teilen 
und effektiv zusammenarbeiten. Es ist 
sichergestellt, dass das Unternehmen 
sowie seine Kunden und Lieferanten bei 
Bedarf jederzeit auf dieselben Dateien 
zugreifen können.

6. Flexibilität in den Arbeitsabläufen – Da 
die Mitarbeiter jederzeit und überall auf 
alles Nötige zugreifen können, können 
sie sich Zuhause, unterwegs oder auf 
Dienstreisen mit dem Unternehmen ver-
binden und effektiv arbeiten (sofern eine 
Internetverbindung besteht).

7. Zugriff auf automatische Updates – Die in 
der Abonnementgebühr enthaltenen auto-
matischen Software-Updates stellen sicher, 
dass Ihr System regelmäßig mit der aktu-
ellen Technologie und Service-Upgrades 
auf dem neuesten Stand gehalten wird.
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Cloud-Freiheit – bringt 
ungebremste Begeisterung 
zurück in die Druckvorstufe

Cloud-Software befreit Sie – und Ihr Druckvor-
stufenunternehmen – von allen technischen 
Schwierigkeiten, unnötigem Aufwand und 
IT-Problemen, so dass Sie sich mit voller 
Kraft und Energie wieder Ihren tatsächlichen 
Aufgaben widmen können, ohne dafür eine 
Reihe technischer Hindernisse aus dem Weg 
räumen zu müssen.

Sie müssen sich nicht mehr mit mühsamen 
Dateitransfers, aufwändigen Auftragsinte-
grationen und lästigem Lastausgleich über 
mehrere Produktionsstandorte hinweg auf-
halten: Mit Cloud Computing genießen Sie die 
Freiheit, sich mit ungebremster Begeisterung 
wieder darauf konzentrieren zu können, was 
wirklich wichtig ist – Verpackungsdesign und 
erstklassige Druckerzeugnisse.

Profitieren Sie von einer ganz neuen Benut-
zererfahrung, ohne sich über Fragen zur 
technischen Architektur den Kopf zerbrechen 
zu müssen, indem Sie stattdessen Ihren Fokus 
voll und ganz auf attraktive Verpackungen, 
spektakuläre Grafiken und beeindruckende 
Druckqualität richten.

Und nicht zuletzt bringt die Cloud-Freiheit 
auch Begeisterung zurück in Ihren Alltag, 
Ihre Arbeit und Ihre täglichen Aktivitäten.

Um mehr über Cloud-Lösungen von Esko 
zu erfahren, besuchen Sie esko.com/
cloud-freedom.

http://esko.com/cloud-freedom
http://esko.com/cloud-freedom
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Belgium Kortrijksesteenweg 1095, 9051 Gent | Tel. +32 9 216 92 11 | info.eur@esko.com

USA 8535 Gander Creek Drive, Miamisburg, OH 45342 | Tel. +1 937 454 1721 | info.usa@esko.com

Brasil Rua Professor Aprígio Gonzaga, 78 - 10º andar - São Judas - 04303-000 - São Paulo-SP | Tel. +55 11 3550 1311 | info.la@esko.com

Singapore 8 Changi Business Park Ave 1, UE BizHub East #07–51, South Tower, 486018 | Tel. +65 6420 0399 | info.asp@esko.com

Japan Telecom Center Building, West Wing 6F, 2-5-10, Aomi, Koto-ku, Tokyo, 135-0064 | Tel. +81 (3) 5979 6086

China Floor 6, Building 1, 518 Fuquan North Road, Shanghai, 200335 | Tel. +86 21 3279 6555 | info.china@esko.com

Über Esko
Esko, ein Unternehmen von Danaher, ist ein globaler Lieferant integrierter 
Software- und Hardware-Lösungen für die Digitalisierung, Automatisierung 
und Verbindung des Markteinführungsprozesses von Konsumgütern. 

Für Markeninhaber aus der Konsumgüter- und Pharmabranche bietet die 
kollaborative Esko-Plattform zur Inhaltserstellung von Verpackungs-, Eti-
ketten- und Marketingmaterialien ein leistungsstarkes Werkzeug. Sie bietet 
den Teams aus den Bereichen Marketing, Markenbildung, regulatorische 
Verfahren und Verpackung alles, was sie benötigen, um in ihren Prozessen 
zur Inhaltsgenerierung die Produktivität zu steigern, Kosten zu senken, Zeit 
und Aufwand zu sparen sowie Termine für Marketing- und Verpackungs-
projekte zuverlässig einzuhalten.  

Für Verpackungshersteller vernetzen Esko-Lösungen in den Bereichen 
Druckvorstufe, Flexoplattenherstellung und Drucküberprüfung sämtliche 
Personen, Prozesse und Werkzeuge, um Konsumgüter mit Genauigkeit und 
Effizienz bei höchster Geschwindigkeit zum Leben zu erwecken.   

Verpackungen für 9 von 10 der führenden Marken werden von Esko-Kunden 
produziert. 

Esko, mit Unternehmenssitz in Gent, Belgien, operiert weltweit mit einzig-
artigem Schwerpunkt im Bereich Verpackung und Etiketten als Unternehmen, 
dem Kunden vertrauen können. 

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