
Welche Vorteile bietet 
Konnektivität im Design-
Workflow?
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Konnektivität bei Designs und Freigaben 
für effektivere Workflows

Es ist sicher kein Geheimnis, dass die Ver-
packungslieferkette einem immer höheren 
Druck standhalten muss: Die Nachfrage 
steigt, Verbraucher stellen immer neue 
Anforderungen und die Realisierung einer 
verstärkten Ressourcenoptimierung und 
Kostenkontrolle ist heute zentral und 
untrennbar mit dem wirtschaftlichen Erfolg 
verknüpft.

Für viele Unternehmen besteht der direkte 
Weg zur Effizienzmaximierung in der opti-
malen Ausnutzung der Vorteile von Hyper-
Konnektivität in den Design-, Druckvor-
stufen- und Bereitstellungsphasen bei der 
Entwicklung von Verpackungslösungen.

Häufig werden diese Fragen gestellt:

 • Wie können wir die Kommunikation 
zwischen den Abteilungen verbessern 
– insbesondere angesichts immer 
komplexerer und zeitkritischerer 
Verpackungsdesignprojekte?

 • Können wir die Zahl der Freigabezyklen 
für Designs reduzieren?

 • Könnten wir den Einsatz unserer 
Mitarbeiter und deren wertvolle Zeit 
besser nutzen?

 • Kann unser Prozess zur Erfassung von 
Projektinformationen mit dem Tempo in 
unserem Unternehmen Schritt halten?

 • Wie können wir die zunehmende 
Zahl an Verpackungsprojekten ohne 
übermäßigen Personalbedarf und 
Aufwand bewältigen und verarbeiten?

 • Können wir Aufwandskalkulationen 
schneller generieren?
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Ein typischer Verpackungslebenszyklus 
– nach heutigem Stand
In der Regel sehen Verpackungslebenszyklen so aus: 
Es beginnt mit einem ersten zündenden Gedanken 
oder einer spezifischen Kundenanforderung, die 
umgesetzt werden muss, anschließend muss eine 
Idee die Designphase durchlaufen und parallel dazu 
muss eine strukturelle Untersuchung erfolgen, um 
sicherzustellen, dass ein geeignetes Substrat und die 
passenden Spezifikationen identifiziert werden. Und 
selbstverständlich müssen gleich zu Beginn auch ein 
Modell und ein Muster erstellt werden.

Im weiteren Verlauf erfolgt die Einrichtung der 
Druckvorstufe und dann die Stanz- und Plattenher-
stellung, während die Unternehmen weitere Proofs 
und Artwork-Setups sichten. So soll geprüft werden, 
dass das Design auf dem Bildschirm durch effektive 
Reprografie den realen Anforderungen in der Praxis 
gerecht wird. 

Der Verpackungslebenszyklus erreicht dann die 
Druckphase, nach der Finishing-Effekte umgesetzt 
werden und Befüllung und Verpackung vorgenommen 
werden, bevor das Endprodukt über die Logistikab-
teilung an ihr kommerzielles Ziel ausgeliefert wird.
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Sequenzieller Workflow vs. reale Bedingungen

Dieses Framework war in der Branche lange als Standard eta-
bliert. Nun wird jedoch deutlich, dass sich mit diesem Prozess 
nicht mehr die nötige Effizienz realisieren lässt. Unter Ideal-
bedingungen würden die Briefing-, Design- und Lieferprozesse 
für ein neues Produkt größtenteils sequenziell, also nachein-
ander, erfolgen. 

Verpackungslieferanten arbeiten jedoch nicht unter Idealbe-
dingungen. Heute müssen die Anforderungen von einer immer 
größeren Zahl an Interessengruppen berücksichtigt werden, 
wobei die Komplexität zunimmt und es in jeder Phase zu Ver-
zögerungen oder einer längeren Abwicklungsdauer kommen 
kann, so dass es zu Engpässen kommt. 

Dies gilt bereits für eine einzige Datei oder ein einziges Doku-
ment, die bzw. das vielleicht vom Kunden oder Markeninhaber 
stammt und dann den Weg über die Marketingabteilung bis 
hin zum Lieferanten durchlaufen muss. In der Regel sind dabei 
zudem neue Vorgaben und Feedback von der CAD-Abteilung 
und den Form- und Werkzeugherstellern zu berücksichtigen. 
Und nicht selten müssen auch die Finanz- und kaufmännischen 
Abteilungen in die verschiedenen Phasen eingebunden werden.

Es wird schnell schwierig, den Prozess effektiv zu verwalten, 
und ein sequenzieller Ablauf, wie er eigentlich für die Marke 
optimal wäre, ist unmöglich.
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Die Rolle von WebCenter

Unternehmen müssen effizient agieren 
können, um auf dem Markt überleben zu 
können. Daher ist die Beseitigung von 
Engpässen heute wichtiger als je zuvor.

Als eine von drei sofort einsatzbereiten 
Versionen für Wellpappen-, Faltkarton- 
und Etiketten-Weiterverarbeiter sowie 
für Markeninhaber ist WebCenter Teil der 
digitalen Softwarelösungen von Esko. 
Diese wurden entwickelt, um den Betrieb 
von Verpackungsherstellern unabhängig 
von ihrer Größe zu optimieren – von der 
Ideenfindung bis hin zur Auslieferung. 

Angesichts des soliden Systems, das für 
viele Unternehmen eine so zentrale und 
kritische Funktion darstellt, sind nicht 
immer alle Vorteile, die WebCenter bietet, 
auch auf den ersten Blick erkennbar. Das 
System agiert als zentrales Nervensystem 
im Unternehmen, das Personen und Pro-
zesse über eine zentrale Achse mitein-
ander verbindet. 

Je nach den ganz individuellen Bedin-
gungen eines Verpackungsunternehmens 
übernimmt WebCenter eine Reihe von 
Rollen in einem einzigen intuitiven Paket:

 • Ressourcen-Managementsystem

 • Produkt-Lifecycle-Management-
Software

 • Freigabe-Management und 
-verwaltung

 • Online-Formulare und Briefing

 • Audit-Datensätze und 
Kollaborationshistorie

WebCenter eliminiert viele Hindernisse 
und Probleme im Verpackungsdesign-
prozess durch Erstellung eines unkom-
plizierten Design-Frameworks, das eine 
gemeinsame Basis für alle beteiligten 
Akteure bietet.



 | 6

Vorteil 1: Erfassung von Projektdaten 
für kommerziellen Vorsprung

Bei einem Projektdesign, etwa für Eti-
ketten oder Karton, müssen detaillierte 
Spezifikationen an die Artwork-Abtei-
lung übermittelt werden, die genau 
beschreiben, wie das Produkt aussehen 
soll. Dazu können spezielle Farbpaletten, 
Sonderfarben, Ressourcen zur Marken-
identität, Inhalte und zusätzliche Über-
legungen für dieses spezifisches Design 
gehören. 

Diese erste Phase zeigt, welche Herausfor-
derungen der Verpackungsdesignprozess 
heute mit sich bringt. Die Informationen 
stammen aus unterschiedlichen Quellen 
und beinhalten diverse Sichtweisen, und 
bei der Übermittlung und Interpretation 
können viele Design-Nuancen verloren 
gehen, statt diese effektiv für die Umset-
zung zu erfassen.

WebCenter erstellt ein zentrales Reposi-
tory für Informationen, Daten und Designs 
und überführt diese in Projekte. 

Briefings lassen sich als Textdokumente 
hochladen, und es können benutzer-
definierte Formulare erstellt werden, 
um sicherzustellen, dass die benötigten 
Daten jederzeit korrekt erfasst werden.

Konnektivität wird zum festen Bestand-
teil des zentralen Elements im Verpa-
ckungsprozess, so dass WebCenter zu 
bestimmten Zeitpunkten als flexible 
Plattform für Diskussionen zwischen den 
beteiligten Interessengruppen agiert. 
So ist zuverlässig dafür gesorgt, dass 
alle jederzeit bei allen Überarbeitungs-
schritten und Änderungen auf dem aktu-
ellen Stand sind.

Mit WebCenter profitieren Verpackungs-
lieferanten von einer erheblichen Zeit-
ersparnis durch die Optimierung des 
Design- und Freigabeprozesses, wäh-
rend Missverständnisse in der Kommu-
nikation und unnötiger Aufwand durch 
wiederholte Druckläufe, Fehler oder 
Überarbeitungen eliminiert werden.

„Wir bekommen nicht die 
Informationen, die wir für 
einen reibungslosen Projekt-
start brauchen. Unser Team 
muss mühsam ausstehende 
Spezifikationsdaten einho-
len und verliert damit wert-
volle Zeit. Außerdem müssen 
die erhaltenen Informatio-
nen konsistenter sein!“
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Vorteil 2: Revolutionierung des Freigabeprozesses

„Unser Unternehmen muss 
vielen Interessengruppen 
gerecht werden, die in De-
sign- und Planungsphasen 
eingebunden werden müs-
sen, aber das führt zu Eng-
pässen und Verzögerungen. 
Wir müssen unsere Ressour-
cen optimal ausnutzen und 
strategische Überlegungen 
bei unseren Design-Freiga-
beprozessen umsetzen.“

Unternehmen, die WebCenter einsetzen, 
können beliebig viele Einzelbenutzer ein-
richten. So können sie sicherstellen, dass 
alle an den Freigaben beteiligten Personen 
sämtliche Informationen auf ein und der-
selben Plattform finden. Benutzer können 
je nach Bedarf beliebig für bestimmte 
Projekte hinzugefügt oder daraus ent-
fernt werden. WebCenter bietet zwei 
unterschiedliche Arten der Kategorisie-
rung – und strategischen Herangehens-
weise – für Freigaben, je nachdem, wie es 
für Ihre Unternehmensstruktur und jewei-
ligen Projekte am besten passt.

Bei der phasenweisen Freigabe kann 
eine Person eine bestimmte Kompo-
nente des Projekts freigeben und geneh-
migen, die dann in die nächste Phase 
und zur nächsten Person für die nächste 
Freigabe überführt wird. Erst wenn alle 
Phasen durchlaufen wurden, ist auch 
das Projekt abgeschlossen. Die phasen-
weise Freigabe ist in der Regel das gän-
gige Verfahren im Verpackungsbereich 
und wird häufig als Stop-and-Go-Prozess 
durchlaufen.

Während WebCenter ganz einfache und 
effiziente phasenweise Freigaben ermög-
licht, bietet es auch die effektive Möglich-
keit paralleler Freigaben. Hier werden je 
nach Projektphase gleichzeitig Benach-
richtigungen an bestimmte Benutzer 
übermittelt. 

Mit der Anzeigeplattform für Dateien in 
WebCenter können Benutzer Notizen 
und Anmerkungen erstellen. Es können 
einzelne Bereiche mit Kommentaren 
versehen werden, während Artwork mit 
einem einzigen Klick freigegeben oder 
abgelehnt werden kann. So ist zuver-
lässig dafür gesorgt, dass keine Bearbei-
tungsschritte und Korrekturen übersehen 
werden. 

Das überarbeitete Artwork kann dann 
freigegeben werden, und Änderungen 
können in einem Versionsvergleich her-
vorgehoben werden, bevor die Freigabe 
erteilt wird. WebCenter kann problemlos 
mit 2D- und 3D-CAD-Designs verwendet 
werden und ist in die 3D-Rendering-Soft-
ware Esko Studio integriert.
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Vorteil 3: Organisation und Management von Ressourcen

„Unser Team erstellt viele 
Designdateien, und wir müs-
sen mit vielen Ressourcen 
arbeiten – aber wir haben 
keinen zentralen Pool, in 
dem alles abgelegt ist. Wir 
brauchen eine sichere Platt-
form, die uns den vollstän-
digen Überblick bietet über 
alles, was wir haben!“

Die Erstellung, Aufbewahrung und Dokumen-
tation von Design-Dateien und relevanten 
Informationen ist für alle Verpackungsunter-
nehmen unabhängig von ihrer Größe eine 
echte Herausforderung. Ganz gleich, ob für 
Start-ups, die einen zentralen Datenspeicher 
aufbauen möchten, oder für international 
agierende Lieferanten, die mehr Kontrolle 
über ihre Ressourcen benötigen – WebCenter 
erstellt ein Portalsystem, das zugleich intu-
itiv, benutzerfreundlich und sicher ist und 
allen Unternehmen gerecht wird.

Die Verarbeitung, die Archivierung und der 
Abruf von Ressourcen ist nicht einfach – das 
gilt gleichermaßen für alle Unternehmen rund 
um den Globus. Oft müssen Benutzer Dateien 
und Dokumentgrafiken zur späteren Verwen-
dung abrufen, um eine unnötige Überlastung 
des Servers zu vermeiden, oder zusätzlichen 
Aufwand für die Archivierung und Updates 
betreiben – während sie sich stattdessen 
sinnvoller ihren eigentlichen wertschöp-
fenden Aufgaben widmen sollten. 

Insbesondere in modernen Verpackungs-
unternehmen sind die Dateien zudem häufig 
in unterschiedlichen Systemen gespeichert, 
was die Handhabung zusätzlich erschwert. 

Wichtige Grafiken sind möglicherweise in 
bestimmten Ordnern und auf zentralen Ser-
vern abgelegt, während zusätzliches Material 
und Überarbeitungsdaten als E-Mail-Anhang 
oder auf Cloud-Servern gespeichert sind.

WebCenter erstellt einen Datenpool, der sich 
in den Formaten oder Kategorien organi-
sieren, kennzeichnen und gruppieren lässt, 
die am besten zum Unternehmen passen. Die 
Dateien können ganz einfach als Vorschau 
angezeigt werden und bieten unkomplizierte 
Navigationsmöglichkeiten. Zu der breiten 
Palette an Optionen gehören außerdem 
Such- und Berichtsfunktionen. 

Die Ressourcen-Managementtools und Dash-
board-Funktionen bieten Projektmanagern 
einen vollständigen Überblick über alle aus-
stehenden Freigaben und abgelehnten Kom-
ponenten, die so von umfassender Trans-
parenz in sämtlichen laufenden Projekten 
profitieren.
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Mit Konnektivität auf dem Weg zu 
umfassenden Innovationen

WebCenter markiert einen der entscheidenden Schritte in 
Richtung unternehmensweiter Digitalisierung. Die Lösung 
ebnet den Weg für langfristige, effektive und messbare 
Veränderungen. 

Esko betrachtet die digitale Reife als fortlaufende Entwick-
lung – als schrittweisen Prozess statt endgültiges Ergebnis. 
Um Verpackungsunternehmen dabei zu unterstützen, neue 
Effizienzen durch vernetzte Technologien zu realisieren, hat 
Esko ein Digital Maturity Model entwickelt.

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Daher hilft das Modell in 
fünf Phasen Verpackungslieferanten dabei, die digitale Trans-
formation im Kontext ihrer ganz eigenen Prozesse, Workflows 
und Ressourcen zu planen und zu implementieren. 

Das Digital Maturity Model wurde dafür entwickelt, Unter-
nehmen dabei zu unterstützen, Benchmarks auf ihrem Weg 
zu effektiveren Workflows festzulegen. Dabei wird das Ziel 
verfolgt, den unterstützenden Mitarbeitern, IT-Managern und 
Führungskräften ein besseres Verständnis für das individu-
elle Verhalten Ihres Unternehmens zu vermitteln.

Das Whitepaper „Programm Digital Maturity 
Model für Verpackungsanbieter“ ist kostenlos 
und ab sofort zum Download verfügbar. 

Für weitere Informationen zur digitalen 
Transformation und kostenlosen Online-
Bewertung klicken Sie hier.

https://www.esko.com/de/lp/digital-transformation/packaging-maturity-model


Wenden Sie sich an uns, um eine WebCenter-Demo und Links zu 
DMM-Webinaren zu erhalten: 
www.esko.com/webcenter-demo

Um eine Reihe der aktuellen Webinare zum Thema „Digital Maturity Model“ anzusehen, klicken Sie einfach auf die nachfolgenden Links: 

 • Identifizierung Ihrer digitalen Transformationsstrategie in Krisenzeiten? Hier klicken

 • Wie erreichen Sie die Konnektivitätsphase in der digitalen Reife? Hier klicken

 • Entwicklung einer klar definierten Strategie für Ihre Roadmap der digitalen Transformation Hier klicken

Mehr erfahren 
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https://www.esko.com/de/products/webcenter/demo
https://app.livestorm.co/esko/discover-your-digital-transformation-strategy-in-times-of-crisis?utm_source=Livestorm+company+page
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/75915cad-d51c-4d30-95e2-4bdf32860bdc/aff72416-74c1-41c6-9fa4-285170c42779.mp4?v=1589468875
https://cdn.ireland.production.livestorm.io/uploads/media/file/d9c27f51-b043-413d-bf83-b67589fb4271/0dffa871-99d1-4b78-905e-ab4a5b9671ea.mp4?v=1591888504

